
»Ich will doch nur, dass 
Flörsheim bewohnbar bleibt«, 
fleht Susanne Wagner. Eine 
von vielen tausend Bürgern in 
dem kleinen Main-Städtchen, 
die sich dem Kampf gegen  
den Fluglärm verschrieben 
haben. Denn seit Inbetrieb-
nahme der neuen Startbahn 
ist das Leben hier für viele 

zur Hölle geworden. »Das ist«, 
sagt ein älterer Bürger, »fast 
wie im Krieg. Nur dass keine 
Bomben fallen«.  

Vor allem bei Ostwind ist 
der Lärm kaum auszuhalten. 
Mit teilweise mehr als 80 
Dezibel donnern die Flieger 
dann im Landeanflug über die 
Häuser – viele hundert Mal 

jeden Tag. In kurzen Abstän-
den kommen die Maschinen 
von Westen. »Die Reifen unter 
dem Fahrwerk«, sagt Susanne 
Wagner, »können wir bestens 
sehen«.  

Tief sind sie meist, wenn 
sie das Städtchen überfliegen, 
um wenige Kilometer weiter 
östlich auf der neuen Lande-
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»Wir wollen nicht krank werden«
EinE StippviSitE in dEr LärmhöLLE von FLörShEim

bahn aufzusetzen. »Früher«, 
heißt es bei Familie Wagner, 
»haben wir Fenster und Tü-
ren im Sommer immer auf-
gelassen. Das können wir jetzt 
vergessen!«, klagen die beiden 
»Frischluft-Schläfer«.  und 
was noch schlimmer ist: ...

Fortsetzung auf Seite 2

FüR DEN MENScHEN uND SEINE gESuNDHEIT

Ein urteil 
und SEinE KonSEquEnzEn

Der 4.April wird aller Vo-
raussicht nach ein Tag der 
Freude. glaubt man Prozess-
beobachtern, wird das Leip-
ziger Bundesverwaltungs-
gericht das Nachtflugverbot 
am Frankfurter Flughafen 
zwischen 23 und 5 uhr fest-
schreiben. Eventuell könnte 
das gericht auch noch die 
Zahl der Flugbewegungen in 
den »Tagesrandstunden« zwi-
schen 22 und 23 uhr und zwi-
schen 5 und 6 uhr begrenzen. 
Das heißt: In diesen Stunden 
darf wahrscheinlich weiter 
geflogen werden. Wirkliche 
Nachtruhe sieht anders aus!

Juristisch nicht auf dem 
Prüfstand stand die Tatsache, 
dass Fluglärm der gesundheit 
schadet!

Die Fluglärmgegner sind 
nicht gegen den Flughafen, 
wie ihnen Fraport und Luft-
hansa immer wieder unter-
stellen. Sie wollen aber keinen 
weiteren Ausbau. Für die Mo-
bilität im Rhein-Main-gebiet 
reichen die jetzigen Terminals 
und Landebahnen völlig aus. 
und wer aus Asien nach Ame-
rika will, muss nicht in Frank-
furt zwischenlanden. unser 
aller gesundheit ist wichtiger 
als die Profitinteressen einiger 
weniger.
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»Vor  ein  paar  tagen  kam 
unsere  älteste  aus  dem  gar-
ten und sagte: mama, ich will 
nicht mehr draußen spielen.«
die Wagners sind eine typi-

sche Flörsheimer Familie. Va-

ter Olaf arbeitet als meß- und 
regeltechniker in der region, 
mutter susanne bei der stadt 
rüsselsheim.  zurzeit  aber 
kümmert sie sich um hannah, 
das  eineinhalbjährige  nest-
häkchen.  »die  Jüngste«,  sagt 
sie,  »kann nachts  nicht mehr 
alleine  schlafen.   Wir wissen 
nicht,  ob  daran  die  Flugzeu-
ge  schuld  sind«.    Aus  »Ver-
antwortung  gegenüber  den 
Kindern«  sind die beiden  seit 
Kurzem in der örtlichen Bür-
gerinitiative gegen den Flug-
lärm  organisiert.  »demos  tun 
mir  gut«,  sagt  susanne.  »da 
kann  man  seine  Wut  kana-
lisieren  und  fühlt  sich  vor 
allem  nicht  mehr  allein  mit 
seiner  Ohnmacht«.  und  Olaf 

ergänzt: »Wir fühlen uns alle 
jetzt wie  in  einem Boot.  das 
tut gut«.
Am  Ortsrand  von  Flörs-

heim,  im stadtteil Wicker,  ist 
reiner Flick zuhause, Vorzei-

ge-Winzer  und  ebenfalls  er-
bitterter  gegner  eines  weite-
ren  Ausbaus  des  Flughafens. 
»die  region«,  klagt  er,  »darf 
sich  nicht  allein  über  den 
Flughafen  definieren«.  ein 
paar  hundert  Jahre  ist  sein 
Winzerhof  alt,  dem  er  ger-
ne  noch  eine  lange  zukunft 
gönnt.  doch  der  standort  ist 
für ihn in größter gefahr. »der 
ständige  geräuschpegel  star-
tender und landender maschi-
nen führt bei mir und meinen 
mitarbeitern  zu  stress.«  Flick 
fürchtet  einen  weiteren  hör-
sturz,  wenn  sich  das  »schre-
ckensszenario« nicht bald ver-
flüchtigt.
das  schreckensszenario  ist 

der  geplante  Flughafenaus-

bau, der Bau eines neuen ter-
minals  für  viele weitere mil-
lionen Passagiere im Jahr. 75 
neue  Flugzeug-Abstellplätze 
sind  im  gespräch,  ein  neuer 
Bahnhof für die größten Flug-

zeuge  der Welt.  die  Vorfeld-
Positionen werden  schon  ge-
baut. »das alles brauchen wir 
nicht«,  sagt  Flick,  der  schon 
beim Kampf gegen die start-
bahn  West  dabei  war  und 
sich  damals  an  einen  Baum 
kettete.  »uns  wurde  glauben 
gemacht, mit der neuen start-
bahn  nordwest  würde  alles 
besser. Aber  es  ist  schlimmer 
geworden!«

»Es ist schlimmer geworden«

Wie  er  verlieren  immer 
mehr  Bürger,  nicht  nur  in 
Flörsheim,  den  glauben  an 
die  Politik.  »Wir  haben  uns 
vorher  erkundigt«,  sagt  su-
sanne  Wagner,  »bevor  wir 
unser  haus  kauften,  wie  die 

Flugrouten nach Öffnung der 
neuen  landebahn  aussehen. 
hinterher  war  alles  anders!« 
da um die ecke ein Kranken-
haus liegt, waren die Wagners 
sicher:  »da  fliegen  die  nicht 
drüber!« Auch ihre schwieger-
eltern, die  ebenfalls  in Flörs-
heim  leben, hatten Vertrauen 
in die Politik,  setzten auf  ihr 
haus  als  sichere  Altersvor-
sorge.  inzwischen wollen  die 
alten leute wegziehen – auch 
weil Olaf Wagners mutter ner-
venkrank ist, wie ihr der Arzt 
bescheinigt hat.  ihr mann  ist 
mit  69  Jahren  einer  gruppe 
von Fluglärmgegnern bei Fa-
cebook  beigetreten,  tauscht 
sich  jetzt mit 1500 gleichge-
sinnten per internet aus. und 
auch  bei  der  montagsdemo 
im Frankfurter terminal ist er 
jetzt  regelmäßig  dabei.  »man 
muss sich wehren, wenn man 
was erreichen will ...«
die  Politik  hat  die  men-

schen  in  Flörsheims  Kern-
stadt  in  Klassen  aufgeteilt. 
die  einen  wohnen  in  der 
»tagschutzzone  1«  (mehr  als 
60  dezibel/A  dauerschallbe-
lastung),  die  anderen  in  der 
»tagschutzzone 2«  (55 bis 60 
dezibel/A).  die  grenze  geht 
mitten  durchs  städtchen.  
»das schicksal unserer stadt«, 
heißt  es  im  rathaus,  »orien-
tiert sich an den lärmschutz-
zonen«.    so  dürfen  schulen, 
Kindergärten und Altenheime 
in  beiden  zonen  nicht  mehr 
errichtet werden – es sei denn, 
das  regierungspräsidium 
darmstadt  erteilt  eine  Aus-
nahmegenehmigung.  Auch 
neue  Wohnungen  dürfen  in 
der roten zone 1 nur noch im 
Ausnahmefall gebaut werden, 
in der gelben zone 2 müssen 
Bauherren  hohe  lärmschutz-
auflagen erfüllen. 
»All  diese  maßnahmen«, 

