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Winfried Heuser, Bündnis der Bürgerinitiativen


Winfried Heuser 
Persönliches Tagesprotokoll (bis 17.35 Uhr) – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und korrekte Wiedergabe

Erörterungstermin A380-Werft, 
Donnerstag, 19. 02. 04
Heute ist der 21.Tag der Erörterung 

Erörtert wird ab 09.32 Uhr weiterhin TOP 6 Lärmauswirkungen.


Metzger, Einzeleinwender aus Flörsheim
Schildert persönliche Betroffenheit und stellt Anträge auf Abbruch des Verfahrens und Befangenheit von Herrn Eck, RP, der seine Fragen so stelle, dass sie für Fraport hilfreich seien. 
Im Freien könne man sich nur noch schreiend verständigen. Beispiele: Schwere Maschinen und Postflüge in der Nacht seien besonders belastend. Die „amtlichen“ Fraport-Messungen in der Nähe seiner Wohnung seien nicht brauchbar, weil die Werte unterhalb 65 dB(A) einfach weggelassen werden. (Wortwahl oft mit persönlichen Angriffen gar Diffamierungen der Fraport-Mitarbeiter verbunden.) Stellt umfassende Anträge zu allen Themen, teils mit extremem Umfang, z. B. freier Medikamentbezug und lebenslange Wellnessmaßnahmen ab Geburt, Überbauung seines kompletten Grundstücks mit einer vollklimatisierten Glashaube und der Übernahme der Betriebskosten für 300 Jahre. Warnt davor, dass er zu Verzweiflungstaten getrieben werde. 

?? Einzeleinwender, aus DA-Wixhausen
Lärm auch bei ihm z. T. unerträglich. Die Bewohner waren vor dem Flughafen da. Empfindet die Fraport-Werbung für den „stillen, leisen“ A380, die „schöne neue Welt“ als Hohn. Als Bauingenieur wisse er, wie hier schön-geredet und -gerechnet werde. Er kritisiert die Fraport-Mitarbeiter sachlich z. B. dadurch, dass er ihnen das fachliche Können attestiert, und daraus ableitet, dass die Schlussfolgerungen nur bewusst falsch sein können. Bittet Ammann, Fraport, zuzuhören statt sich mit seinen Mitarbeitern zu unterhalten, während ein Bürger seine Einwendungen vorbringe. Es gäbe auch rücksichtsvolle Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz des Flughafens. 

Lehmann, Einzeleinwender, Rüsselsheim 
Hat sich überlegt, ob er sich durch seine Rede überhaupt zu erkennen geben soll, da er seit gestern befürchtet enteignet zu werden, denn erkannte „Störer“ müssten ja jetzt um ihre Existenz und ihre Rechte fürchten. (Gemeint ist die Stellungnahme von MP Koch nach dem Urteil der Störfallkommission.)

Zeigt Folie mit seiner Wohnsituation knapp neben der jetzigen Einflugschneise aus der sich eine besonders starke Belastung ergibt. 

Wie hoch ist die technisch mögliche Kapazität der A380-Werft? – Nach Einleitung durch Bickel, bestätigt Ammann, Fraport, dass eine Aussage hierzu schwierig bis unmöglich sei. Die rechnerisch maximale Kapazität sei nicht realistisch. – Nach neuen Urteilen sei der Flughafen ja berechtigt bis zur technisch möglichen Obergrenze alles auszunutzen ohne Rücksicht auf die Schäden in der Umgebung und bei den Menschen. Deshalb beantragt er eine Höchstgrenze. Er erinnert an die schlimmen Erfahrungen seit der Startbahn West, die heute mit der unpräzisen Beschreibung im Planfeststellungsbeschluss begründet werden. Das müsse jetzt vermieden werden. 

Wie lange ist der Weg der A380 beim Start, bis er aus dem Geradeausflug in eine vorbestimmte Kurve abbiegen kann? Ist der Weg länger als für die heutigen Flugzeuge, würde der Einwender von diesem überflogen. Ist der Lärm eines Flugzeugs stärker, wenn es in Schräglage fliegt? Er befürchtet dann ebenfalls höhere Lärmwerte für sich. – Die Befürchtungen kann man guten Gewissens zerstreuen. Sie wird früher abheben und flexibler den vorgeschriebenen Routen folgen können. (Unmut im Saal) – Gilt das auch für den Flug in Schräglage? – Ja! – Bringt die A380-Werft für mich und andere zusätzliche Belastungen?  Wie viel zusätzliche Flüge werden durch die A380-Werft erzeugt?

