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

Erörterungstermin A380-Werft, 
Freitag, 27. 02. 04
Heute ist der 26. Tag der Erörterung 

Erörtert wird ab 09.34 Uhr weiter TOP 12.2 – FFH- und Vogelschutz 

Eising, RP 
Erläutert heutiges Vorgehen.

Thomas Norgall, BUND
Die von Fraport vorgelegten Papiere haben wir noch nicht, danach müssen wir sie erst studieren. Das Gebiet hat sich geändert, es sind jetzt andere Vogelarten.

Bickel, RP
Sehen sie sich die Papiere doch erst mal an, auch vom Umfang her. Wir warten so lange. 

Ohl, RP
Die ab S. 5 dargestellten Sachverhalte, wie lange brauchen sie dazu?

Amann, Fraport 
Das sind keine Neuigkeiten, auch keine Ergänzungen unserer Unterlagen.

Thomas Norgall, BUND
Dann sind sie auch kein Bestandteil des Verfahrens, dann brauchen wir auch nicht darüber zu diskutieren. Der RP soll klären, ob sie Bestandteil sind oder nicht.

Amann, Fraport 
Wiederholt sich larmoyant. Man brauche keine zusätzliche Zeit, es müsse voran gehen.

Ohl, RP
Die Konsequenzen hat die Planfeststellungsbehörde zu treffen. Schlägt 15 Min. Pause vor.

RAin Fridrich
Der Bedeutung des Themas entsprechend brauchen wir mindestens eine ½ Stunde Pause.

Pause beginnt 09.48 Uhr bis 10.15 Uhr
Weiter um 10.22 Uhr.

Bickel, RP diskutiert mit einem Einzeleinwender darüber, ob es sinnvoll ist, jetzt einen Nachtrag zu Schadstoffen zu machen. Es seien keine in diesem Fach kundigen Mitarbeiter des RP anwesend. Er möge es schriftlich nachreichen, dann gehe es auf keinen Fall unter. 

RAin Fridrich für die Stadt Rüsselsheim u. a. 
Legt die rechtlichen Unterschiede und Ausnahmetatbestände zwischen einstweiliger Sicherstellung und vollzogener Ausweisung eine Vogelschutzgebiets dar. Verweist dazu auf Urteile, auch eines vom BVG, und Kommentare. Eingriffe wurden als schon dann als unzulässig bezeichnet, wenn „nur“ 1 bis 2 Brutpaare bestimmter Vogelarten betroffen waren. Eine gebietsbezogene Relativierung ist unzulässig. Das wird hier aber von Fraport als zulässig dargestellt. 

Dr. Wagner, Fraport
Wir beziehen uns auf eine Entscheidung aus Rheinland-Pfalz. Eine gebietsbezogene Relativierung brauchen wir nicht.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Das OVG Koblenz nimmt die von Thomas Norgall, BUND, angenommene Beurteilung nicht vor. Es gehen nur ein Brutgebiet vom Neuntöter und eines Spechtes verloren. Das ist nicht erheblich.

Bickel, RP
Erheblich hat nicht immer den gleichen Wert. Nach den Regeln des Vogelschutzes kommt es u. U. auf das Individuum: Ob die Störung durch einen Spaziergänger oder die Vernichtung eines Brutreviers, die gleiche Erheblichkeit darstellt, sollten sie mal erläutern.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Die Rechtsprechung hat das bisher nicht definiert, deshalb machen wir das. Wenn wir ein Revier des Neuntöters vernichten, ist das nicht erheblich. 

Bickel, RP
Ob ein Neuntöter mehr oder weniger erheblich ist, hat die Behörde zu entscheiden.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Es geht um den Verlust eines Reviers des Neuntöters. Da es eine weit verbreitete Art ist, ist es nicht erheblich.

Von Knebel, RP
In einem faktischem Vogelschutzgebiet kann ich als Erhaltungsziel nur den 4,1 (?) anwenden.

RAin Fridrich für die Stadt Rüsselsheim u. a. 
Es gibt ein Stillhaltegebot. Das faktische Vogelschutzgebiet hat einen höheren Schutzstatus als das endgültig ausgewiesene. Nach dem Sinn der Vogelschutzrichtlinie kann es keinen Bonus geben. 

Bickel, RP
Eine mögliche negative Veränderung soll solange verhindert werden, bis eine endgültige Festlegung erfolgt ist.

RAin Fridrich für die Stadt Rüsselsheim u. a. 
Das Habitat darf nicht beeinträchtigt und auch nur gestört wird. Der Maßstab ist strenger als im FFH-Gebiet.

Dr. Wagner, Fraport
Man muss den Sinn respektieren. Für uns liegt das unter der Bagatellgrenze.

Amann, Fraport 
Der Neuntöter hockt außerhalb unseres Gebiets, also kann er überhaupt nicht erheblich sein.

Bickel, RP
Bremst ihn; das seien rechtliche Überlegungen, die später dran kämen.

Böhm, HGON
Erheblich kann sehr verschieden sein. Es gibt Vogelarten die sehr empfindlich sind, andere weniger. Schon Lärm kann dazu beitragen, dass kein Bruterfolg erzielt wird. Zeigt eine von ihm nachbearbeitete Karte mit 225 Revieren der Fraport. Will dazu Erläuterungen.

Bickel, RP
Dazu kommen wir später, jetzt geht es erst noch darum was erheblich ist.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a.
Will Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport auf einen Irrtum hinweisen. Verneint dessen Kompetenz rechtliche Wertungen zu erheblich vorzunehmen, diese Kompetenz steht einem Gutachter nicht zu, sondern den Gerichten oder anderen juristischen Instanzen. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Sinn ist doch, zu vermeiden, dass wichtige unersetzbare Gebiete nicht vernichtet oder weiter reduziert werden. In unserem Land sind nur winzige Teile des Staatsgebiets unter Schutz gestellt, da ist auch die Verhältnismäßigkeit zu beachten. Unter diesem Aspekt, der von der EU vorgegeben ist, ist der Ansatz der Fraport falsch. Bei der Verschlechterung gibt es keine Abstufung im Sinne von Erheblichkeit. 

Bickel, RP
Die unterschiedlichen Einschätzungen sind damit klar. Wir sollte jetzt die Sachverhalte aufklären.