klagt  Winzer  Flick,  »werden 
zu einer weiteren Verslumung 
der  stadt  führen. die  sozial-
struktur wird  sich gravierend 
ändern!  Wer  es  sich  leisten 
kann,  wird  wegziehen«.  das 
aber  ist  nicht  einfach,  weil 
der  Fluglärm  die  immobilien 
immer  wertloser  macht.  das 
haben  auch  die Wagners  am 
eigenen leib erfahren müssen, 
die  ihr  haus  vor  eineinhalb 
Jahren für 245.000 euro samt 
garten kauften und noch ein 
paar  zehntausend  euro  und 
viele hundert stunden Freizeit 
in  die  renovierung  steckten. 
Auf  180.000  euro  taxierte 
jetzt  ein Fachmann den Ver-
kehrswert  ihres  hauses,  was 
einem  Wertverfall  von  rund 

einem  drittel  in  nur  einem 
Jahr  entspricht.  Auch  das 
trifft die Bürger  in Flörsheim 
hart. 
zwar  kauft  der  Flughafen-

betreiber,  die  Fraport,  in  den 
besonders  lärmgeplagten  re-
gionen inzwischen häuser auf, 
doch auch das nur zu Preisen, 
die weit unter dem liegen, was 
sie ohne Fluglärm wert wären. 
und auch die maßnahmen des 
landes  hessen  zur  reduzie-
rung des Fluglärms finden in 
Flörsheim wenig Verständnis. 
»es kann doch nicht sein, dass 
der  staat  jetzt  dinge  finan-
ziert,  die  eigentlich  der  Ver-
ursacher bezahlen sollte. hier 
werden  unsere  steuergelder 
zweckentfremdet!«  »diese Be-
ruhigungspakete«,  schimpft 
susanne Wagner,  »sind  reine 
Augenwischerei  nach  dem 
motto:  haltet  doch  endlich 
die Klappe!« 

Gespräche kaum möglich

Wieder donnert eine schwe-
re Boeing über die Köpfe der 
Wagners.  im garten,  sagt die 
hausherrin,  können  wir  uns 
bei Ostwind schon lange nicht 
mehr unterhalten. »da müssen 
wir  alle  90  sekunden  unsere 
gespräche  unterbrechen.« 
und auch die Kinder können 
nur noch bei bestimmten Wet-
terlagen draußen spielen.  Wie 
viele  in  Flörsheim  fürchten 
die Wagners um ihre gesund-
heit.  Wenn  das  stimmt,  was 
viele  mediziner  sagen,  dass 
Fluglärm  krankmacht,  haben 
wir  hier  keine  große  lebens-
erwartung.  Kein  Wunder, 
dass  tochter  Chiara  unlängst 

ein  rot  durchgestrichenes 
Flugzeug  an  die  Fenster  des 
Wohnzimmers klebte. Warum, 
wollen wir von der 5jährigen 
zum Abschluss unserer Flörs-
heim-Visite  wissen?  »Weil 
die  unsere  heimat  klauen«, 
sagt  sie  selbstbewusst.  doch 
es klingt wie ein  letzter, ver-
zweifelter Aufschrei.

Reiner Flick

Famile Wagner

< < <
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Was ist Lärm?

      Schallpegel
170 db Raketenstart

160 db Gewehrschuss

150 db Düsenflugzeug in kurzer Entfernung

140 db Startendes Flugzeug

130 db Schmerzschwelle

120 db Vuvuzela

110 db Rockkonzert

100 db vorbeifahrender Zug

90 db Autohupe

80 db Laubbläser

70 db PKW im Stadtverkehr

60 db Zimmerlautstärke 

50 db normale Unterhaltung

40 db leise Unterhaltung

30 db Schlafzimmer nachts

20 db Tropfender Wasserhahn

10 db Blätterrauschen

0 db Hörschwelle

© Miredi - Fotolia.com

»lärm«, beschied der be-
rühmte satiriker Kurt tu-
cholsky einmal, »ist das ge-
räusch der anderen«. natürlich 
ist das nicht richtig, aber noch 
immer entspricht diese defini-
tion genau unserem empfin-
den. gesellschaftlich spielte 
der lärm Jahrtausende kaum 
eine rolle, war der Begriff bis 
weit ins 18.Jahrhundert so gut 
wie unbekannt. Allenfalls im 
zusammenhang mit militäri-
schen Aktionen tauchte er hin 
und wieder auf. 

Lauter,  
beschwerlicher Schall

so war der »lärmschläger« 
ein trompeter, der mit seinem 
instrument zur Attacke rief, 
der »lärmplatz« die sammel-
stelle uniformierter Kämpfer. 
Mitte des 19.Jahrhunderts 
definierten die lexikonschrei-
ber den lärm schließlich als 

einen »lauten, beschwerlichen 
schall«. Als »unerwünschter 
schall« ging er schließlich in 
die gesetze ein.

Stress  
ab 60 dbA

heute ist man in der lage, 
lärm wissenschaftlich genau 
zu messen. Als zähleinheit 
dient das sogenannte dezibel. 
unser Ohr ist in der lage, 
einen verschieden großen  
Bereich von schalldruckpe-
geln zu hören. Ab einem dau-
erschallpegel von 60 dBA tre-
ten stressreaktionen auf, ab 
80 dBA leidet die gesundheit. 
dann auch ist der Arbeitgeber 
gehalten, lärmgeplagten 
Arbeitern und Angestellten 
einen gehörschutz zur Verfü-
gung zu stellen. Ab 85 dBA 
muss der gehörschutz auch 
verwendet werden. die abso-
lute schmerzgrenze liegt bei 

130 dBA, dann hält sich ein 
Mensch meist automatisch  
die Ohren zu. lärmeinwirkun-
gen von 150 dBA schließlich  
verursachen irreparable schä-
den, auch wenn sie nur se- 
kunden dauern. Als höchst-
möglicher schallpegel, dem  
der luftdruck seine grenzen 
setzt, gilt 194 dBA. noch hö-
here schalldruckpegel wie bei 
Atombombenexplosionen 
können nicht mehr gemessen 
werden. 

Emissionsgrenzen  
anheben

die Bekämpfung des Flug-
lärms ist immer mit interes-
senskonflikten verbunden. so 
gibt es die Möglichkeit, den 
Betrieb weiter einzuschrän-
ken und die emissionsgrenz- 
werte weiter abzusenken. 
dazu sind die Politiker jetzt 
aufgefordert! 
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Bei  den  Auswirkungen 
von lärm auf die gesundheit 
unterscheidet man  prinzipiell 
zwischen  direkten  und  in-
direkten  Auswirkungen.    di-
rekte Wirkungen  führen über 
eine  schädigung  des  hör-
organs  zum  hörverlust.    Für 
die Auswirkungen  von Flug-
lärm auf die gesundheit sind 
jedoch  mehr  die  indirekten 
Wirkungen entscheidend.
so werden durch Fluglärm 

schlaf  und  Kommunikation 
gestört  und  damit  kognitive 
und  emotionale  reaktionen 
ausgelöst. der Körper reagiert 
auf  die  lärmbelästigung  mit 
stressreaktionen,  die  sowohl 
das  autonome  nervensystem 
(sympathikus)  als  auch  das 
endokrine  system  beeinflus-
sen.  diese  stressreaktionen 
wiederum  führen  zu  gefäß-
verengungen  und möglicher-
weise  innerhalb  kurzer  zeit 
auch zu gefäßschäden, die zu 
Blutdrucksteigerungen führen 
können.      Bei  gleichzeitigem 
Vorliegen  von  risikofakto-

ren  wie  hoher  herzfrequenz, 
Bluthochdruck,  Fettstoff-
wechselstörungen,  erhöhter 
Blutviskosität  oder  diabetes 
mellitus  wird  die  gesundheit 
beeinträchtigt werden und als 
Konsequenz  ein  manifester 
Bluthochdruck,  gefäßverkal-
kungen  (Arteriosklerose)  und 
gehäuft  herzinfarkte  sowie 
schlaganfälle  entstehen. Dies 
hat insofern eine herausra-
gende Bedeutung, da knapp 
45 Prozent der Todesfälle 
in Deutschland durch Herz-
Kreislauf-Erkrankungen 
ausgelöst werden. 

Durch Studien bestätigt

ein  zusammenhang  zwi-
schen  Fluglärm  und  herz-
Kreislauf-erkrankungen  wur-
de erstmals 1997 in mehreren 
studien um den Amsterdamer 
Flughafen  schiphol  beschrie-
ben.  in  stärker  Fluglärm  be-
lasteten  gemeinden  fanden 
sich  ein  höherer Verbrauch 
von blutdrucksenkenden 
Medikamenten und eine er-

höhte Häufigkeit von Blut-
hochdruck bzw. Beschwerden 
aufgrund von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen.    die-
se  Beobachtungen  wurden 
mittlerweile  durch  weitere 

studien  bestätigt.  so  fanden 
Forscher  bei  untersuchungen 
am  stockholmer  Flughafen 
heraus,  dass  die  häufigkeit 
von  ärztlich  diagnostiziertem 
Bluthochdruck  bei  männern 

und  Frauen,  die  in  der  un-
mittelbaren  umgebung  des 
Flughafens wohnten, deutlich 
höher war.
im rahmen der  sogenann-

ten HYENA-Studie wurde die 
häufigkeit von Bluthochdruck 
bei Anwohnern der großflug-
häfen Berlin, Athen, mailand-
malpensa, Amsterdam, stock-
holm  und  london-heathrow 
untersucht.  Auch  hier  fand 
sich als Folge einer Belastung 
von nur 35 dBA dauerschall-
pegel  eine  signifikante  er-
höhung  des  Blutdruckes  um 
14%  je  10  dBA  dauerschall-
pegelanstieg.  Festzuhalten 
ist  auch,  dass  die  Blutdruck-
steigerungen nachts  nicht  an 
eine Aufwachreaktion gekop-
pelt sein müssen. Auch wenn 
man durchschläft, wird der 
Körper mit Blutdrucksteige-
rungen reagieren. Die erhöh-
ten Blutdrucksteigerungen 
führen auch zu einem ge-
steigerten Verbrauch an Me-
dikamenten zur Senkung des 
Blutdruckes.