Könnte der Konkurrenzkampf nicht ausgeglichen werden, wenn auch die anderen europäischen HUBs Wartungen für die großen Flugzeuge hätten? – Uns ist nicht bekannt dass anderswo eine A380-Werft geplant wird. Durch unseren Bau gibt es keine zusätzlichen Flüge, nur durch den allgemeinen Zuwachs in der Luftfahrt. – Bickel sichert eine entsprechende Prüfung zu. – Fraport und LH wollen doch ihren Konkurrenzvorteil und die finanziellen  Vorteile ausnutzen. Er kann sich nicht vorstellen, dass da keine finanziellen Vorteil gesucht werden. 

Wie werden die klaren Aussagen der LH, sie werde einen wesentlichen Teil ihrer Kapazität von FRA nach München abziehen, wenn die nötigen Infrastrukturmaßnahmen nicht kämen, von Fraport bewertet? Dort sind die Kosten niedriger, auch weil es dort keinen Bannwald gibt. Fraport setzt ja in ihren Berechnungen überhaupt keinen Wert an. Der Gesamtaufwand, auch an Verfahren, sei dort wesentlich geringer. Ein sorgsamerer Umgang mit den hier wesentlich knapperen natürlichen Ressourcen sei deshalb auch Pflicht des RP. Fordert großräumige Gesamtbetrachtung auch mit der Möglichkeit, dass eine Lösung durch das Ausweichen nach München bedacht werden muss. Eine Entscheidung des RP sei auch nicht ohne das Ergebnis im Landebahn-PFV ergangen sei. Deshalb Antrag auf Abbruch dieses Verfahrens. 

Die nächtlichen Probeläufe: Das Nachtflugverbot soll laut Aussage von Ammann, Fraport, dafür ja nicht gelten, das betreffe nur Flugbewegungen. Für die Bürger sei es egal, wie der Lärm erzeugt werde, im Flug oder am Boden. 

Pause um 10.57 bis 11.20 Uhr.
Weiter um 11.23 Uhr

Manfred Oster (?), Raunheim
Das ist die lauteste Stadt Deutschlands. Im Garten meines Hauses ist ein Aufenthalt unmöglich, Radiohören oder Fernsehen ist bei gekipptem Fenster unmöglich. Schildert die gesundheitlichen Folgen, die er bei sich feststellt. Die beim Bau der Startbahn West versprochenen Erleichterungen sind genau zum Gegenteil geworden. Der Eid des Ministerpräsidenten „Schaden vom Volk abzuwenden“, werde von diesem wissentlich missachtet. Befürchtet, dass die schweren A380 Raunheim noch verstärkt und tiefer überfliegen werden. Bannwald werde dem Gewinnstreben geopfert. Das Absturzrisiko unterschätzt. Selbst ein Abschuss durch Terroristen sei im Rhein-Main-Gebiet ohne Schwierigkeiten durchzuführen. Betriebsbedingte Flugschwierigkeiten mit Abstürzen über Wohn- und Industriegebieten seien im dichtbesiedelten Raum katastrophal. Die Kapazitäten der Region seien schon lange überschritten.

Das Lärmschutzprogramm mit der Beschränkung auf eine Straßenseite und auf Schlafzimmer sei unverständlich und unbefriedigend. Warum noch Schutz der Schlafzimmer, wenn doch das Nachtflugverbot kommen solle, das der MP doch persönlich garantiere? Fordert zumindest angemessene Entschädigungen, dass Behörden und Regierung für das Recht der Bevölkerung auf Ruhe.

??, Einwender aus Rüsselsheim 
Legt die Anzeige der Fraport „Willkommen Zukunft“ auf. Fürsorge der Regierung für die Menschen gebe es nicht mehr. Erholungszeiten für die Arbeitenden gebe es weder am Wochenende noch nachts. Schildert seine Störungen in der vergangenen Nacht. Weiterer Ausbau mit gesteigerten Zahlen durch A380-Werft und Nebenmaßnahmen seien unzumutbar. 

Gernandt, Mörfelden
Vermisst, dass die Politiker sich hier nicht sehen lassen. Kritisiert angebliche Beschränkungen der Redemöglichkeiten für die Einwender. Legt Lärmprotokoll einer privaten Messstelle auf, das die Differenzen zu den „amtlichen“ zeigt. Fordert grundsätzliche Bereitschaft der Politik auch im Bund, die neuesten Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung zu berücksichtigen. Zieht Vergleiche zu Straßen- und Schienenlärm. Kritisiert die Straßenplanung auf Bundes- und Landesebene. Seine Petitionen wurden abgelehnt. Die Ohren kann man nicht schließen. Wirtschaftliche Prioritäten stünden nicht im Grundgesetz. Zeigt Bild eines Zaunkönigs und schildert Einzelheiten aus dessen Biologie, die er auf die lärmgeplagten Bürger übertragen will. Fordert eine „Lex Fraport“ um diese zügeln zu können. Die Behörden sollten mit den Bürgern zusammen arbeiten, nicht nur mit der Fraport. Kritisiert die Unfähigkeit der Fraport wirklich „flächenscharfe“ Pläne vorzulegen. Mit einfachsten Mittel und einer amtlichen Karte sei das selbst dem einfachen Bürger möglich. Belegt das mit Karte und einem kleinen Plastiklineal. Bittet um Einhaltung des Grundgesetzes. Alle fühlen sich derzeit betrogen. Mit solchen Entscheidungen machten sich die Entscheider auf Lebenszeit unglücklich. 