Thomas Norgall, BUND
Es geht darum, was Böhm, HGON schon beginnen wollte. Die Störung ist die untere Schwelle. Die löst das rechtliche Handeln vielleicht noch nicht aus, mit Sicherheit aber die Zerstörung. Es kommt z. B. darauf an, ob ein Brutrevier weiter noch da ist. Die Brutdichte schwankt zwischen guten und schlechten Jahren. Was verhindert eine Besiedelung in guten Jahren? Der Maßstab kann nicht „ein Paar“ sein. 
Da spielen auch die „Übertragungsfehler“ (am Vortrag besprochen) eine Rolle. Jetzt brauchen wir dazu erst mal Klarheit.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Zu Böhm: In unseren Karten zeigt jeder Kreis ein Brutrevier. 
Zu Norgall: Unsere Daten sind richtig. Die in den Listen sind im Verfahren nicht weiter zu verwenden.

Ohl, RP
Die Differenz kommt dadurch zu Stande, dass Wälder südlich später nicht mehr dargestellt wurden.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Es gibt Abweichungen zwischen Karte und Liste, weil es teilweise Doppeldarstellungen gibt. Wir haben genau die richtigen Zahlen verwendet.

Böhm, HGON
Auf der Karte ist auch ein Rechteck. Welche Bedeutung?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Das bezeichnet eine andere Größe des Brutreviers.

Thomas Norgall, BUND
Das kann doch nicht stimmen. Wieso sind in die Zahlen in den Unterlagen dann andere. Haben sie Zahlen eines oder zweier Jahre verwendet?

Amann, Fraport 
Unsere Zahlen sind richtig, wir haben das abgestimmt. 

Thomas Norgall, BUND
Das erklärt die Sache nicht. Die Zahlenmüssen schon den Vorschriften entsprechen. Es könnte z. B. falsche Verortungen geben. 

Amann, Fraport 
Wir werden für Klärung sorgen.

Thomas Norgall, BUND 
Wir bitten darum, dass wir danach erneut beteiligt werden.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND 
Was sagt die Karte wirklich aus?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
??

Böhm, HGON
Weist auf eine weitere Unstimmigkeit hin.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Es scheint nicht zutreffende Tatsachenermittlungen zu geben. Erbittet Karte von Fraport zu den Brutrevieren des Mittelspechts. Danach soll es im beanspruchten Raum kein Gebiet geben. Daneben ist ein nicht definiertes Achteck.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Nach unserer Auffassung kein Brutrevier, der BUND nimmt das an.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a.
Diese Reviere liegen in den vorhandenen alten Waldbeständen. Das deckt sich mit den Kenntnissen über den Mittelspecht. Ausgerechnet im größten Waldrevier soll es aber merkwürdiger Weise kein Revier geben. Kann meine Vermutung, dass dies eine Absicht ist, widerlegt werden, weil dort Störungen zu erwarten sind.

Amann, Fraport 
Das geht ins Leere. Sie hatten doch eine halbe Stunde Zeit zu lesen. Dort steht es in einer Fußnote.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a.
Ich hatte eine fachliche Antwort erbeten. Die Aussage, das habe Senckenberg gemacht, reicht nicht. Senckenberg hat in ihrem Auftrag gearbeitet, sie alleine bekommen die Ergebnisse und ob die alle übernommen wurden? Warum gibt es in einem so ausgezeichnet geeigneten Wald keine Brutreviere. Nach ihrer Darstellung zieht Lärm ja auch noch Spechte an.

Bickel, RP und Ohl, RP 
Fordern fachliche Erklärung von Fraport.

Amann, Fraport
Ich kann es nicht, aber ...

Bickel, RP
Unterbricht erregt. Das kennen wir, ich mache mir schon meine eigenen Gedanken.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Es gab in diesem Jahr keine Bruten. Es liegt außerhalb des Vogelschutzgebiets, was soll das für eine Bedeutung haben.

Ohl, RP
Der Typ 9190 ist meiner Erinnerung nach dort nicht sehr alt, das könnte eine Erklärung sein.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a.
Der Typ ist als „alter ... Eichenwald“ definiert. Das wäre nicht plausibel. Wir gehen hier mit dem hohen Rechtsgut Artenschutz um. Da sind nach unserer Erfahrung schon Nachfragen erlaubt, es gab in der Vergangenheit schon Begründungen dafür, skeptisch zu sein. ... – Ich stelle fest, sie haben keine plausible Erklärung. Da wo Auswirkungen zu befürchten sind, gibt es den unaufgeklärten Verdacht, da könne etwas unterlassen oder manipuliert sein. Das ist nach wissenschaftlichen Kriterien aufzuklären.

Bickel, RP
Sie wollen also diese Angaben überprüft haben. – Ja.

RAin Fridrich für die Stadt Rüsselsheim u. a.
Frage zur Karte mit den Revieren des Mittelspechts. Ein Punkt östlich der Startbahn West gibt es Unklarheiten.

Ebert, Fraport 
Fragen Sie doch Herrn Norgall. Wir gehen davon aus, dass es nur ein Nahrungsgast war.

RAin Fridrich für die Stadt Rüsselsheim u. a.
Sind zwei Reviere so dicht beieinander möglich wie an mehren Stellen dargestellt. Verträgt sich das mit den Habitatansprüchen?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Das ist eine schematische Darstellung. Wir haben die durchschnittlichen Größen der Reviere gezeichnet. 

RAin Fridrich für die Stadt Rüsselsheim u. a.
Es wurde doch am Ort kartiert. Kann man es da nicht sicherer darstellen.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Das geht bei dieser Vogelart im Gegensatz zu Fledermäusen nicht.

Thomas Norgall, BUND
Das Revier wird nicht dann bestimmt, wenn man einen Specht einmal gesehen hat. Es wurde nach den Regeln gearbeitet. Beobachtungen werden in mehreren Tageskarten dargestellt, die dann später zusammengeführt werden. Reviere können sich auch zeitweise überlappen. Eine unsere Fragen richtete sich darauf, welche Methoden angewendet wurde um sagen zu können, wie die Reviere tatsächlich aussehen und wie groß sie sind. Aus dem Schwanheimer Wald wissen wir, dass bei bestem altem Eichenbestand mit hohem Nahrungsangebot eine sehr hohe Dichte bei kleineren Revieren möglich ist. Ist das Revier „schlecht“, wird es größer, in der Literatur wird eine Größe von 28 ha beschrieben. 
Die rechtliche Form der erheblichen Beeinträchtigung bleibt weiter zu bearbeiten. Der Unsicherheitsfaktor bei Senckenberg ist von diesen selbst eingeräumt: „zwischen 28 und 35 Brutpaaren“. Der Schluss, da wo man nichts gefunden hat, sei kein Revier, ist nicht zulässig. 
Herr Amann, mir scheint, entgegen ihrer Darstellung sind doch Zahlen aus verschiedenen Untersuchungen vermischt worden.

Ohl, RP
Unsere Zahlen stammen von der Vogelschutzwarte. Welche hier verwendet wurden, wissen wir auch nicht.