Lärm schadet der Gesundheit
Immer mehr StudIen belegen den ZuSammenhang

Von Prof. dr. thomaS münZel

Originalfoto: Flugzeug über Mainzer Uniklinik
Foto: Peter Pulkowski

(Modifiziert von Miedema und Oudshoorn Environ Health Perspect 2001)



Eine erste Großuntersu-
chung des Umweltbundes-
amtes in Bezug auf den Flug-
hafen Köln-Bonn und eine 
Untersuchung zu Nachtflug-
lärm hat ergeben, dass mit 
zunehmenden Dauerschallpe-
geln die Verordnungshäufig-
keit von blutdrucksenkenden 
Mitteln und Medikamenten 
zur Behandlung von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen sig-
nifikant ansteigt. Dabei waren 
die Effekte bei Frauen deut-
lich stärker ausgeprägt als bei 
Männern. Eine im Anschluss 
durchgeführte Fallkontroll-
studie, bei der die  Daten von 
mehr als einer Million gesetz-
lich Krankenversicherter zu-
grunde lagen, zeigte einen 
linearen Anstieg des Erkran-
kungsrisikos für Herzkreis-
lauferkrankungen (koronare 
Herzerkrankung und Schlag-
anfall) bei Männern und 
Frauen ab 40 dBA, die Nacht-
fluglärm ausgesetzt waren. 

Häufigkeit von Schlaganfall

Die Auswirkungen von 
Fluglärm auf die Entstehung 
von Herzinfarkten belegt 
auch eine epidemiologische 
Beobachtungsstudie, die 
rund 4,6 Millionen Schwei-
zer  einschloss. Nach ihr steigt 
die Sterblichkeit bereits bei 
Lärmpegeln über 45 dBA an. 
Die Mortalität steigt auch ab-
hängig von der Zeit an, die 
man dem Lärm ausgesetzt ist. 
In der beobachteten Kohorte 
war das Risiko, einen Herz-
infarkt zu erleiden, bei Lärm-
exponierten im Durchschnitt 
zwischen 5 und 50 Prozent 
höher. Das maximale Risiko 
war auf das bis zu 2,2fache 
erhöht. Im Extremfall könnte 
es bis zu 120 Prozent mehr 
Todesfälle geben. Der schä-
digende Effekt war dabei klar 
abhängig von der Dauer und 
Stärke des Lärms.  

Wichtig ist ebenfalls eine 
Studie aus Dänemark , die 
erstmals den Zusammenhang 
zwischen Lärm (Straßen-
lärm) und dem Schlaganfall 
belegt hat. Es handelt sich 
hierbei um eine Studie mit 
57.053 Personen aus Däne-
mark. Die Häufigkeit für einen 
Schlaganfall betrug 14% pro 
10 dBA mehr Verkehrslärm. 
Bei Personen, die älter als 
64,5 Jahre waren, betrug die 
Schlaganfallwahrscheinlich-
keit sogar 27%. Die Autoren 
schlossen daraus, dass Perso-
nen, die  älter als 64,5 Jahre 
sind, wenn sie Verkehrslärm 
ausgesetzt waren, ein deutlich 
höheres Schlaganfall-Risiko 

haben. Dies hat insofern auch 
für unseren Raum eine wich-
tige Bedeutung, da der Stra-
ßenverkehrslärm insgesamt 
als weniger beeinträchtigend 
eingestuft wird als der Flug-
lärm.

 
Zusammenfassung:

• Die aktuellen Daten be-
legen eindeutig: Fluglärm 
führt zu einer vermehrten 
Entwicklung von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen 
wie Bluthochdruck, Herz-
infarkt und Schlaganfall.

• Die gesundheitsgefährden-
den Auswirkungen von 
Nachtfluglärm sind ausrei-
chend belegt.

• Fluglärm löst im Vergleich 
zu Straßen- und Schienen-
lärm deutlich stärkere Be-
lastungsreaktionen aus.

• Die Belästigungsreaktionen 
der Flughafen-Anwohner 
sind bei Tag deutlich stär-
ker ausgeprägt als frühere 
Studien der EU prognosti-
ziert haben.

Besondere Situation in Mainz

In der direkten Verlänge-
rung der neuen Landebahn 
des Frankfurter Flughafens 
wird mit der Universitätsme-
dizin die einzige Uniklinik in 
Rheinland- Pfalz direkt über-
flogen. Die Zahl der prog-
nostizierten Überflüge in der 
Endausbaustufe bis 2020 be-
trifft knapp 500 Überflüge, 
ein Zustand der absolut in-
akzeptabel ist, insbesondere 
da die aktuelle Flughöhe sehr 
niedrig gewählt wurde und 
damit Spitzenschallpegel von 
über 75 dBA auf dem Gelän-

de der Universitätsmedizin zu 
messen sind. Gleiches gilt für 
das benachbarte Katholische 
Klinikum Mainz und das DRK-
Schmerzzentrum, wo ähnliche 
dBA-Spitzenbelastungen re-
gistriert wurden. Diese Belas-
tungen liegen deutlich höher 
als die Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift in der Bun-
desrepublik Deutschland, die 
Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm, zulässt. 
Die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) empfiehlt einen 
mittleren Schallpegel für 
Krankenhäuser von 45 dBA 
bei Tag und 35 dBA bei Nacht. 
Diese sind nach Eröffnung der 
neuen Landebahn drastisch 
überschritten, indem sie zum 
Teil im Mittel bei bis zu 58 
dBA tagsüber liegen.

Was sind die Konsequenzen?

• Das Nachtflugverbot muss 
bestehen bleiben und auf 
die gesetzlich definierte 
Dauer der Nachtruhe von 
22-6 Uhr erweitert werden.

• Es muss einen sofortigen 
Überflugstopp der Klini-
ken in Mainz geben, um 
schwerstkranke Kinder und 
Erwachsene vor einer wei-
teren Gesundheitsgefähr-
dung zu schützen.

• Bis zu einer Neuregelung 
der Anflugrouten bzw.  
der vollständigen Imple-
mentierung von aktiven 
Schallschutzmaßnahmen 
muss die neue Landebahn 
geschlossen und das vor-
her bestehende Anflugver-
fahren wieder eingeführt 
werden.
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rund 25.000 neue Arbeits-
plätze  hatten  Fraport-Chef 
Wilhelm Bender und sein Für-
sprecher  roland  Koch,  der 
einstige  hessische  minister-
präsident,  beim  Ausbau  des 
Frankfurter  Flughafens  ver-
sprochen.  sichere  und  gut 
bezahlte Jobs. in öffentlichen 
reden  und  interviews,  Bür-
gerversammlungen  und  dis-
kussionsrunden,  priesen  sie 
die  rhein-main-region  als 
ein wirtschaftliches  schlaraf-
fenland, das seinen Wohlstand 
vor allem dem Flughafen und 

seiner neuen landebahn ver-
danke. 

Fraportbeschäftigte  
werden weniger

Wie aber  sieht  die realität 
aus?  statt  zu  steigen,  ging 
die zahl der Fraport-Beschäf-
tigten  sogar zurück. so hatte 
Fraport im Jahresdurchschnitt 
2007  laut  Konzernbericht 
30.437  mitarbeiter  beschäf-
tigt. 2011 waren es nur noch 
20.595 Beschäftigte im dienst 
des  Flughafenbetreibers.  dies 

entspricht  einem  rückgang 
von  rund einem drittel.  ten-
denz  fallend!  Jobabbau  also 
statt Jobgewinnung!
zu ähnlichen erkenntnissen 

kam  auch  das  Fernsehmaga-
zin  »report  mainz«,  das  An-
fang  des  Jahres  neu  geplan-
te  Arbeitsplätze  auf  und  um 
den Flughafen unter die lupe 
nahm.  ergebnis:    Bei  mehr 
als 5300 von rund 7000 Jobs, 
die  laut  Flughafenbetreiber 
Fraport  bei  Firmen  rund  um 
den  Flughafen  entstanden 
oder  bereits  fest  eingeplant 

seien, handelt es sich um rei-
ne  Verlagerungen  innerhalb 
der  region.  zuvor  hatte  das 
Ard-magazin  die  Fraport 
nach  Firmen  gefragt,  die mit 
ihrer Ansiedlung am Flugha-
fen  Arbeitsplätze  geschaffen 
oder geplant hätten. der Flug-
hafenbetreiber nannte darauf-
hin  6540  Arbeitsplätze,  die 
bei  Firmen  entstanden  seien. 
Weitere  500  seien  definitiv 
geplant.  Fraport  nannte  dem 
magazin zudem exemplarisch 
17 Firmen, die solche Arbeits-

plätze geschaffen hätten. Auf 
nachfrage  der  Fernsehanstalt 
erklärten  die  Firmen  aller-
dings,  viele  der Arbeitsplätze 
seien  nur  von  bestehenden 
Firmenstandorten  im  rhein-
main-gebiet  in  neue  gewer-
begebiete  am  Flughafen  ver-
lagert worden. 