Hahn, ?
Artikel 1 GG. Aus persönlicher Betroffenheit: Uns soll weiterhin dieses Recht verweigert und Gewalt angetan werden. Durch Entzug von Schlaf und Zerstörung der Gesundheit. Schlafentzug ist eine anerkannte Foltermethode. Fraport und Regierung üben Gewalt aus, da sie den Betroffenen das Wohlbefinden willkürlich einschränkten. Auch das Hessische GG werde verletzt. Eingriffe in das Eigentum durch Wertminderung der Grundstücke. Freie Entfaltung der Persönlichkeit bei Störungen von Gesprächen, Telefonaten... Unmöglichkeit, sich im Freien aufzuhalten. Schlafstörungen, passiver Schallschutz schütze den Lärm. Die Ausbaupläne sind Menschen verachtend. Selbst die geschützte Ausübung der Religion ist verletzt, Gottesdienste, Beerdigungen werden gestört. Eigentum verpflichtet, nur das von Fraport und LH berechtigt wohl zum Gegenteil. Die nehmen für sich in Anspruch „Der Staat bin ich“.

Käte Raiss, Mörfelden-Walldorf 
Fordert verbindliche Festschreibung von Obergrenzen. Bei der Cargo-City Süd seien Gebäudeauflagen wegen des Schallschutzes gemacht worden, aber das Gegenteil sei realisiert worden. Zeigt an Lärmmessungen, wie ruhig es sein könnte, wenn der Flughafen zu ist, am Tag als der Segelflieger über Frankfurt kreiste.

Dr. Rahn, Sachsenhausen 
Der Bau der A380-Werft soll an den Flugbewegungen angeblich nichts ändern. Mindestens der Flottenmix ändert sich, größere Regionen werden verlärmt. Selbst wenn diese Zahl nicht steigen sollten, aber bei den nächtlichen Flugbewegungen soll der Anteil der Großflugzeuge zunehmen. Der Betrieb des A380 ausschließlich auf der nördlichen Parallelbahn steigert den Lärm in Offenbach, Oberrad und Sachsenhausen. Die Ignoranz von Dr. Schaffert, Fraport, zeige sich darin, dass öffentlich die Erkenntnisse der neuen Lärmwirkungsforschung geleugnet würden. Zitiert die Maschke-Studie und die darin dokumentierten Auswirkungen im Sinnen einer Dosis-Wirkung-Beziehung. Antrag: Das A380-Projekt muss auch unter diesem Gesichtspunkt geprüft werden.
Gibt es für die A380-Werft wirklich eine öffentliches Interesse? Was der Mercedes auf der Straße ist das Großflugzeug in der Luft. LH will 

Klaus Wetterling für die Stadt Frankfurt
Die Stadt Frankfurt hat beschlossen, sie ist für den Bau der A380-Werft und somit an einer schnellen Durchführung dieses Verfahrens interessiert. Man kann Untersuchungsergebnisse aus anderen Städten übertragen. Antrag: Diese Beiziehen um das Verfahren zu beschleunigen.

Ottmar Reziol?, Walldorf 
Die Berechnungen des Lärms entsprechen nicht dem wirklichen Eindruck. Es werde immer lauter wenn die Lärmquelle näher rücke. Das erleben die Bürger in Walldorf seit Jahren durch das Wachstum des Flughafens in diese Richtung. 
Sind wirklich alle vor dem Gesetz gleich? Der Bannwald soll außerhalb des jetzigen Zaunes beseitigt werden. Fraport will das, die Hessischen Landesregierung begünstigt diesen Wunsch und damit deren Aktionäre. Damit wird ein kleiner Teil zu Lasten der Mehrheit der hessischen Bürger begünstigt. Die Zahl der Betroffenen spielt offenbar überhaupt keine Rolle. Für diese Ungerechtigkeit wird auch das Argument der Arbeitsplätze missbräuchlich benutzt. Es geht nur um das Wohl der Aktionäre. Die Hessischen Landesregierung versagt in ihren Pflichten gegenüber der Bevölkerung. 
Ist es möglich, dass ich auf meine Fragen eine schriftliche Antwort bekomme? – Bickel: Ja.