Thomas Norgall, BUND
Das ist doch ein klarer Fall: Wir brauchen eindeutiges Material.

Böhm, HGON
Ich will die Gutachten sehen. – Bickel, RP: Das war schon mehrfach gewünscht. – Wie sind die Untersuchungen praktisch gelaufen?

Ohl, RP
Dazu müsste man die Vogelschutzwarte befragen.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Die behauptet unterschiedliche Verteilung im Vogelschutzgebiet unterstellt: Nach der Brutzeit streift diese Art weiträumig umher. Wenn Eingriffe erfolgen, durch Abholzung oder durch die Immissionen hat das Auswirkungen, die nicht untersucht wurden. Ordnen sie den Mittelspecht als Singvogel oder als Specht ein?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Als Spechtvogel.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a.
Zitiert Fachliteratur, die die Einzigartigkeit des Brutverhaltens durch Gesang beschreibt, nicht durch Trommeln. Das wäre ein wichtiges Merkmal für die Kartierung gewesen. Es ist erneut zu kartieren.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Die Abgrenzung des Vogelschutzgebiets in der neuen Variante ist unklar. (Meine Fragen wären eigentlich Sache der Oberen Naturschutzbehörde.) 
Die nach Aufforderung gezeigte neue Karte zeige deutlich, dass die Wünsche der Antragstellerin berücksichtigt wurde. Das offensichtlich willkürliche und nachweisbar nachträgliche Weglassen eines Rechtecks, das keine Begründung in der Natur hat, macht dies deutlich. Es geht um ein durchgängig zusammenhängendes Waldstück, das willkürlich nach einer Schneise oder sonstigen menschlichen Linienziehung aufgeteilt wurde. Und genau in dieser Aussparung haben unsere Gutachter Mittelspechte gefunden. Die Beeinträchtigungen dort sind nachträglich zu untersuchen. Solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, muss es als vorläufiges Schutzgebiet behandelt werden. Hier liegt eine Nachlässigkeit des RP vor. Wir haben dazu rechtzeitig und ausführlich vorgetragen. Umso mehr erstaunt, dass der RP diese Hinweise auf Tatschen nicht verfolgt.

Gernandt, Mörfelden 
Liest aus der Literatur Begriffsbestimmungen zu „erheblich“ vor. 

Ohl, RP
Wir müssen mit der Erörterung weiter kommen, auch wenn der Gutachter nicht hier ist. Sie wollen eine Bewertung des Potentials? Wir können den Sachverhalt hier nicht aufklären. 

Thomas Norgall, BUND
Wie sollen wir weitermachen, wenn sie zu unserem Vortrag nichts erwidern?
Es gibt neue Unstimmigkeiten aus den neuen Unterlagen. Welche Vogelarten wird mit Hinblick auf die von Ihnen vorzunehmende Bewertung vorgegangen.

Ohl, RP
Was meinen Sie, fehlen ihnen Vogelarten.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Wir können die Abgrenzung des Vogelschutzgebiet nicht diskutieren, das ist Aufgabe der Behörde. 

Thomas Norgall, BUND
Es sollen nach den Unterlagen des RP 11 schutzwürdige Vogelarten vorhanden sein, die Antragstellerin betrachtet aber nur neun, die aber vier neue Arten enthalten. Was soll denn nun gelten? Wir meinen, diese bei Fraport nicht betrachteten Arten machen deutlich, dass darauf keine Entscheidung beruhen kann. Jetzt haben wir heute eine neue Liste erhalten und schon gibt es neue Unstimmigkeiten, wieder fehlen andere Arten. Nach unseren Feststellungen gibt es darüber hinaus mindestens eine weitere Art, die völlig fehlt. Was soll denn nun Grundlage der Entscheidung sein?

Ohl, RP
Die Entscheidung treffen nicht wir. Wir sollten darüber sprechen, welche Arten zu schützen sind.

Böhm, HGON
Hat beim Gutachter inzwischen telefonisch nachgefragt: Dieser hat nicht nach Schwarzspechten gesucht.

Thomas Norgall, BUND
Die Aufklärung ist von Fraport zu leisten. Wir haben unsere Stellungnahme gemacht. Wenn Arten in den Unterlagen nicht untersucht werden, sagt Fraport doch, dass sie nicht vorkommen.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Aus der Fortschreibung der Listen kann für uns kein Nachteil konstruiert werden. Senckenberg hat eine vollständige Erfassung gemacht und vorgelegt.

Thomas Norgall, BUND
Von den vorhandenen 11 Arten sind aber vier tatsächlich nicht betrachtet worden. Die Verträglichkeitsprüfung für diese ist nachzuholen.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Ich widerspreche. Siehe Seite ??

Thomas Norgall, BUND
Am Beispiel Hohltaube: Wie viele haben sie gefunden, wo haben sie sie verortet. Es gibt sehr viele Brutmöglichkeiten für diese Art.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Diese Art lag uns als Erhaltungsziel nicht vor. Deren Brutgebiete liegen 250 m entfernt, damit gibt es keine Beeinträchtigung. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Für die Bearbeitung kann nicht im Voraus entschieden werden, ob sie relevant sind, ob man sie überhaupt betrachten will. Es kommt bereits auf die Eignung als Brutrevier an. Solche Flächen sollen durch die A380-Werft vernichtet oder beeinträchtigt werden. 

Ohl, RP
Wir sind d´accor. Wir klären, warum einzelne Arten nicht berücksichtigt wurden.

Böhm, HGON
Worauf bezieht sich ihre Angabe zu den 250 Metern Abstand bei der Hohltaube?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport
Sucht. Das dauert. – Die Brut in einer alten Schwarzspechthöhle. 

Thomas Norgall, BUND
Wir haben bei der Hohltaube das Problem, dass diese Art zur Zeit der Auslage nicht untersucht war. Nach Angaben Senckenberg sollen 15 bis 20 Paare brüten. Das ist keine exakte Zahl. Senckenberg sagt aber auch, das sei eine besonders hohe Brutdichte. Trotzdem will man dieses Revier nicht schützen. In einer halben Stunde konnten wir nur diese einzige Art prüfen, mehr war zeitlich nicht möglich. Wir brauchen eine neue Begutachtung.

Bickel, RP
Es macht keine Sinn als nur hypothetisch zu betrachten. Nur ein neues Gutachten könnte die Voraussetzung für eine sichere Beurteilung bringen. Allenfalls können wir über die wesentliche Beeinträchtigung der unterschiedlichen Arten sprechen.