Arbeitsplätze  
wurden verlagert

so ergab sich aus den Ant-
worten der Firmen, dass mehr 
als 5300 Arbeitsplätze bereits 
vorhanden  waren.  unter  an-

derem  hatte  die  Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft  KPmg 
am  Flughafen  einen  neuen 
standort  mit  mehr  als  2000 
mitarbeitern  geschaffen,  die 
Jobs  allerdings  nur  aus  den 
bisherigen  standorten  in 
Frankfurt  richtung  Flugha-
fen  verlagert.  dies  bestätigte 
den Fernsehmachern auch der 
Wirtschaftswissenschaftler 
Prof.  Friedrich  thießen.  »das 
ergebnis  überrascht  über-
haupt  nicht,  das  deckt  sich 
mit  den  empirischen  unter-

suchungen,  dass  Flughäfen 
tendenziell  zu Verlagerungen 
von  Arbeitsplätzen  führen, 
aber nicht zu einer nettoneu-
schaffung in einer region.«
hessens  ministerpräsident 

Volker  Bouffier  aber  hält  an 
den  Versprechungen  seines 
Vorgängers roland Koch wei-
ter fest, feiert den Ausbau des 
Flughafens  weiter  als  Job-
wunder. im interview mit »re-
port  mainz«  sagte  er:  »es  ist 
grob  falsch,  wenn  hier  nicht 
Arbeitsplatzzuwächse  wären. 
es  kann  auch  Verlagerungen 

gegeben haben,  das weiß  ich 
nicht, das ist natürlich durch-
aus möglich,  das müssen  die 
Firmen selbst entscheiden.« 

Lauter 
Durchhalteparolen

und auch die Fraport bleibt 
bei  ihren  durchhalteparolen. 
»mit  der  neuen  landebahn 
werden noch mehr menschen 
am  Airport  einen  sicheren 
Arbeitsplatz  finden  können. 
erwartet wird ein weiterer An-
stieg auf bis zu 100.000 neue 

Jobs«, schrieb der Flughafen-
betreiber erst unlängst wieder 
in einer Postwurfsendung  an 
die Bewohner in den umland-
gemeinden des Flughafens. 

Einkommen unter Durch-
schnitt

Woher  die  fehlenden  Ar-
beitsplätze  kommen  sollen, 
bleibt  offen.  Beobachter  ver-
weisen  zudem  auf  die  situa-
tion, dass die einkommen der 
am  Flughafen  tätigen  Ange-
stellten und Arbeiter oft weit 
unter  dem  durchschnitt  der 

Arbeitnehmer  anderer  groß-
unternehmen  der  region 
lägen,  aus  den  Frankfurter 
Airport-Jobs  also  deutlich 
geringere steuer- und sozial-
versicherungseinnahmen  re-
sultierten  als  geplant.  damit 
ist klar, dass die wirtschaftli-
che Bedeutung des Flughafens 
weit  geringer  ist  als  Fraport 
und  hessische  landesregie-
rung  unisono  gern  immer 
wieder behaupten.

Jobmotor Flughafen?
Wieviel Menschenleben ist ein ArbeitsplAtz Wert?
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Ältere werden sich noch 
gut an die Zeiten erinnern, als 
Tabakqualm aus allen Ecken 
der Gesellschaft kroch. Noch 
vor wenigen Jahrzehnten 
war Rauchen Mode, gehörte 
der Tabakgenuss zum guten 
Ton. Kaum jemand störte sich 
an der schlechten Luft in der 
Kneipe nebenan. Und in den 
meisten Büros quollen die 
Aschenbecher schon vor der 
Mittagspause über. Bundes
kanzler wie Ludwig Erhardt 
zeigten sich stolz mit dicken 
Zigarren, Fernsehmoderato
ren und Journalisten pafften 
beim Frühschoppen unge
hemmt vor einem Millionen
publikum am Bildschirm. 

Anders geht es besser

Und heute? Mittlerweile 
ist Rauchen verpönt und ge
sellschaftlich geächtet. Längst 
ist wissenschaftlich bewiesen, 
dass Rauchen krank macht 
und tödlich sein kann. Warn
hinweise auf den Zigaretten
packungen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, an vielen öf
fentlichen Orten gilt ein allge
meines Rauchverbot. Seitdem 
geht die Zahl der durch Tabak
genuss verursachten Herzin
farkte und Lungenkarzinome 
zurück, werden dem Gesund
heitssystem viele Milliarden 
Euro erspart. Noch darf jeder 
in seinen eigenen vier Wän
den qualmen, auch dort, wo er 
keinen anderen gesundheit
lich gefährdet, gesellschaft
liche Akzeptanz aber erfährt 
das Rauchen heute nicht 
mehr. So gehört die Mehrheit 
der Bevölkerung heute zu den 
überzeugten Nichtrauchern, 
sind Tabakfreunde vor allem 
in der Jugend ganz schlecht 
angesehen.

Was das mit Lärm zu tun 
hat, werden sie fragen? Mit 
Emissionen, die Tag für Tag
auf uns einprasseln. Zuhau
se, am Arbeitsplatz, in der 
Öffentlichkeit. Ganz einfach: 
Wie einst der Tabakrauch 
wird auch der Lärm zuneh
mend als gesundheitsschäd
lich empfunden. Medizinische 
Forschung kommt mehr und 
mehr zur Erkenntnis, dass 
viele hundert Millionen Euro 
zu sparen wären, wenn wir 
mehr unnötigen Lärm vermei
den – vor allem nachts, wenn 

die Menschen ihren Schlaf 
brauchen. Und wie einst auf 
dem Weg zur Ächtung aller 
Qualmer wächst auch in Sa
chen Lärm langsam die Ein
sicht, dass es vielleicht anders 
viel besser gehen kann. 

Vorbild Nichtrauchergesetz

Vor uns, zeigt das Bei spiel 
»Rauchen«, liegt ein langer Weg. 
Mitte der 1970er Jahre grün
deten sich die ersten Nicht
raucherInitiativen gegen den 
erbitterten Widerstand der 
mächtigen Tabakindustrie mit 
ihren hoch bezahlten Lobby

isten. Den politischen Kampf 
gegen den blauen Dunst hat 
das eher belebt. Im Februar 
1998 feierten die Nichtrau
cher das erste deutsche Nicht
raucherschutzgesetz im Bun
destag. Auch wenn es damals 
knapp scheiterte – 54 Prozent 
der Abgeordneten stimmten 
dagegen, 41 Prozent dafür – 
machte die Gesetzesinitiati
ve damals deutlich: Das Volk 
will was ändern! Immer mehr 
medizinische Studien nämlich 
hatten die gesundheitsschäd
liche Wirkung des Rauchens, 
vor allem aber des Passiv

rauchens, bestätigt. Statt das 
Rauchen aber sofort und ganz 
zu verbieten und den Tabak
anbau einzustellen, reagierte 
die Gesellschaft wie es einer 
Demokratie ansteht: Warn
hinweise auf den Zigaretten
packungen sollten vorbeugen, 
die Verteuerung des Tabaks 
durch mehr staatliche Steu
ern die Sucht eindämmen. 
Hinzu kamen Gesetze, die das 
Rauchen in der Öffentlich
keit erschwerten. So ist das 
Qualmen am Arbeitsplatz, in 
Gaststätten und Restaurants, 
in öffentlichen Verkehrsmit

teln und vielen anderen Or
ten heute weitgehend unter
sagt. Und immer noch nicht 
beendet ist die Diskussion, ob 
überzeugte Raucher etwa in 
Form höherer Krankenkassen
beiträge an der Finanzierung 
bei der Reparatur ihrer eige
nen, selbst verwirkten Ge
sundheitsschädigungen betei
ligt werden können. 