Quandt, Offenbach 
Fragen zum Lärm: Die NW-Landebahn ist jetzt ja wohl unmöglich. Die Verhältnisse werden sich ändern. Die A380-Werft wird Auswirkungen auf Offenbach haben, wie wir aus anderen Großflugzeugen. Jedes vierte Flugzeug über Offenbach hat bereits das Fahrwerk draußen. Ein aktives Verfahren zum Lärmschutz soll bewirken, das Fahrwerk erst spät auszufahren. Darauf darf Fraport aber keine Einfluss nehmen. – Ammann, Fraport: So ist es, es ist eine Entscheidung des Piloten. Wir werden uns bemühen. – Sie haben aber gerade und auch schriftlich erklärt, sie hätten keine wirkliche Einflussmöglichkeit. Haben sie wirklich einen Einfluss? – Der Pilot muss aus seiner Verantwortung entscheiden. Da wo wir können, bemühen wir uns, mehr können wir nicht. – Das ist keine befriedigende ausweichende Antwort. – Gibt es wirklich keine Möglichkeit, die Piloten wirksam zu rücksichtsvollem Verhalten zu bewegen. – Gibt es dazu Zahlen bei ihnen? – Ich kenne keine Statistik dazu. - Bickel soll Fraport auffordern, entsprechende Untersuchungen vorzunehmen um wirksamen aktiven Schallschutz einfordern zu können.
Was ist mit dem passiven Lärmschutz? Ein Lärmschutzprogramm für ganz Offenbach wird gefordert unabhängig von Ausbauplänen. Die Anforderungen für Arbeitsplätze sind höher als die Werte die den Bürgern, Kindern, Kranken zumuten. Die A380-Werft wird die Lärmbelastungen steigern. In der Schweiz gelten schon strengere Maßstäbe, die auch hier eingeführt werden sollten. Kündigt wie andere Vorredner an, zu klagen, wenn die berechtigten Forderungen der Bürger weiter nicht beachtet werden.

Um 12.50 Pause bis 14.05 Uhr.
Weiter um 14.08 Uhr

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Wo finden die Probeläufe tagsüber wirklich statt? Der Rollweg Charly ist tagsüber für den normalen Betrieb nötig. Die DFS hält eine Nutzung dafür tagsüber aus Betriebsgründen für unmöglich. Daraus ergäbe sich eine völlig andere Berechnung des Lärms. Das Mengengerüst dafür wäre falsch. 

Bickel
Dieser Gesichtspunkt muss geklärt werden. Wir fordern eine schriftliche verbindliche Aussage der Fraport, weil dies eine andere Basis ergeben würde. Kann von Fraport jemand etwas sagen, da Ammann, Fraport nicht da ist.

Vitzthum, Fraport  
Wo sollten denn heute die Probeläufe stattfinden, wenn das zuträfe?

Bickel
Erinnere mich an gewisse Aussagen von Ammann, Fraport. Es muss bei der DFS geklärt werden.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a. 
Alles steht im Zusammenhang mit Lärm! Ergebnis Störfallkommission (SFK). Wie können sich diese Ergebnisse auf die Bewertungen diesem Verfahren auswirken? Insbesondere der Hinweis, die bestehenden derzeitigen Überflüge über Ticona. Auf der neuen Landebahn kann der A380 nicht landen. Auf der Nordbahn könne er landen, nicht auf der Südbahn. Wo überfliegt ein A380 der auf der Nordbahn startet, die Ticona? Wie wird dieses Sicherheitsrisiko eingeschränkt? Die jetzigen Vorträge dazu berücksichtigen das nicht. Wir fordern die Behörden auf, von Amts wegen die jetzigen Missstände der Überflüge aufzuarbeiten. 
Zeigt Karte von Gewerbegebiet Kelsterbach. Dort hat eine Mandantin, eine Pensionsgesellschaft, ein voll vermietetes Grundstück. Auf einen Brief an MP Koch vom November 2001 in dem diese Gesellschaft auf befürchtete Rückgänge bei den Erträgen hinweist, ist keine Reaktion erfolgt. MP Koch droht vielmehr Ticona mit Enteignung. In der Hess. Verfassung § 45 wird das Privateigentum gewährleistet. Der höchste Amtsträger bricht dieses Verfassungsgebot. Zur Sammlung der Grundlagen für dieses Verfahrens gehört auch, die gestrige Empfehlung der SFK zur Kenntnis zu nehmen.
Sollte die steigende Lärmbelastung nicht durch eine Reduzierung der Flugbewegungen reduziert werden können, müssen die Ausgangsbelastungen, der Istzustand, festgestellt werden. Und zwar durch ordentlich und genügend lange Messungen, nicht durch dubiose Berechnungen. Erst dann wäre es möglich zu sagen, wie der Istzustand verändert würde, wenn die neuen Hallen kämen. Der Gesamtzustand des Flughafen Frankfurt wird dadurch geändert, deshalb ist eine komplette Erfassung der heutigen Belastung unumgänglich. Die Bewertung der zu ermittelnden Zahlen ist Sache der juristischen Instanzen. Die Fraport veröffentlicht wissentlich falsche Zahlen. Dem muss eine neutrale vollständige Ermittlung entgegengesetzt werden. 
An einem Musikbeispiel (4. Symphonie von Brahms) erläutert er den Unsinn einer Mittellung von Lärmwerten. Daraus leitet er ab, dass man durch solche Berechnungsmethoden bewusst eine geringere Belastung konstruieren wolle. Das BVG wird das nicht hinnehmen. Bei den Vorbelastungen eines Gewerbegebietes sind zwar die typischen Geräusche der Erschließung durch Straße und Schiene hinzunehmen, nicht aber die durch den Luftverkehr.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 