Thomas Norgall, BUND
Auch dafür braucht man die konkreten Verhältnisse. Am Beispiel Waldpieper. Laut Senckenberg kommt er flächendeckend vor. Im beanspruchten Gebiet wird er aber nicht untersucht.

Ohl, RP
Sie meinen also, wenn man es nicht ausschließen kann, muss man es als Beeinträchtigung werten.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Eingriffe außerhalb des Vogelschutzgebiet ist die Behörde zuständig. Es ist nicht erforderlich, alle Arten aufzuführen. Die Richtlinien sehen keine weitergehenden Nachweise vor. Die angemahnten Untersuchungen haben wir gemacht, legen auch andere, richtige Maßstäbe an.

Bickel, RP
Sie sagen Grenze des Vogelschutzgebiet. Wir haben ja bisher kein festgesetztes Gebiet. Wo nehmen sie ihre Grenzen her?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Wir orientieren uns an den vorgesehen Grenzen des EU-Vogelschutzgebiets Mark- und Gundwald. 

Bickel, RP
Aber erst wenn es tatsächlich festgestellt ist, gibt es eine verbindliche Linie. Kann das bereits rechtliche Wirkung haben?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Wir haben keinen Anlass, davon abzuweichen.

Ohl, RP
Zu den indirekten Einwirkungen durch Lärm ?!

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Hat  her Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport eine Verortung der Arten?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Das liegt bei Senckenberg vor.

RAin Fridrich für die Stadt Rüsselsheim u. a. 
Zu welchen Lasten sollen die nicht aufgeklärten Sachverhalte gehen? Entweder ist der Antrag abzuweisen oder Fraport ist aufzugeben, eine vollständige Untersuchung vorzulegen. Die heutige Erörterung hat gezeigt, dass mit diesen Unterlagen kein Planfeststellungsbeschluss möglich ist.

Ohl, RP
Die auf unserer Auslage dargestellten Erhaltungsziele sind auch noch im Stadium des Entwurfs, sie müssen erst im April weitergeleitet werden. Erkenntnisse, die wir hier im Termin sichtbar machen, können da noch hineingenommen werden.

Pause ab 12.45 bis 14.00 Uhr. 
Weiter um 14.04 Uhr

Ohl, RP
Wir besprechen weiter die Auswirkungen auf das Vogelschutzgebiet. Jetzt sollten wir die Wirkungen des Lärms auf das Vogelschutzgebiet betrachten.

Amann, Fraport  
Wir haben berechnet, wie sich die A380-Werft und die Probeläufe in Volllast auswirken. Es sind maximal 84 dB(A) für höchstens 20 mal im Jahr. Das ist keine erhebliche Beeinträchtigung. Heute kommen an vier vermessenen Punkten bereits 79 bis 84 dB(A) vor, allerdings heute öfter, nämlich alle drei bis sechs Minuten. Die Vögel fallen nicht tot vom Baum. Die zusätzliche Belastung ist deshalb vernachlässigbar. – Auf Frage von Ohl, RP: Wir haben keine Summation vorgenommen.

RA Dr. Fislake für Kelsterbach
Haben sie die CCT-Halle wenigstens einbezogen? Wie kommen die 84 dB(A) zu Stande und die nur 20 mal im Jahr? Ihre Aussage „tot vom Baum“ lässt erkennen, dass sie wenig biologische Kenntnisse haben. Auch die 2.000 Menschen, die jährlich durch Lärm sterben, fallen nicht an der Straßenecke tot um. 

Amann, Fraport 
Meine flapsige Bemerkung meint, sie werden nicht beeinträchtigt. Die Zahlen entstammen den Gutachten. Eine Summation ist nicht erforderlich.

Thomas Norgall, BUND
Die Störungen kam man eben nicht an toten Vögeln messen. Gerade seltene Arten können sich nicht gut anpassen, sie haben ein sehr enges und festes Muster für ihr Habitat. Ein Lebensraum ist nicht schon dann intakt, wenn man eine Art feststellt. Der Vermehrungserfolg ist ein möglicher Parameter. Lärm wirkt nicht über den Dauerschallpegel viel intensiver über die Einzelereignisse. Haben sie Daten zu den Veränderungen der Verlagerung der Straße?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Es gibt keine Erkenntnisse, wie sich bei bestehendem Flughafenbetrieb eine zusätzliche Belastung auswirkt. Wir haben deshalb über die Verbreitungsschwerpunkte festgestellt, dass es keine Beeinträchtigung gibt, wo die Tiere heute bereits in kurzen Abständen durch Lärm belastet werden. Die zusätzliche Belastung ist nicht relevant. – Die Verlegung der Straße führt auch nicht zu wirksamen zusätzlichen Störungen.

Bickel, RP
Können sie da näher erläutern. Der Lärm findet ja jetzt an andere Stelle statt.

Amann, Fraport 
Die Straße führt nur ein kleines Stück am Vogelschutzgebiet vorbei. Der Fluglärm überdeckt den Straßenlärm, ist also nicht wirksam. 

Bickel, RP
Wie haben sie den Umstand, dass es mehr Lärm und an andere Stelle gibt, bewertet.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Aus den Gutachten konnten wir abschätzen, dass es keine Beeinträchtigungen gibt. Es werden keine Brutreviere aufgegeben. Die Vorbelastung ist bereits so groß, dass der zusätzliche Lärm etwas ausmacht.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Könnte es nicht sein, dass das geringe Vorkommen in der Nähe der Straße durch diese bedingt ist? Da der Mittelspecht ja in bestimmten Frequenzen singt, ist er auch in der Lage in diesem Spektrum zu hören, könnte also durchaus beeinträchtigt werden. – Zur Gesamtbelastung: Sie müssten bei ihrer Argumentation mit dem Gesamtausbau auch an dieser Stelle die Folgen des Ausbaus berücksichtigen. 

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Ein angenommener Zusammenhang mit der Lärmbelastung und der Hörfähigkeit geht fehl. Es gibt bedeutende Populationen in Gebieten, die durch Straßen- oder Schienenlärm belastet sind. Da sind sogar die bedeutendsten Vorkommen.

Amann, Fraport 
An der BAB 3, da wo sie laut ist, brüten die Vögel. Durch die Verlärmung durch die A380-Werft oder die Kreisstraße gibt es keine Beeinträchtigung. 

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a.
Wo haben sie diese Feststellungen gemacht. Darüber haben sie keine Unterlagen vorgelegt.

Amann, Fraport 
Wir zitieren aus dem Fachwissen unserer Gutachter. 