Gesundheit geht alle an

In Sachen Lärmschutz heißt 
das zum einen, das Bewusst
sein für gesundheitliche Be
einträchtigungen durch ver
meidbaren Lärm weiter zu 
schärfen und mehr – auch 
staatliche Gelder – in die ent
sprechenden Forschungen zu 
stecken. Parallel gilt es, unnö
tigen Lärm Schritt um Schritt 
zu vermeiden. In Sachen Flug
lärm gehört dazu ein konse
quentes Nachtflugverbot in 
allen besiedelten Regionen, 
die Forderung nach leiseren 
Flugzeugen – und An und 
Abflugrouten, die möglichst 
wenig Radau verursachen 
und damit meist auch mehr 
Sprit kosten. Und wie beim 
Nichtraucherschutz brauchen 
wir für die Zukunft neue 
und bessere Gesetze. Gesetze,  
die parteiübergreifend be
schlossen sein sollten. Par
teiengezänk nutzt jetzt nie
mandem! Schließlich hat 
keine politische Gruppierung 
einen Alleinvertretungsan
spruch auf das Thema Ge
sundheit. 

Auf eines aber sollten 
wir uns alle einstellen: Zum 
Nulltarif ist mehr Gesund
heit nicht zu haben! Fliegen 
muss, das lehrt uns das Bei
spiel Rauchen, deutlich teurer 
werden. Und wachsen muss 
auch die Einsicht, dass vie
le Flüge eigentlich gar nicht 
nötig sind. Spaß und schö
nen Urlaub kann man statt 
in exotischen Gefilden auch 
an Nord und Ostsee haben, 
im Harz, der Eifel oder den 
Alpen. Und dienstliche Termi
ne in Deutschlands Metropo
len sind heute meist auch mit 
dem Zug bequem und leicht 
machbar, auch wenn sie unter 
Umständen zwei, drei Stun
den länger dauern. Zeit, die 
unserer Gesundheit zugute 
kommt. 
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lärm  und  gesundheit  ste-
hen  nicht  erst  seit  der  dis-
kussion  um  Flughafenaus-
bau  oder  neue  Bahnstrecken 
im  Fokus  der  Öffentlichkeit 
–  jeder  weiß,  dass  lärm  die 
gesundheit  schädigt. Was  je-
doch kein Biergarten oder in-
dustriebetrieb  darf,  nämlich 
Anwohner mit lärm tag und 
vor allem nacht zu belästigen, 
das ist Fluglinien und Flugha-
fenbetreibern  in  deutschland 
offensichtlich  ohne  jede  ein-
schränkung erlaubt. universi-
tätsprofessor dr. med. thomas 
münzel,  direktor  der  Klinik 
für  Kardiologie  und  Angio-
logie an der universitätsmedi-
zin mainz und ausgewiesener 
herz-Kreislaufspezialist,  er-
läutert  im  interview  die  ge-
fahren, die Fluglärm für unse-
re gesundheit darstellt.

Bevölkerung vor  
Lärm schützen

Macht Fluglärm wirk-
lich krank? Oder ist das nur 
übertriebene Panikmache, 
wie viele Befürworter des 
Flughafenausbaus sagen?

Prof. Münzel:  Fluglärm 
macht krank. das ist eine tat-
sache – es geht hier also nicht 
darum,  ob  Fluglärm  krank 
macht,  sondern wie man den 
gesetzgeber  –  und  damit  die 
Politik  - endlich dazu bringt, 
die  standards  zum  schutz 
der  Bevölkerung  vor  lärm 
auf  den Flugbetrieb  zu über-
tragen.  und  zwar  so  schnell, 
dass  die  erwiesenen  gesund-
heitsgefahren  und  die  damit 
verbundenen  erkrankungen 
umgehend vermieden werden. 
Als mediziner schätze ich vor 
allem die weitere Fluglärmzu-
nahme  nach  inbetriebnahme 
der  neuen  landebahn  nord-
west  als  sehr  besorgniserre-
gend  ein.  es  geht  also  nicht 
darum, den Fluglärm ein biss-
chen anders zu verteilen oder 
die »ruhezeiten« in der nacht 
ein  wenig  zu  verlängern  – 
Fluglärm macht immer krank, 
tag  und  nacht!  das  ist  wis-
senschaftlich und medizinisch 
erwiesen. 

Wie ist der Stand der wis-
senschaftlichen Forschung? 
Gibt es neue Studien?

Prof. Münzel: mehrere neue 
studien  belegen  einen  zu-

sammenhang  zwischen  Flug-
lärm  bzw.  straßenlärm  und 
erkrankungen wie herzinfarkt 
und  schlaganfall.  in  einem 
telefongespräch mit Prof. dr. 
Babisch  vom  umweltbun-
desamt  in  Berlin,  einem  der 
renommiertesten  Fluglärm-
forscher in deutschland, wur-
de  mir  dies  auch  bestätigt. 
Wörtlich  sagt  er:  herr  mün-
zel,  dass  Fluglärm  gesund-
heitsschädigend  ist,  wis sen 
wir.  nun  ist  es  Aufgabe  der 
Politik, den lärm gleichmäßig 
und gerecht zu verteilen.

Es heißt immer wieder, 
vor allem das Herz-Kreis-
laufsystem würde vom Flug-
lärm stark beeinträchtigt?

Prof. Münzel:  Wie  herz-
Kreislauf-erkrankungen  ent-

stehen,  ist  relativ  gut  ge-
klärt.  Auslöser  sind  hier  die 
effekte  des  Fluglärms  auf 
den  Blutdruck.  Wir  wissen, 
dass  der  Blutdruck  zum  Bei-
spiel  nachts,  wenn  man  von 
einem  Flugzeug  überflogen 
wird, deutlich ansteigt, unab-
hängig davon, ob der Betrof-
fene aufwacht oder nicht. die 
Blutdrucksteigerungen  liegen 
hier  bei  6-7  mm  hg.  inwie-
weit  die  Blutdrucksteigerun-
gen  bei  hochdruckpatienten, 
die ja schon vorbelastet sind, 
noch stärker ausfallen, wissen 
wir  nicht  einmal.  ein  erhöh-
ter Blutdruck ist aber in jedem 
Fall gesundheitsschädlich und 
das  risiko  für  die  entwick-
lung eines schlaganfalles und 
herzinfarktes  steigt  beträcht-
lich.  Aufgabe  der  verant-

wortlichen Behörden und der 
Politik  ist  es  daher,  den  Be-
troffenen  insbesondere  einen 
erholsameren,  unbelasteten 
schlaf zu ermöglichen.

Ist die neue Landebahn 
wirklich so »gesundheitsge-
fährdend«?

Prof. Münzel: ich  den-
ke,  jeder  in  der  region  war 
schockiert  von  der  Brutalität 
des  Anstiegs  der  lärmbeläs-
tigung  nach  der  eröffnung 
der landebahn nord-West. in 
mainz  haben  wir  zusätzlich 
die  besondere situation,  dass 
in  der  direkten Verlängerung 
der  landebahn  nun  große 
Kliniken  –  das  Katholische 
Klinikum  mainz,  das  drK- 
schmerzzentrum,  aber  auch 
die  einzige  universitätsklinik 

in  rheinland  Pfalz  –  liegen, 
die nun massiv unter der zu-
sätzlichen lärmbelastung  lei-
den. Wie gesagt, wenn sie be-
reits  erkrankt  sind,  wirkt  die 
Belastung durch lärm zusätz-
lich  gesundheitsschädigend. 
Wir setzen also schwerkranke 
Patienten wider besseren Wis-
sens  zusätzlichen  gesund-
heitsrisiken  aus.  Als  Arzt 
kann ich diesen zustand nicht 
tolerieren.

Es heißt häufig, die neue 
Landebahn führe „nur“ zu 
einer Zunahme um 10 dBA. 
Was heißt das genau?

Prof. Münzel:  eine  Ver-
zehnfachung  der  schallener-
gie  und  eine  Verdoppelung 
des wahrgenommenen lärms. 
das  bedeutet  eine  zunahme 
um 10 dBA. Keiner hat jedoch 
vorher  ermittelt,  was  das  für 
die  gesundheit  der  überflo-
genen  menschen  bedeutet. 
dabei  zeigen mehrere  unter-
suchungen, dass Fluglärm im 
Bereich  von  42  bis  62  dBA 
das  erkrankungsrisiko  für 
herzkreislauferkrankungen, 
hier  vor  allem  für  schlagan-
fälle,  deutlich  erhöht.  in  der 
medizin  testen  wir  vor  jeder 
zulassung ausführlich, ob ein 
medikament  gesundheitsge-
fährdend  ist.  Beim  Fluglärm 
scheint es umgekehrt zu sein. 
hier ist die regel: machen wir 
mal  und  schauen,  was  da-
bei herauskommt. das  ist  ein 
skandal!

Kinder sind  
besonders betroffen

In Zukunft soll es Ge-
meinden geben, die statt 30 
Prozent Fluglärmbelastung 
bei Ostwind nun auch im 
Rahmen der Südumfliegung 
verlärmt werden und damit 
quasi auf 100 Prozent kom-
men. Was heißt das für die 
Gesundheit?

Prof. Münzel: Wir  wissen, 
dass eine Beschallung von 30% 
des Jahres (etwa bei Ostwind) 
zu  einem  passageren  hoch-
druck und eine 70%-Beschal-
lung  zu  einem  dauerhoch-
druck  führt.  Welche  Folgen 
eine  100%-Beschallung  hat, 
kann  man  sich  ausrechnen. 
dies gilt es, noch viel mehr in 
der Öffentlichkeit  bewusst  zu 
machen.  hier  werden  men-

»Fluglärm macht krank!«
sagt Universitätsprofessor Dr. thomas münzel

Prof. Dr. Thomas Münzel
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schen meiner Meinung nach 
einem experiment mit unbe-
kanntem Ausgang ausgesetzt.