Fragt nach dem offiziellen Protokoll.

Bickel
Wahrscheinlich gibt es eine DVD nach dem Ende des Verfahrens.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Da der große Ausbau nach gestern wohl nicht mehr gelingt, wird der Ausbau im Süden mit der A380-Werft immer unnötiger. 

Bickel
Wir haben das als Alternativenprüfung schon vorgesehen.

RA Dr. Schröder für Flörsheim, Hattersheim, Mainz usw. 
Nicht nur der Fluglärm ist zu ermitteln, sondern der Gesamtlärm aus allen Quellen. Die alte Auffassung er sei nicht zu summieren, ist überholt. Dabei sind die internationalen Standards von 2003 zu beachten, die bei Fraport unbekannt scheinen. Zeigt die englischsprachigen Vorschriften mit Anhängen und liest daraus wichtige Passagen vor. Das seien zwar keine rechtsverbindlichen Vorschriften aber sie gäben den zu beachtenden Stand der Technik wieder, die nach internationalen Übereinkünften anzuwenden seien. (Die Herren der Fraport sehen interessiert zur Projektionswand. Mir scheint das ist für sie neu.) Er rät der Vorhabenträgerin und dem RP dringend diese Vorschriften als Maßstab zu nehmen. Es gibt insbesondere Vorschriften für Zuschläge und die Bewertung bestimmter Tonalitäten und die Intensität der Belästigungen. Er bietet eine von ihm finanzierte Übersetzung ins Deutsche an.

Eck, RP
Nimmt das Angebot der Übersetzung gerne an. Bestätigt, dass man sich mit den Vorbelastungen intensiv beschäftigen will, weiß aber nicht, ob das rechtlich wirksam sein kann. Das gelte auch für die Gesamtlärmbelastung. Warum hat Fraport kein lärmmedizinisches Gutachten vorgelegt. Hält sie das nicht für nötig?

Ammann, Fraport
Genau so ist es, irrelevant!

Eck, RP
Sie haben die zu erwartenden Spitzenbelastungen für verschiedene Orte aufgezeigt. Was halten sie für rechtlich zumutbar, ab wann bestünde Handlungsbedarf.

Ammann, Fraport
Genau wie bei dem Normalbetrieb an den dort genannten Grenzwerten. 5 x .. und 8 x ..

Eck, RP
Fragt Herrn Müller nach der Tonhaltigkeit der Geräusche bei den Probeläufen.

Müller, HGB (?)
Es gibt Maßstäbe aus 1998. Damals wurde in Kelsterbach eine bestimmte Tonalität festgestellt und dafür 4 bis 4,5 dB(A) als Zuschlag festgelegt. Es ist möglich zwischen 2 und 6 Zuschläge zu verrechnen.
Die Genehmigungsbehörde hat der Fraport aufgegeben, ein Gutachten über den Bodenlärm nach TA-Lärm zu erstellen, das sagt nicht, dass die Behörde diese Maßstäbe übernimmt. Auf Nachfrage von Eck, RP: Neige dazu nach TA-Lärm zu bewerten.

Eck, RP
Was sagt Fraport dazu? Was sagt Fraport zu einer Schutzhalle und deren Kosten? Kann man ohne Halle mit anderen Mitteln Schallschutz betrieben.

Dr. Schaffert, Fraport 
Sie haben die Frage auch nicht beantwortet. Wir halten es für sinnvoll, die von uns benannten Maximalpegel anzuwenden. 
Die Tonalität wird berücksichtigt. In Hamburg ist eine Schutzeinrichtung errichtet worden. Den dadurch erreichten Wert halten wir schon ein. Wir liegen ohne Schutzeinrichtung schon drunter. Die Halle in Hamburg hat 10 Mio. € gekostet. Hier würde es mehr werden.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Wo gibt es die Betrachtungen in den Unterlagen bereits? Wir haben keine Informationen, wie die A380-Werft schallgeschützt werden soll. Es fehlt bei ihnen so viel für eine vernünftige Gesamtsicht.