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Ihr Beispiel ist nicht passend. Um Großstädte herum gibt es Slums, dort leben die Menschen nur, weil es für sie keine andere Möglichkeit gibt.
Zitiert aus einer heute bekannt gewordenen Veröffentlichung, die eine neue rechtliche Sicht bringt.
Zeigt einen Zeitungsausschnitt vom Dezember 2003, der die Einweihung einer Halle zum Test des A380 in Dresden beschreibt. Diese Alternative haben wir bisher überhaupt nicht gehört.

Böhm, HGON
Die Aussage „die Vögel brüten dort“ ist nut dann zulässig, wenn sie Bruten in bestimmbaren Bäumen festgestellt haben. – Ich habe selbst an der BAB 3 kartiert, da gab es keine.

Amann, Fraport 
Wir haben weiter westlich kartiert, beim Flughafen.

Böhm, HGON
An der BAB 3 gibt es kein Vorkommen des Mittelspechts.

Thomas Norgall, BUND
Bei der Straße gibt es nur die Frage, ob der Fluglärm den Straßenlärm völlig überdeckt. In der UVP oder im ROV findet man immer wieder Hinweise auf gefährdete Arten. Zumindest in den Zwischenräumen des Fluglärms ist doch der Straßenlärm hörbar.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Es ist unklar, ob nach Lärmarten zu trennen ist. Die zusätzliche Belastung ist nicht so hoch, dass zusätzliche Beeinträchtigungen eintreten. 

Thomas Norgall, BUND 
Wie stehen sie zu dem anerkannten Schwellenwert von 47 dB(A) wenn kein Vorbelastungen durch den Flughafen vorhanden wären.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Eine solche Situation gibt es durch die anderen Lärmquellen nicht. Nur gewisse Arten sind lärmempfindlich. 

Thomas Norgall, BUND
Für welche arten würden sie denn welche Werte gelten lassen.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport  
Der Wert 47 dB(A) ist auf diesen Landschaftsraum nicht anwendbar.

Thomas Norgall, BUND
In ihren Karten fehlen die Isophonenlinien für den Wert 47 dB(A).

Ohl, RP
Ob man den Straßenlärm in den Pausen betrachten muss, werden wir berücksichtigen.

Thomas Norgall, BUND
Zeigt Karte mit zwei 47 dB(A) – Linien. Es ergibt sich durch die Verlegung der Straße ein erheblicher Raum, der beeinträchtigt wird. Die Anleitung für die Bundesfernstraßen schreibt vor, dass diese Werte zu berücksichtigen sind.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Dieser Wert ist in diesem vorbelasteten Raum nicht anwendbar. Es macht keinen Sinn einen sehr viel geringeren Wert aus der Zusatzbelastung hinzuzurechnen. Bei der BAB 3 und bei der Startbahn West haben wir hohe Werte bis zu Spitzen von 84 dB(A) und haben trotzdem Besiedlung. Damit schließen wir die Lücken in der Forschung. 

RA Dr. Fislake für Kelsterbach
(4 dB(A) für 20 mal im Jahr, sind errechnet worden, ich habe damit meine bereits früher geäußerten Bedenken. Das BVG macht auch Aussagen mit Blick auf den Menschen. Gewisse Werte lassen sich nicht einfach übertragen. Was ihnen nicht passt, wenden sie einfach nicht an. – Sie hören wieder einmal nicht zu. Sie interessiert bei ihrer Einstellung wohl überhaupt nicht, was wir vortragen. (Hatte er bei seinem ersten Beitrag schon mal moniert.) Ich werde mich nur noch an das RP wenden. 
Es gibt ein Verschlechterungsverbot, das wollen sie überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Sie meinen sie können sich das Gegenteil leisten. Ihre Beliebigkeit bei der Argumentation mit oder ohne Ausbau nennt man bei uns schizophren. 

Roger Treuting
Lärmarten lassen sich sehr wohl trennen, schon aus dem menschlichen Erleben. Schienenlärm ist noch erträglich. Fluglärm nicht. Zitiert private Lärmaufzeichnungen von heute Nacht. Regelmäßige Störungen der Nachtruhe werden als Folter angesehen. 
Zu meinem Vortrag zu den Luftschadstoffen vom vergangenen Freitag. Ich habe die erwähnten Beleg jetzt mitgebracht, auch Zeitungsausschnitte die Drohungen der Fraport oder LH enthalten, das gilt als Erpressung, eine Straftat, die Mitarbeiter werden also zu Recht als Verbrecher betrachtet. Er gibt einen Prospekt des Rheingaumusikfestivals zu Protokoll, das bekannte Namen vom Flughafen enthält: Ein maffiöser Zirkel.
Da Herr Amann, Fraport, wohl keine zutreffenden Kenntnisse von den Kerosinablassungen hat, habe ich ihm Listen mitgebracht.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a. 
Es gibt wohl an den von Fraport genannten Stellen den einen oder anderen Specht. Das taugt aber nicht als Argument eine Zunahme des Lärms hätte keine Beeinträchtigungen zur Folge. Erst recht geht das nicht bei den Probeläufen, die ja über lange Zeit wirken. Wenn man neue Untersuchungen abgelehnt erden, kann durch die Behörde nur festgestellt werden, dass die Maßnahme nicht zulässig ist. Die Behauptung, Spechte seien lärmresistent, ist unannehmbar. Wenn in der letzten Artenschutzkonferenz festgestellt wurde, dass gerade die reichen Industrieländer wenig für den Erhalt tun, reichen ihre Bemühungen überhaupt nicht aus.

Ohl, RP
Die unterschiedlichen Ansichten sind klar geworden. 

Bickel, RP
Auch die unterschiedlichen Betrachtungen zu Fluglärm und Straßenlärm sind noch zu bewerten.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Vögel haben ein beeindruckendes Beharrungsvermögen, wie der Vogelzug beweist. Das bringt aber auch Nachteile. Sie suchen ihre Jahrhunderte alten Brutstätten immer aufs Neue auf. Es bleiben ihnen nur noch Reste weil Fraport alles zupflastern will. – Herr Amann, Fraport hört wieder nicht zu. – Die erstaunlichen Aussagen von Herrn Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport  sind so erstaunlich, dass man sie als umwälzende neue Erkenntnisse nach Brüssel melden müsste. Wir werden in der Sache so lange nachsetzen, bis auch sie endlich die Grundsätze des Rechts beachten. Ich habe darauf auch in meiner Befangenheitsklage gegen Herrn Bickel hingewiesen. Die Zumutbarkeitsgrenze ist nicht als Mittelungspegel definiert. Bei den Vögeln argumentieren sie bei anders als bei den Menschen. Schlechter als die Vögel können sie die Menschen nicht leben lassen. Ihre Schizophrenie ist unglaublich. 

Pause 15.30 bis ...

Bickel, RP
Brüllt erregt gegen den ebenfalls lauten Herrn Gernandt an. Der darf dann doch reden.