Wer ist aus Ihrer Sicht 
besonders von Gesundheits-
risiken beim Fluglärm be-
troffen?

Prof. Münzel: Vor allem 
Kinder. Wir wissen schon seit 
langem, dass mittlere schall-
pegel ab 50 dBA zu Beein-
trächtigungen der kognitiven 
leistungen unserer Kinder 
führen, und auch der leiter 
der nOrAh studie, Profes-
sor guski, hat bestätigt, dass 
man mit diesen gesundheits-
schäden im rhein-Main-ge-
biet bei den aktuellen lärm-
belästigungen rechnen muss. 
da fragt man sich natürlich: 
Muss man so was nun akzep-
tieren? Oder muss man nicht 
mit aller Kraft zu erreichen 
versuchen, dass unsere Kinder 
die Chance erhalten, sich nor-
mal zu entwickeln?

Nun ist eine neue Gesund-
heitsstudie in Sachen Flug-
lärm geplant. Brauchen wir 
die überhaupt, wenn wir 
doch eigentlich schon wis-
sen, dass Fluglärm gesund-
heitsgefährdend ist?

Prof. Münzel: eigentlich 
nein! Meiner Meinung nach 
werden hier Millionen euro 
ausgegeben für eine stu-
die, die dinge klären soll, 
die längst geklärt sind. in 
Mainz haben wir seit 2007 die  
gutenberg-gesundheits-stu-
die laufen, die alle daten er-
fasst, die für die einwoh-
ner relevant sind und durch 
Fluglärm eventuell beein-
flusst werden kann: die Blut-
druckentwicklung, die herz-
infarktraten, die todesfälle 
und das Ausmaß an tumor-
entstehungen. Wir ha ben bis-
her aktuell 15.000 Bürger ein-
geschlossen. in drei Jahren 
kann man dann sagen, wel-
che Auswirkungen der Flug-
lärm auf eben diese Parame-
ter in rheinhessen haben wird 
– und damit auch, ob wir in 
einem gesundheitsgefährde-
ten Bereich wohnen. das kann 
aber für viele Betroffene, die 
der Fluglärm krank macht, 
schon zu spät sein. lärm ge-
hört einfach unterbunden und 
nicht noch einmal untersucht!

Was kann man denn nun 
konkret machen, um die  
benannten und bekannten 
Gesundheitsgefahren abzu-
wenden? 

Prof. Münzel: die zeit läuft 
uns davon. ich empfinde es 
als skandalös, wenn das the-
ma gesundheit in der politi-
schen diskussion fast zu 100 
Prozent ausgespart bleibt. Wir 
werden auf jeden Fall mit al-
ler Kraft und mit intensiven 
medizinischen untersuchun-
gen versuchen nachzuweisen, 
dass Fluglärm in dieser re-
gion gesundheitsschädigend 
ist. Bei den z.t. niedrigen 
Überflugshöhen von 250 m 
in Flörsheim verbunden mit 
spitzenschallpegeln bis 90 
dBA und mittleren schallpe-
gel, die um die 65 dBA liegen, 
untersuchen wir, ob die damit 
verbundenen negativen Aus-
wirkungen auf die gesundheit 
den tatbestand der Körper-
verletzung erfüllen (sie inter-
view seite 12). 

Aktuell muss man fordern, 
die neue landebahn sofort 
zu schließen und zum alten 
Anflugverfahren zurückzu-
kehren bis die neuen, ge-
sundheit schonenden Anflug-
verfahren umgesetzt worden 
sind. Man muss sich vor allem 
aber auch vom glauben ver-
abschieden, im bevölkerungs-
reichen rhein-Main-gebiet 
den größten Flughafen euro-
pas aufbauen zu können. es 
muss weiterhin ein komplettes 
nachtflugverbot geben und 
zwar in der gesetzlich defi-
nierten nachtruhezeit von 22 
bis 6 uhr. 

Welches Fazit ziehen Sie 
ganz persönlich aus der Dis-
kussion um die Gesundheits-
gefahren des Fluglärms?

Prof. Münzel: das recht 
auf körperliche unversehrt-
heit gehört zu den grundrech-
ten eines Menschen. Wenn 
ich als Mediziner weiß, was 
krank macht, dann ist es mei-
ne Pflicht, dieses Wissen zu 
vermitteln. Fluglärm macht 
krank! deshalb engagiere ich 
mich.

(Literatur beim Verfasser) Pro-
fessor Dr. med. Thomas Muenzel,  
II. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Klinikum der Johannes-Gutenberg-
Universitaet Langenbeckstrasse 1

unternehmer, die sich dem Allge-
meinwohl statt eigener habgier ver-
pflichtet fühlen, werden allgemein als 
ehrbarer Kaufmann tituliert. er ist das 
leitbild für ein optimal handelndes 
Wirtschaftssubjekt. das heißt: im ideal-
fall ist er ein Mann oder eine Frau der 
tugend. einer oder eine, die Vertrauen 
schafft, deren Wirken auf nachhaltig-
keit angelegt ist. denn Wirtschaft und 
ethik sind für den ehrbaren Kaufmann 
keine gegensätze. Vor allem aber ist 

er seinen Mitarbeitern gegenüber ver-
pflichtet. Menschen, auf deren Ver-
trauen er zählen kann, wenn er sie wie 
Menschen behandelt, nicht wie subjek-
te, auf deren Kosten er sich seine eige-
nen taschen vollstopft.

Börsengang anno 2001

daran sollten sich die herren der 
Fraport und ihre Anteilseigner dieser 
tage einmal erinnern. ihre gesellschaft 
nämlich wurde einst gegründet, um im 
rhein-Main-gebiet einen Flughafen 
zu betreiben, welcher der wachsenden 
Mobilität in der region gerecht werden 
sollte. 1955 schlossen sich dazu das 
land hessen, die stadt Frankfurt und 
die Bundesrepublik deutschland zu-
sammen. 2001 aber wurde das unter-
nehmen durch einen Börsengang teil-
privatisiert, gaben plötzlich leute den 
ton im unternehmen an, die mit dem 
Frankfurter Flughafen eigentlich immer 
weniger am hut hatten. so ist die Fra-
port heute unter anderem an Airports 
in ägypten, lima, russland, indien, 
Peru, der türkei, im senegal, China und 
Bulgarien engagiert, hat die deutsche 
Firma eine neue Art des Kolonialismus 
erfasst. ein denken, das leider auch den 

umgang mit den lärmgeplagten Anrai-
nern rund um den Frankfurter Flugha-
fen bestimmt. 

Expansion regiert

Mit mehr als zwei Milliarden euro 
umsatz ist die Fraport auf einem Weg, 
der ausschließlich wirtschaftliche zie-
le vor Augen hat. Als börsennotiertes 
unternehmen, getrieben von groß-
aktionären wie der lufthansa, ist das 
einstige unternehmensziel, die Organi-

sation eines geregelten und unfallfrei-
en lufttransportes von A nach B, im-
mer mehr in den hintergrund gerückt. 
statt dessen regieren expansion und 
Profitgier. Während die jährlichen Be-
züge des Vorstandschefs die Millionen-
grenze überschreiten, müssen sich viele  
Mitarbeiter mit lohndumping oder 
Out-sourcing anfreunden. Vom ehr-
baren Kaufmann ist da nichts mehr zu 
spüren!

das gilt auch für die beiden 
hauptanteilseigner der Fraport, das 
land hessen und die  stadtwerke 
Frankfurt. Auch für sie, so hat es den 
Anschein, geht die wirtschaftliche 
Prosperität über das gesundheitliche 
Wohl der Menschen in der region. 
das sollte zumindest der hessische 
Wähler wissen, der alle paar Jahre die 
Möglichkeit hat, zumindest hier mit 
seiner stimme einzugreifen und das 
gebaren von landes- und stadtregie-
rung auf den Prüfstand zu stellen. dem 
flughafengeschädigten rheinland-Pfäl-
zer aber fehlt dieses Ventil. er kann 
nur an die Vernunft appellieren, ans 
gewissen der ehrbaren Kaufleute, die 
es vielleicht doch noch in der Fraport 
gibt. Oder?

Standpunkt
Ein ApEll An diE FrAport

© Jörg Hackemann - Fotolia.com
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dr.  Paul  nilges  ist  leiten-
der Psychologe am schmerz-
zentrum des deutschen roten 
Kreuzes  in  mainz  und  einer 
der besten Kenner der aktuel-
len  wissenschaftlich-psycho-
logischen  literatur.  zusam-
men  mit  seinen  mitarbeitern  
arbeitet  er  bei  der  schmerz-
behandlung  vor  allem  auf 
der Basis  bio-psycho-sozialer 
Konzepte.  dazu  gehört  auch 
die  ursachenforschung.  Wir 
sprachen  mit  ihm  über  neu-
este  wissenschaftliche  er-
kenntnisse, wie sich lärm auf 
das  Befinden  der  menschen 
auswirkt.