Bickel
Gibt es Meldungen zum Baulärm? 
Pause um 15.21 bis 15.35 Uhr.
Weiter um 15.37 – Ach, Herr Ammann ist noch nicht da. (Bickel verlässt seinen Platz und spricht mit einen Einwender, den er am Mittag wegen der Ungeschicklichkeit bei der Bedienung des Mikrofons etwas scharf angegangen hatte.)

Wir machen weiter, 15.41 Uhr mit dem TOP Schadstoffe.

Frau Herold, RP
Bin für Schadstoffe zuständig. Juristisch vertritt uns Herr Eck.
Erläutert die bisherigen Überlegungen des RP auf Grund der schriftlichen Einwendungen zum Thema. Z. B. Größe des Untersuchungsraums, Grenzwerte, Auswirkungen im Umland, menschliche Gesundheit, Vorbelastungen, unvollständige Verbrennung, ... 

Frau Schreiber, Fraport
Zeigt Folien. Nur reine Differenzbetrachtung durch den A380. Beim Kfz-Verkehr nur Teile. Das Spektrum entspricht dem des Kfz-Verkehrs mit den für Fraport ungünstigsten konservativen Werten. Zeigt Tabelle mit verschiedenen Grenzwerten für NO², SO ², PM10, Benzol, die z. T. wieder erst später gelten. Ergebnis: Nur geringe Zusatzbelastungen im Nahbereich. Stärkste Veränderung durch Verlegung der Straße. 

Frau Herold, RP 
Wie wurde der Untersuchungsraum ausgewählt?

Frau Schreiber, Fraport 
Aus Erfahrung ausgewählt, geht weit über die ermittelten zusätzlichen Belastungen hinaus.

Frau Herold, RP 
Die Zumutbarkeitskriterien werden derzeit schon überschritten? Ist die Vorbelastung des Flughafens berücksichtigt.

Frau Schreiber, Fraport
Dieses Szenario enthalt alle Beiträge des Flughafens. 

Bickel
Auf den Istzustand bezogen oder auf den Planungsnullfall?

Frau Schreiber, Fraport 
Der Istzustand ist so zu werten, dass er für 2015 die ungünstigste Ausgangslage sein kann.

Frau Herold, RP 
Haben Sie die Werte von RR benutzt?

Frau Schreiber, Fraport
Auf die Prognose des Herstellers kann man sich verlassen. Die Faktoren für 2000 entstammen der offiziellen Datengrundlage. 

Frau Herold, RP 
Sind die Annahmen für die Schleppvorgänge realistisch.

Frau Schreiber, Fraport 
Ja, das geht ja alles sehr schnell.

Frau Herold, RP 
Die Werte der älteren Triebwerke?

Frau Schreiber, Fraport 
Wir haben das Triebwerk genommen, das die höchsten Werte hat, nicht bei allen aber bei den meisten. – Ist der dann abgeholzte Wald berücksichtigt? – Die Wirkung auf den Wald ist nicht Gegenstand dieses Gutachtens. 

Frau Herold, RP 
Liegen Überschreitungen der Grenzwerte vor? 

Dr. Wagner, Fraport 
Angesprochene Bestimmungen sind für die Zulassung nicht relevant. 