Gernandt, Mörfelden 
Liest einen Zeitungsartikel vor. Thema Wald auf Rügen ?? nur noch unter Polizeischutz betreten ??

Pause 15.32 bis 15.45 Uhr.

RAin Fridrich für die Stadt Rüsselsheim u. a. 
Die Richtlinie für den Straßenbau bezieht sich auch auf Änderungen. 
Von welchem Mengengerüst ist ausgegangen worden.

Amann, Fraport 
Immer das gleiche.

RAin Fridrich für die Stadt Rüsselsheim u. a. 
Kommen die 20 mal 84 dB(A) auch daraus.

Amann, Fraport 
Da sind auch die Probeläufe vor der Halle drin.

RAin Fridrich für die Stadt Rüsselsheim u. a. 
Mir scheint das abweichend von den bisherigen Zahlen.

Amann, Fraport
Nehmen Sie die Seiten.... da ist alles dargestellt.

RAin Fridrich für die Stadt Rüsselsheim u. a. 
Wenn man vom Dauerschallpegel ausgeht, dann muss auch die Auswirkung auf ein neues Gebiet dargestellt werden.
Wenn etwas nicht aufgeklärt werden kann, muss das zu Lasten der Genehmigung gehen. 
Die Richtlinie zum Vogelschutz fordert einen dauerhaften Schutz. Der ist bei den Prognosen für 2015 zur Auslastung dann nicht mehr gewährleistet. Wir hätten dann ein zugelassenes Vorhaben, das dann – zumindest nach heutigem Recht - nicht mehr überprüfbar wäre. 
Zur Summation interessieren mich die Konsequenzen die Fraport sieht.

Amann, Fraport
Auch wenn man den kapazitiven Ausbau einbezieht, gibt es keine erhebliche Beeinträchtigung.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Auch nicht, wenn Teile des Vogelschutzgebiets beansprucht werden.

RAin Fridrich für die Stadt Rüsselsheim u. a. 
Sie sehen also durch alle Maßnahmen zusammen keine erheblichen Auswirkungen.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Es gibt keine. – Für das Vogelschutzgebiet ja.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Zur Summation: Müller-Pfannenstiel hat am 24.10.2003 (nach einer vorangegangenen vom August 2003) schriftlich dargestellt, dass Mittelspecht und andere Arten nicht vom Lärm beeinträchtigt werden. Bei Überlagerungen der Rufe bei deutlich höheren Lärmpegeln und kürzeren Abständen kann es zu Beeinträchtigung kommen. Die heute vorgetragene Meinung wird durch seine eigene Meinung aus dem Vorjahr widerlegt. Ein Beeinträchtigung wird „weitgehend“ ausgeschlossen. Juristisch ist das so zu bewerten: Er weiß es nicht. 
Ähnliches gilt für den Neuntöter. Hier spricht er zunächst von drei Revieren, heute nur noch von einem. Er stellt fest: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei Pegeln von 57 dB(A) eine Störung erfolgt. ... Es führt trotzdem nicht zu einer Beeinträchtigung.“ Das ist nicht hinnehmbar. 

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Ich habe bei meiner Aussage des OVG Koblenz beachtet. Es ist zu differenzieren, das habe ich gemacht. Was wollen sie denn bei bestehenden Lärmbelastungen sonst machen.

Thomas Norgall, BUND
Kann die Straße alleine für eine Verschlechterung des Vogelschutzgebiets in Frage kommen? Im UVP wurde gesagt, dass je nach Schwere der Fahrzeuge Einwirkungen bis zu 300 m in den Wald erfolgen. Auf einer Karte zeigt er mit einem Maßstab, dass es direkte Einwirkungen in das Vogelschutzgebiet hinein gibt. Das Phänomen tritt selbst nach den Vorlagen der Antragstellerin auf.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Wir haben das differenziert. Wir nehmen nach der Diskussion eine Bewertung vor und zwar nicht nach der Vogelschutzrichtlinie sondern nach dem Kriterium der Erheblichkeit für die Population.

Rahn, Frankfurt 
Wenn man mit dem angegeben Radius rechnet, stimmt dann aber die Hektarzahl nicht.

Bickel, RP
Fraport soll bis Montag nachrechnen.

Quandt, Offenbach
Gibt es bei den durch die erhöhte Zahl der Flüge durch den A380 Berechnungen zum Risiko des Vogelschlags?

Bickel, RP
Was den Vogelschutz angeht, können sie hier vortragen. Der Vogelschlag kommt später.

Quandt, Offenbach 
Ich habe im Raum des Mains bei Offenbach beobachtet, dass Vögel im Bereich der Flugschneisen auftreten. Liest eine Antwort der Fraport vor, die keine Gefahr sieht. Seit Jahrzehnten betreibe man aktiven Schutz vor Vogelschlag. Heute unter Benutzung von Radaranlagen der DFS aber auch militärischer Anlagen. Der Pilot hat durch individuelle Handlungsfreiheit auch die Möglichkeit zu reagieren. 
Frage: Wann tut der Frankfurter Flughafen mehr für die Sicherheit im Bereich des Vogelschlags durch eigene Radaranlagen gegen den Vogelschlag? Insbesondere weil der A380 nur recht schwerfällig reagieren kann.

Amann, Fraport 
Wir nehmen die Anregung mit. Das hat aber alles keinen Bezug zur A380-Werft.
Zu RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.: Die Dresdener Halle ist nur für noch nicht montierte Teile des A380 benutzt.

Quandt, Offenbach 
Wenn der A380 erst mal fliegt, gibt es für die Bürger ja überhaupt keine Möglichkeit mehr Einfluss zu nehmen. Wenn Fraport nichts tun will, ist es eine Aufgabe des RP dafür zu sorgen.

Bickel, RP
Wir nehmen das auf. 

Thomas Norgall, BUND 
Zur Berechnung anhand des Radius. Die betroffene Fläche ist für uns von großer Bedeutung.
Die Vergleichbarkeit aus der Startbahn West hinkt, dort gibt es keine Straßen in der Nähe. Bei der Betrachtung der Störungen ist auch die übers Jahr wechselnde Tageslänge zu berücksichtigen.

RA Dr. Fislake für Kelsterbach
Sind denn bei den kommenden wichtigen Themen zum Vogelschlag der Fraport da?

Bickel, RP
Darauf kommt es nicht an, unsere Fachleute müssen da sein, weil sie den Bericht zu schreiben haben. 
Zu Vogelschutzgebieten gibt es neuere Untersuchungen über die Mindestgröße. Da kommt es wesentlich auf die Entwicklungsfähigkeiten der Arten an. Mit der Straße wird der Ort für den Vogelmord verlegt. Viele Arten können nicht schnell genug fliegen und fliehen. Das ist bei der Verlegung in ein Vogelschutzgebiet zu beachten. 