Wie kommt es, dass Men-
schen Lärm kaum oder gar 
nicht empfinden, andere da-
gegen ihn schon in kleiner 
Dosis als Schmerz auslösend 
oder gar auf Dauer krank 
machend empfinden?  

Dr. Paul Nilges: Wenn men-
schen  auf  lärm  stark  reagie-
ren,  wird  oft  »Überempfind-
lichkeit« unterstellt. das  trifft 
nur  selten  zu.  tatsache  ist: 
Je  häufiger  menschen  inten-
sivem  lärm  ausgesetzt  sind, 
desto  sensibler  werden  sie. 
Bei starkem lärm gibt es ge-
nau wie bei starkem schmerz 
keinen  gewöhnungseffekt. 
zwischen  lärm und schmerz 
bestehen  verblüffende  Paral-
lelen.  entscheidend  für  bei-
de  ist das Wort  »empfinden«. 
lärm  ist  schall,  der  als  un-
angenehm  empfunden  wird. 
schmerz  wird  als  »eine  un-
angenehme  sinnes-  und  ge-
fühlsempfindung«  definiert.  
schmerz  und  lärm  sind  also 
immer  gleichzeitig  sinnes-
wahrnehmung und gefühl. 

Hat das Gründe?
Dr. Paul Nilges: das  ist 

biologisch  sinnvoll,  denn  für 
unser Überleben ist es wichtig, 
gefahren  zu  vermeiden.  und 
das ist nur möglich, wenn wir 
bei Bedrohungen automatisch 
mit einer Aktivierung des ge-
samten Organismus reagieren. 
starke gefühle  sind  die Vor-
aussetzung  dafür.  schon  ein 
Kleinkind,  das  sich  an  einer 
heißen  herdplatte  verbrennt, 
reagiert  nicht  neutral,  son-
dern  emotional:  erschrocken, 
wütend,  aufgewühlt  –  und 
lernt  dadurch  schnell,  diese 
situation  zukünftig  zu  ver-

meiden.  Bei  schmerz  und 
starkem  lärm  wird  automa-
tisch eine seelisch-körperliche 
reaktion  gestartet,  ein  bio-
logisches  Alarm-Programm. 
das Problem ist nur: Von der 
heißen herdplatte können wir 
die Finger lassen, gegen lärm 
aber  können  wir  uns  kaum 
wehren. das  ist  eine  extreme 
dauerbelastung  für  den  Or-
ganismus, deren medizinische 
Folgen gravierend sind. 

Lärm verstärkt  
Tinnitus

Gibt es Grenzen, nach 
denen Lärm eindeutig zu 
Schmerzen führt?

Dr. Paul Nilges: schall über 
130dB wird direkt als schmerz 
empfunden.  das  kommt gott 

sei dank selten vor. Für einen 
großteil  der  Bevölkerung 
führen  geringere  lärmpegel 
bereits  zu  schmerzattacken 
oder  zur  Verstärkung  bereits 
vorhandener  schmerzen.  Bei 
menschen, die häufiger unter 
Kopfschmerzen  litten,  mo-
mentan aber schmerzfrei wa-
ren, genügten  im experiment 
mehrfach  kurze  einspielun-
gen  von  weißem  rauschen 
mit  einer  intensität  von  le-
diglich 50dB, um bei 80 Pro-
zent unmittelbar wieder Kopf-
schmerzanfälle auszulösen. 

Psychische Erkrankungen, 
vom stressbedingten Tinni-
tus bis zu Erschöpfung und 
Depressionen nehmen dra-
matisch zu. Welchen Anteil 

hat die steigende Lärmbelas-
tung an diesen Leiden?

Dr. Paul Nilges: selbst 
wenn  weitere  risikofakto-
ren wie Alter, Blutdruck oder 
Vorerkrankungen  berück-
sichtigt werden,  ist  lärm  der 
entscheidende  Faktor  für  die 
entstehung  und  Verstärkung 
von  tinnitus.  nachgewiesen 
ist auch, dass die lebensquali-
tät unter lärmbelastung sinkt, 
dass  Beschwerden  wie  Kopf-
schmerzen,  allgemeine  ge-
sundheitsprobleme  und  un-
zufriedenheit  zunehmen. Alle 
diese Veränderungen sind mit 
entsprechenden  körperlichen 
Begleitproblemen  verbunden, 
also mit den  für  chronischen 
stress bekannten Krankheiten 
und erkrankungsrisiken.

Gibt es gesicherte Er-
kenntnisse, dass durch Lärm 
bedingte Belastungen und 
auch Schmerzen zunehmen?

Dr. Paul Nilges: Vorhan-
dene Kopfschmerzen  werden 
durch  lärmbelastung  ver-
stärkt und treten häufiger auf. 
Völlig gesunde menschen, die 
kaum  Kopfschmerzen  ken-
nen, entwickeln Beschwerden, 
wenn  sie  lärm  ausgesetzt 
werden. Bei  deutlicher  lärm-
belastung verdoppelt sich das 
risiko für migräne. und gera-
de bei älteren menschen treten 
mit  erhöhter  lärmbelastung 
auch  häufigere  und  stärkere 
gelenkschmerzen auf.

Fluglärm stört  
Ruhebedürfnis

Gibt es wissenschaft-
lich neue Erkenntnisse, wie 
nächtlicher Fluglärm unse-
rem Ruhebedürfnis schadet?  

Dr. Paul Nilges: eindeutig 
ja! immer bessere studien mit 
großen  Fallzahlen  und  dif-
ferenzierten  datenanalysen 
sprechen  eine  klare  sprache. 
die  medizinischen  untersu-
chungen  dazu  zeigen,  dass 
sogar  menschen,  die  sich 
subjektiv  unbelastet  fühlen, 
dadurch  geschädigt  wer-
den.  Auch  hier  bestehen  zu-
sammenhänge  mit  schmerz. 
nachgewiesen ist, dass beein-
trächtigter  schlaf  zu  gerin-
gerer  schmerztoleranz  führt. 
das  gilt  nicht  nur  für  men-
schen,  die  bereits  schmerzen 
haben.  Auch  bei  gesunden 
schmerzfreien  Personen  sinkt 
die  schmerzschwelle,  wenn 
der schlaf gestört wird. 

Immer mehr Kinder und 
Jugendliche leiden unter 
Aufmerksamkeitsstörungen, 
werden mit Medikamenten 
ruhig gestellt. In wieweit ist 
hier Lärm der Auslöser?

Dr. Paul Nilges: Belegt  ist 
die zunahme von merkmalen 
für  hyperaktivität  bei  Kin-
dern speziell durch Fluglärm. 
Weiterhin sind Konzentration 
und  gedächtnis  nachweis-
bar  beeinträchtigt,  ebenso 
lebensqualität,  motivation, 
sprachverständnis  und  viele 
weitere Aspekte, die untersucht  
wurden.  Bei  jeder  studie  zu 
dieser  Fragestellung  wird 
nachgewiesen, dass lärm und  
vor  allem  Fluglärm  der  geis-

Fluglärm schadet auch Kindern
SchmerzfoScher Sind Sich einig

Dr. Dipl.-Psych. Paul Nilges
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tig-seelischen entwicklung 
schadet.

dazu gibt es sehr gute 
untersuchungen, die sogar 
Aussagen über die direkte 
Fluglärmwirkung erlauben: 
Vor und nach der Auslage-
rung des Münchener Flug-
hafens untersuchte eine For-
schungsgruppe um Monika 
Bullinger Kinder, die am alten 
Flughafen aufwuchsen und 
ursprünglich durch lärm be-
lastet waren, nachdem riem 
geschlossen wurde, aber ent-
lastet waren. zur gleichen zeit 
wurden Kinder getestet, die 
unmittelbar am neuen Flug-
hafen aufwuchsen, ursprüng-
lich ruhe hatten und nach der 
eröffnung lärm ausgesetzt 
waren. die ergebnisse sind 
eindeutig: Parallel zur lärm-
entlastung nahm die seelische 
gesundheit der Kinder am 
alten Flughafen zu, bzw. mit 
zunehmender lärmbelastung 
am neuen Flughafen ab, eine 
Beobachtung, die auch für das 
langzeitgedächtnis galt. Alar-
mierend war, dass defizite im 
sprachverständnis der Kin-
der am alten Flughafen auch 
nach der entlastung bestehen 
blieben und dass negative 
effekte auf Kinder am neuen 
Flughafen mit zunehmender 
zeitdauer unter lärm immer 
stärker wurden.

Lärmverursacher zur  
Verantwortung ziehen

Gibt es ein psychologi-
sches Rezept, wie man am 
besten mit Lärm umgeht?