Frau Herold, RP
Gesundheitsfragen

Dr. Drouin, Neu-Isenburg mit Frau Schreiber, Fraport 
Fordert ständige Veröffentlichung der Schadstoffmessungen. Zeigt Tabelle aus den Unterlagen, will dazu Details wissen. Nach welchen Kriterien wurden die 8 Schadstoffe ausgewählt. – Für die es Grenzwerte für die menschliche Gesundheit gibt. – Zitiert eine Verordnung der Hessischen Landesregierung, die ca. 70 identifizierte Verbindungen für relevant hält. Daneben gibt es weitere. – Wie wirken die Schadstoffe auf den Menschen? – Die Untersuchung Eickhoff kennen wir. Wesentlich ist aber, dass es keine wesentlichen Schadstoffe durch das Vorhaben gibt. – Der Titel des Gutachtens suggeriert, der Flughafen wäre ein Kurbetrieb. – Zeigt eine Arbeit von Dr. Irene Tesseraux aus einer Anhörung beim Landtag. Dort wurden mindestens 28 Stoffe der Aliphaten, 24 der Aromate, 11 Carbonyle und polyzyklische Kohlenwasserstoffe. Von 76 identifizierten Stoffen betrachten sie nur 8- ein Skandal! Die chem. Zusammensetzung aus vollständiger und unvollständiger Verbrennung. Flugzeuge haben keine Katalysatoren oder Filter. Wie sind die Wirkungspotentiale bei Ihnen berücksichtigt. Genau so nachlässig? Obwohl alles in die Gegend gepustet werden, stellen sie wie gewohnt alles als völlig harmlos dar! Das RP hat eine umfassendere Prüfpflicht. Es gibt außer den akuten Belastungen auch kanzerogene Wirkungen, Auswirkungen auf die Atemwege ... Es ist hanebüchen, was sie behaupten. So geht es nicht! Wie sind die Werte in der Tabelle 3.1 bestimmt? – Unter den geschilderten Umständen. – Jeder Student würde mit einer solchen Antwort nach Hause geschickt. Wir erleben in letzter Zeit ja jeden Missbrauch von Zahlen in der Wirtschaft. Wie kann man Fragen so beantworten. Bei Tonnen von Schadstoffen, rechnen sie uns Zahlen bis auf 10 Gramm vor. 

Eck, RP
Woher nehmen sie ihre Vermutung her, dass hier falsch gerechnet wurde. Ich vermute zunächst, dass nach den Regeln gerechnet wurde, werden sie bitte konkreter. Zeigen sie uns die Fehler auf.

Dr. Drouin, Neu-Isenburg 
Ich habe nicht grundsätzlich falsches Rechnen unterstellt, sondern die Güte der Aussage bezweifelt.

Eck, RP
Was sagt Fraport dazu?

Frau Schreiber, Fraport 
Es sind Prognosen, bei der wir halt alle Zahlen mit 2 Stellen hinter dem Komma verwendet haben. Wir haben unsere Aktivitätszahlen zu Grunde gelegt, unsere Erfahrungen und prognostische Annahmen sind auch drin.

Dr. Büchen (von einem Landesamt ?)
Es ist ein komplexes System.

Dr. Drouin, Neu-Isenburg  
Weitere Tabelle: Vergleichszahlen FRA und Hamburg. Schätzt die Zunahme der Belastungen nach den verschiedenen Ausbaumodellen. Trotzdem behauptet Fraport, dass alles sauber bleibe.

Frau Schreiber, Fraport 
Es geht nur um die A380-Werft. Da gibt es keine relevanten Auswirkungen. Unsere Zahlen beschreiben nur die Differenz zu dem gesamten Flughafen. 

Dr. Drouin, Neu-Isenburg 
Die Sicht in kleinen Scheiben verschleiert die Gesamtbelastung. Mir erscheint das alles sehr willkürlich. 
Die Vorbelastung wird trickreich heruntergespielt. Die A380-Werft spielt dann keine Rolle. 

Bickel
Ihre Schreiben sind ja vorhanden. Die von ihnen vermisste Antwort wird im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses berücksichtigt. 

Dr. Drouin, Neu-Isenburg 
Tabelle 1, Hintergrundbelastung: Die Anfangsbedingungen sind hier besonders wichtig. Kleinste Unstimmigkeiten im Anfang wirken sich dann fatal aus. Nur zu rechnen, reicht nicht aus. Durch Mittelungen und andere Tricks stimmt es hinten und vorne nicht. Es fehlen die notwendigen Messungen anstelle unsicherer Annahmen. Es erstaunt, dass das RP ein solches Machwerk zulässt. 

Bickel
Bittet Dr. Büchen um Information.

Dr. Büchen, HNUG (?)
Antwort bleibt mir nicht nur auf Grund der Sprache unverständlich. Ein sehr spezielles Problem. ???

Dr. Drouin, Neu-Isenburg 
Mein Fazit: Das vorgelegte Material ist wegen grober Abschätzungen für die Bewertung der tatsächlichen Gesundheitsgefährdungen bei den Menschen unzulänglich. Es sind sorgfältige Untersuchungen und Messungen nötig.
Nach dem Gesundheitsschutz aus dem GG sind die Vorhaben der Fraport nicht zulässig. Die Reduzierung auf 8 Schadstoffe in den Unterlagen beweist, dass sie unzulänglich sind. Wie soll z. B. das erhöhte Krebsrisiko bewertet werden.
Zitiert aus der Fraport-Zeitung für die Nachbarn. Der A380 sei das ideale Flugzeug für Ballungsräume, leiser mit weniger Schadstoffen ...

Frau Schreiber, Fraport 
Nach Angaben des Herstellers sind die Schadstoffe tatsächlich geringer, lediglich das NO² etwas höher. 