Helmut Bergmann, Klein Gerau, Einwender 
Ich habe ein Papier zum Vogelschlag vorbereitet. – Bringen Sie das mit, wenn es dran ist. – Schildert eine Beobachtung eines Kranichschwarms, der durch ein startendes Flugzeug gestört wurde und zwei Minuten brauchte, bis er wieder in der vorherigen Richtung flog. Beim A380 ist ja mit größerer Schwerfälligkeit zu erwarten. Wenn eine solche vollgetankte Maschine mit einem Vogelschwarm kollidiert, ist ein Absturz in ein dicht bewohntes Gebiet denkbar. Das ist bisher nicht besprochen worden. 

Bickel, RP
Hier ist nur zu erörtern, ob die Fläche, auf der die A380-Werft einen Einfluss auf die Zahl der Flüge und damit des Risikos hat.

Ohl, RP
Wir kommen zu 12.3 – Landschaft und Erholung. Zählt die wesentlichen Einwendungen auf.

Roger Treuting
Wir können nur eingeschränkt argumentieren, nach dem Text der Ausschreibung und wegen der Beschränkung der Auslage in wenigen Orten.
Nach „start frei“ Nr. 3 aus 2003 wird dargestellt, dass alle ökologischen Dinge optimal von Fraport beachtet werden. Der Autor Malchen ist auch Gutachter bei Senckenberg, an der Uni Frankfurt tätig, freiberuflich tätig, und er schreibt für die Fraport. Uns Bürgern fällt es dann schwer an Unabhängigkeit zu glauben.
Laut Fraport „ist der Wald ein wichtiger Erholungsfaktor ...“ Zitiert weiter aus dem Vorwort eines Politikers zu einem Buches über den Mönchbruch. Nach dessen Forderungen muss endlich Schluss sein mit jedem weiteren Ausbau des Flughafens. Die Menschen brauchen Erholungsraum und Pufferzonen. Schildert Kindeserlebnisse im Mönchbruch. Heute ist vieles schon nicht mehr möglich. Und es wird durch weiteren Ausbau immer unzumutbarer. 

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a.
Auch beim Lärm hat die Erholungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten ja schon eine wichtige Rolle gespielt. Das gilt so auch für den Wald. Durch den vom Vorhaben ausgestrahlten Lärm werden auch die entfernteren Bereiche noch verlärmt, die man heute noch zur Erholung nutzen kann. Seine Mandanten, die im Norden Waldorfs eine Gaststätte am Wald betreiben, werden auch wirtschaftlich geschädigt.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Im Hessischen Forstgesetz wird dem Wald (ich rede noch nicht von Bannwald) eine Erholungsfunktion zugeschrieben.

Amann, Fraport
Wir sehen das als Erholungsfläche. Aber es gibt keine Beeinträchtigung.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Der Wald ist dafür zu erhalten und zu vermehren. Woher nehmen sie für ihre privatwirtschaftliche Nutzung das Recht her, Wald abzuholzen und den Rest zu beeinträchtigen?

Amann, Fraport
Wir beantragen aus gemeinnützigen Gründen.

Unmutsäußerungen im Saal. – Bickel, RP droht Räumung an.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Ich danke für die klare Antwort. Ich halte das Vorhaben allerdings nur für gemein, nicht für nützig.
Liest Definition für öffentliche Unternehmen vor, die besonders verpflichtet sind, für einen Erhalt des Waldes zu sorgen haben. 

Amann, Fraport
Verweist auf eine Seitenzahl.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Meinen Sie, wenn ich oder ein anderer Bürger solche einen Antrag stellen würde, ginge das nach den gleichen Gesetzesregeln? Doch niemals! Für das private Unternehmen Fraport soll ein unzulässiger Vorteil unter Außerachtlassung aller Vorschriften verschafft werden. Einem privaten Antragsteller würde kein Parkplatz mitten im Wald genehmigt.

Amann, Fraport 
Aber doch.

RA Haldenwang für Raunheim, Neu-Isenburg u. a.
Besser kann man nicht darstellen, das es öffentliches Interesse gibt, sondern nur um eine Vorteilsbeschaffung für ein privates Unternehmen.

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Es gibt auch noch das Landschaftsschutzgebiet. Aber diese Niederungen des Rechts werd en ja kaum noch geachtet. Es sollen 6,5 ha davon in Anspruch genommen werden und 2,5 ha verinselt. Die Stadt Frankfurt hat die ihr gehörenden Flächen im Bereich des Flughafens in den von ihr erlassenen Schutz einbezogen. Wie viel bleibt dann noch übrig.

Amann, Fraport
Muss erst ermittelt werden. 

RAin Philipp-Gerlach für den BUND
Ich kann ihre Antwort vorwegnehmen. Es bleibt nichts übrig. Eine Umnutzung ist nach der Verordnung nicht möglich. Der Sinn der Unterschutzstellung ist ausdrücklich die Erhaltung der Erholungsfunktion. Unterstrichen wird die Bedeutung der Gebiete rings um den Flughafen durch die ausdrückliche Hereinnahme eines solchen entfernten und bedrohten Gebiets im Jahre 1998 (sic!). Die begründeten Schutzinteressen dürfen nicht den Interessen einer privaten Antragstellerin geopfert werden. 

Pause um 17.21 bis 17.35 Uhr.
Weiter um 17.39

Von Eisenhardt, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Wie sieht die Fraport die Einschränkung der Erholungsfunktion durch die Reduktion der Waldbereiche?

Amann, Fraport
Die Fragen sind in den Unterlagen umfassend dargestellt.

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Wir haben auch auf die hohe Bedeutung des Landschaftsbildes abgestellt und sie berücksichtigt.

Von Eisenhardt, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Wie unterscheiden sie Wald und Bannwald?

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Wir haben beides ausreichend dargestellt.

RA Friederichs für Neu-Isenburg u. a.  
Es wird erstaunlicherweise vorgetragen, es gibt keine Beeinträchtigungen. Welche einheimischen Bäume sollen eigentlich gepflanzt werden, die eine 45 m hohe Halle verdecken sollen? Es wird dargestellt, dass es keine Auswirkungen weder durch die Halle noch durch die Straße auf die Eigenarten des Waldes gibt. Unglaublich! Völlig daneben ist die Verlegung der Starte im östlichen Bereich, weil man tief im Wald ein Parkhaus bauen will. Das Landschaftsbild wird erheblich geschädigt. Ein klarer Verstoß gegen das Hessische Forstgesetz.