Dr. Drouin, Neu-Isenburg 
Zeigt Tabelle A 2-3 Emissionen bei Probeläufen und bittet mitzurechnen. Er komme zu ganz anderen Ergebnissen. 

Bickel 
Unsere Aufgabe ist eine andere als in einem Seminar. Wir haben nur Bedarf festzustellen, keine Ergebnisse. Lesen Sie uns doch ihre Ergebnisse vor. 

Dr. Drouin, Neu-Isenburg 
Zeigt seine Tabelle mit höheren Zusatzbelastungen. An den Schutz der Umwelt wird bei Fraport nicht gedacht. Frage an den RP: Im ROV wird ein Anstieg der Emissionen um 50 % angenommen, die das RP als nicht verträglich bezeichnet. Wie soll das für die A380-Werft gelten. 

Eck, RP
Möglicherweise gibt es Konflikte zu den landesplanerischen Vorgaben, Plänen und Gesetzen. Reduzierungen sind anzustreben, ein Absinken ist vorgesehen. Das Abweichungsverfahren gibt weiteres vor. Ob das im A380-Verfahren richtig gemacht wurde, werden wir prüfen.

Dr. Drouin, Neu-Isenburg 
Wie wollen sie dem Grundsatz des Regionalplanes entsprechen? 

Eck, RP
Verweist auf die Verfahren und die Arbeit des RP. In diesem Verfahren sind darüber die Schadstoffbelstungen sich messen lassen und den Gesetzen entsprechen. Ob eine Abweichung zulässig ist.

Dr. Drouin, Neu-Isenburg 
Partikelbelastung. Die Unterlagen sagen dazu gar nichts. Wie hoch ist die Hintergrundbelastung? Die Prognosen sind zu prüfen. Zitiert aus Artikel der FAZ vom 2.5.2003 der über 28 Tonnen von Gummiabrieb berichtet, die jährlich von den Rollbahnen entsorgt werden müssen. Darüber finde sich in den Unterlagen gar nichts. Die Gefahr der kleinsten Partikel werde unterschätzt. Je kleiner desto gefährlicher. 

Frau Schreiber, Fraport
Wir haben die kleineren Partikel mit drin. Sind aber nicht gesondert erfasst worden weil nicht relevant. 

Unruhe und Zwischenrufe 

Dr. Drouin, Neu-Isenburg 
Zitiert erneut aus der FAZ. Zeigt Grafik zu Partikelkonzentrationen in Deutschland und im Rhein-Main-Gebiet. Schon bei geringen Konzentrationen gibt es ein erhöhtes Krebsrisiko. Das ist zu beachten.
Beim Schutzgut Luft seien keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Diese Annahme des Fraport-Vorstands sei falsch. Die irrationale Aussage „die Zukunft ausbauen“ missachte in ihrer Überheblichkeit das Lebensrecht der Menschen hier.
Auch die externen Kosten des Vorhabens alleine durch die freigesetzten Feinstäube sind nicht abgeschätzt. Nach der Mediation seien die externen Kosten des Luftverkehrs nicht vergleichbar. Nennt Adresse für einschlägiges Gutachten. Dort werden Lärm und Schadstoffe betrachtet  mit ihren Auswirkungen u.a. auf die Gesundheitskosten. Auf die Menschen, die davon betroffen werden, sollen auch die Kosten noch abgewälzt werden. Zeigt eine Kostentabelle für verschiedene Krankheiten, die für das RDF erarbeitet wurde, mit einzubeziehen. Selbst die FAZ hat, die das vor zwei Jahren noch abgelehnt hat, hat das jetzt wohl ansatzweise erkannt. Auch dem Wald geht es nach FAZ vom Dezember 03 immer schlechter. Die Aufhebung des Bannwaldschutzes widerspricht damit dem Gemeinwohl. Der rings um den Flughafen vorgeschädigte Wald darf nicht weiter belastet werden. 
Fordert dass ein Messsystem für Luftschadstoffe, das es in Österreich gibt, auch hier eingeführt wird. Dort gibt es öffentliche Anzeigen und laufende Informationen im Internet. Im reichen Deutschland müsste das auch möglich sein. Die mühsam in den Haushalten und bei den privaten PKWs erreichten Fortschritte bei der Luftbelastung werden durch den zunehmenden Luftverkehr zu Nichte gemacht. Statt zu rechnen ist Messen erforderlich. Die Lobbyisten der Fraport können das bisher offensichtlich erfolgreich verhindern.
Zeigt Ausschnitt aus der Neuen Züricher Zeitung mit aktuellen Tageswerten.

Nach allen bisherigen Erkenntnissen ist die A380-Werft abzulehnen. 

Pause um 17.35 bis 17.50 Uhr.

Wegen eines weiteren Termins heute abend gehe ich jetzt.