Rahn, Frankfurt 
Als Mediziner hat er andere Begriffe von Wachstum als das was er als Tumorwachstum des Flughafens bezeichnet. 
Gewinne sind für ein Unternehmen legitim. Aber LH diktiert der Region die Bedingungen für ihr Wachstum. Und dieses Verfahren hier stellt dazu alles noch auf den Kopf, für das wirtschaftliche Wachstum einer privaten Gesellschaft. Aspekte der Erhaltung eines Landschaftsbildes und der Erholung werden dem untergeordnet. Die Umnutzung des Naturraumes wird für die LH-Technik, eine private Wartungsfirma beantragt, der man keinerlei öffentliches Interesse zurechnen kann. Und möglichst groß soll alles werden, weil man damit der Konkurrenz voraus sein könnte. Dieses rein wirtschaftliche Unternehmen will den Bewohnern Ruhe und Erholung nehmen. 

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a.
Dieser Sachvortrag stellte noch einmal dar, um was es hier geht. Lädt zur Veranstaltung „Wohlstand ohne Ausbau“, am 10. März in Mörfelden-Walldorf ein, die darstellen wird, wie es auch anders geht. 
Mich erstaunt, dass Fraport sagt, die Rodung von rund 19 ha Wald bringt keine Einschränkung der Erholungsfunktion. Begründet durch eine Vorbelastung in allen Bereichen. In Gebieten über 55 dB(A) und solchen darunter, gemeint ist wohl Mörfelden-Walldorf. Das steht im Widerspruch zur Umweltplanerischen Beurteilung, die das anders sieht und das als starke Beeinträchtigung benennt. Wieder eine Verschleierung, die mit nichts mit einer Aufarbeitung des Problems zu tun hat. 

Müller-Pfannenstiel vom Gutachterbüro der Fraport 
Aussagen zur Zerschneidungswirkung sind auf S 206. Es ist falsch, dass wir keinen Verlust von Flächen für die Erholung dargestellt hätten. Wir haben das unterschieden, wir haben die Lärmsynopse benutzt. Daraus ergibt sich keine Beeinträchtigung.

RA Schmitz für Mörfelden-Walldorf u. a.
Das kann meine mit Belegstellen fundierten Argumente nicht entwerten. Wenn Sie die landesplanerische Beurteilung berücksichtigt haben wollen, dann fragt sich, wo sich das niederschlägt. Die Lärmsynopse ist für die Erholungsbereiche nicht geeignet. Die lärmempfindlichen Mitbürger werden darin nicht berücksichtigt. Diese pauschale Bewertung wird deren Bedürfnissen nicht gerecht. 

Roger Treuting
Die Landschaft hier ist für uns hier besonders wichtig. Zitiert aus einem Märchen, das die Betreiberin des Gasthofs im Wald geschrieben hat. Nichts von den Bedürfnissen der Bürger hat die Fraport berücksichtigt. 
Prophezeit, dass die Bürger hier sich den Wald, ähnlich wie bei der Startbahn West, nur mit Gewalt abnehmen lassen.

Bickel, RP
Noch zwei Wortmeldungen, dann sollten wir für heute Schluss machen.

RA Dr. Fislake für Kelsterbach
Der Anspruch auf das Landschaftsbild schließt auch das Ortsbild ein und umgekehrt. Ausnahmsweise hat die Stadt Mörfelden-Walldorf der Errichtung des Radarturms noch einmal zugestimmt. 

Zwischen Bickel, RP und RA Dr. Fislake für Kelsterbach entwickelt sich ein Hin und Her, darüber ob dieser den Vertrag der Stadt Mörfelden-Walldorf mit dem Flughafen kennt. 

RA Dr. Fislake für Kelsterbach
Mir geht es darum, dass zu Protokoll kommt: Die Radaranlage wird als Minus gekennzeichnet, die Gemeinde nimmt dazu ihr Recht auf die Gestaltung ihres Ortsbereichs in Anspruch. Dem musste der RP ausdrücklich zustimmen. Sie haben hier das öffentliche Interesse der Erholung der Bevölkerung dem vorgeschobenen öffentlichen Interesse einer privaten Antragstellerin abzuwägen. 
Ich vermisse aus einem der ersten Tage übrigens noch immer die Antwort, was man sich zur Frage der zerschnittenen Wanderwege vorgestellt hat.

Gerhard Steckenreiter, Mörfelden-Walldorf 
Wer ist beim RP für den Bannwald zuständig. – Nach deutlichem Zögern: Herr Bellut und Frau Eising. – Wer die Erkenntnisse aus dem Verfahren Startbahn West einbezogen.

Bellut, RP 
Selbstverständlich.

Gerhard Steckenreiter, Mörfelden-Walldorf
Aus einem Papier der Hessischen Landesregierung aus 1981: Schwerwiegende Waldverluste, die nicht ausgeglichen werden können ... Verlust von Erholungsflächen... Zerschneidung von Wanderwegen ... – Und die Fortsetzung heute soll keine Beeinträchtigungen bringen? – Die Bevölkerung des Verdichtungsgebietes ... deshalb soll die Verkehrsbelastung reduziert werden. 
Wir bitten darüber nachzudenken.

Sascha Friebe, IG Ökoflughafen 
Die A380-Werft wird ein hässlicher Betonklotz werden, der massiv das Landschaftsbild stört. Was ist für die Fassadengestaltung vorgesehen.

Amann, Fraport
Wir bauen nicht, die Pläne sind derzeit aufgeschrieben.

Bickel, RP
Fraport baut ja gar nicht. Wir geben es an die zuständige Behörde weiter. 

Thomas Norgall, BUND
Es geht um ein Planfeststellung für ein LSG. Wie soll das genehmigt werden, wenn nicht bekannt ist, was gebaut werden soll. Wenn noch nicht einmal die Gebäudeform bekannt ist. Ob das reicht, eine Befreiung auszusprechen.

RAin Fridrich für die Stadt Rüsselsheim u. a. 
Über den Bauantrag kann man nicht entscheiden, wenn keine Befreiung für das Bauen im LSG vorliegt. 

Amann, Fraport
Liefert Zahlen nach. (zu schnell um mitzuschreiben)

Bickel, RP
Keine Meldungen zum Unter TOP Verschiedenes.

Hoepfner, Justitiar des RP 
Entscheidung zum Antrag RA Haldenwang wegen Relevanz der Ticona-Entscheidung: Abgelehnt. Es gibt keine überzeugenden Gründe 

Schluss der Sitzung um 18.41 Uhr.

Am kommenden Montag und Dienstag nehme ich nicht teil.