Dr. Paul Nilges: es gibt 
die Möglichkeiten lärm zu 
vermeiden, sich dagegen zu 
wehren oder nach Wegen zu 
suchen, lärm zu akzeptieren. 
sicher ist es vorbeugend sinn-
voll, die persönliche stress-
belastung in grenzen zu hal-
ten und sich - wenn möglich 
- abzulenken. leider können 
wir bei starkem lärm nicht 
einfach weghören. gerade der 
mit unbeeinflussbarem lärm 
verbundene Kontrollver-
lust stellt ein entscheidendes 
Problem dar. letztlich ist der 
gesündeste umgang, sich zu 
wehren und lärm bereits in 
der entstehung zu bekämp-
fen, sich zu engagieren und 
lärmverursacher zur Verant-
wortung zu ziehen. 

wir, die Ärzte und Ärztinnen 
der Universitätsmedizin, des Ka-
tholischen Klinikums und des 
DRK Schmerz-Zentrums Mainz 
sowie viele Einwohner aus Mainz, 
sind in großer sorge. die Belastun-
gen der Menschen in Ballungsräu-
men wie rhein-Main nehmen ste-
tig zu. Als einer der wichtigsten, 
aber vermeidbaren, Stressfaktoren 
erweist sich hierbei mehr und mehr 
der Fluglärm.

insbesondere nach inbetrieb-
nahme der neuen landebahn sind 
die Mainzer und anliegende Ge-
meinden durch die unglaubliche 
Lärmzunahme schockiert. hierzu 
haben auch neuere wissenschaftli-
che Publikationen beigetragen, die 
die gesundheitsgefährdenden Wir-
kungen von Fluglärm klar belegen.

unserer Meinung nach bedarf es 
einer substanziellen Verbesserung 
des aktiven Lärmschutzes sowie 
einer deutlich stärkeren Beachtung 
und Anstrengung zur reduzierung 
des lärms, als dies bisher gesche-
hen ist.

Besonders betroffen von der 
zunehmenden lärmbelästigung 
durch die etablierung der neuen 
landebahn mit bis zu 250.000 zu-
sätzlichen Flugbewegungen/Jahr 
im Jahr 2020 werden Mainz und 
die anliegenden Gemeinden sein. 
hierbei wird der durchschnitts-
schallpegel um bis zu 10 dBA 
auch über dem gelände der uni-
versitätsmedizin, des Katholischen 
Klinikums und des drK schmerz-
zentrums Mainz bei Ostwind zu-
nehmen. das bedeutet, dass sich 
die Schalldruckpegel verzehn-
fachen (!) werden und die emp-
fundene Lautstärke sich mehr als 
verdoppeln (!) wird. ähnliche zu-
sätzliche lärmbelastungen sind bei 
Westwind vorhergesagt worden. 

Alle Kliniken, die in der direkten 
Verlängerung der neuen nordwest-
landebahn liegen, werden somit in 
zukunft drastischen, ganztägigen 
Fluglärmsteigerungen unabhän-
gig von der aktuellen Windrich-
tung ausgesetzt sein.

die Weltgesundheitsorganisa-
tion hat klare lärm-richtlinien 
geschaffen und 35dB lAeq in räu-
men und 45dB lAeq auf Klinik-
geländen, schulen, Altenheimen 
und Kindergärten als lärmgrenzen 
angegeben. Mit der aktuellen, bru-
talen Verlärmung gefährden wir 
den Genesungsprozess schwer-
kranker Patienten, die aus ganz 

rheinland-Pfalz nach Mainz kom-
men, um hier behandelt zu werden. 

darüber hinaus erwarten wir 
mehr Herzinfarkte, Schlaganfälle, 
Depressionen und Entwicklungs-
störungen unserer Kinder, die 
durch einen adäquaten lärmschutz 
vermeidbar wären.

diese Entwicklungen sind nach 
unserer Überzeugung völlig in-
akzeptabel, und wir fordern Sie, 
die Bundesregierung sowie die in 
Hessen und Rheinland-Pfalz poli-
tisch Verantwortlichen auf, alles in 
Ihrer Macht stehende zu tun, da-
mit gesundheitlicher schaden für 
die Bevölkerung und eine erhebli-
che Mehrbelastung der Patienten 
durch Fluglärm sofort unterbun-
den werden.

Speziell fordern wir:

1) die Einführung eines kom-
pletten Nachtflugverbots in der 
gesetzlichen Nachtzeit und den 
schutz der tagesrandstunden, und 
zwar in der gesetzlich vorgeschrie-
ben zeit von 22 bis 6 uhr morgens 
und nicht wie vorgesehen von 23 
uhr bis 5 uhr morgens.

2) einen sofortigen Überflug-
Stopp der Kliniken in Mainz. Als 
erste Maßnahme muss ein soge-
nannter Curved-Approach, der ak-
tu ell nur für nachtflüge geplant ist, 
als zwischenlösung eingeführt wer-
den, um damit den lärm über den 
Kliniken deutlich zu reduzieren.

3) eine sofortige Anhebung der 
Flughöhen der landenden Flug-
zeuge, die gerade dramatisch ab-
gesenkt wurden, und damit die 
Verlärmung der gemeinden in un-
zumutbarer Weise gesteigert haben.

4) Ein neues Fluglärmschutzge-
setz, das den namen lärmschutz-
gesetz auch verdient und die Men-
schen, nicht aber den Fluglärm, 
schützt. es kann nicht angehen, 
dass mit mathematischer Akroba-
tik hier die Verlärmung der Bevöl-
kerung legitimiert wird.

5) eine Gesetzesinitiative für 
den aktiven Schallschutz, der 
schonende An- und Abflugver-
fahren für die betroffenen Klini-
ken ermöglichen soll. hier sollte 
insbesondere der kontinuierliche 
sinkflug zum einsatz kommen, der 
ja z.B. in Heathrow mit großem 
Erfolg eingesetzt wird und uns 
hier bisher aus unverständlichen 
gründen vorenthalten wird. Wenn 
der alleinige grund, das Verfahren 
nicht einzuführen, damit verbun-

dene Kapazitätseinbußen sind, ist 
dies aufgrund der gesundheits-
gefährdung menschenverachtend 
und als Begründung absolut inak-
zeptabel.

6) die gesetzliche Verpflich-
tung der Luftverkehrsindustrie 
und der Behörden, alle aktuell ver-
fügbaren technischen und organi-
satorischen Möglichkeiten zu nut-
zen, um die Lärmbelastungen auf 
einen gesundheitlich unbedenkli-
chen Wert zu reduzieren. ist ein 
Flugzeug zu laut, ist es nicht mit 
einer strafe getan und das starten 
und landen in Frankfurt ist zu ver-
bieten.

sehr geehrte Frau Bundeskanzle-
rin, wir bitten sie uns diese Punkte 
zu beantworten und nicht auf das 
Mediationsverfahren hinzuweisen, 
da sie als Bundeskanzlerin für die 
einhaltung des grundgesetzes ver-
antwortlich sind, das das recht auf 
körperliche unversehrtheit garan-
tiert (Art2 gg).

Wir laden sie hiermit zu uns 
nach Mainz ein, um einen dringend 
notwendigen dialog zur lösung 
dieses Anliegens zu beginnen.

Mit freundlichen grüßen 
Dr. Stephan von Bardeleben (UM)
Prof. Dr. Manfred E. Beutel (UM)
Dr. Christina Butsch (UM)
Dr. Florian Butsch (UM)
Prof. Dr. Peter R. Galle (UM)
Prof. Dr. Roland Hardt (KKM)
Prof. Dr. Achim Heintz (KKM)
Prof. Dr. Michael Huss (UM)
Prof. Dr. Karl-Friedrich Kreitner (UM)
Prof. Dr. Karl J. Lackner (UM)
Prof. Dr. Stephan Letzel (UM)
Prof. Dr. Wibke Müller-Forell (UM)
Prof. Dr. Thomas Münzel (UM)
Prof. Dr. Gerd Otto (UM)
Prof. Dr. Norbert Pfeiffer (UM)
Prof. Dr. Matthias J. Reddehase (UM)
Prof. Dr. Dr. Pol Maria Rommens (UM)
Prof. Dr. Dr. Helmut Schinzel (UM)
Prof. Dr. Heinz Schmidberger (UM)
Prof. Dr. Dr. Detlef Schuppan (UM)
Prof. Dr. Dr. Reinhard Urban (UM)
Prof. Dr. Christian-Friedrich Vahl (UM)
Prof. Dr. Dr. Wilfried Wagner (UM)
Prof. Dr. Matthias M. Weber (UM)
Prof. Dr. Christian Werner (UM)
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Wie  kann  sich  der  Bürger 
gegen  zunehmenden  lärm 
wehren?  Welche  möglichkei-
ten  bietet  unser  strafrecht, 
sich  dem  Krach  entgegenzu-
stellen.  und  was  tun,  wenn 
man  sich  vom  lärm  gar  in 
seiner  gesundheit  geschädigt 
sieht?  Über  die  möglichkeit, 
sich  juristisch  zur  Wehr  zu 
setzen, sprachen wir mit dem 
mainzer strafrechts-Professor 
dr. jur. Volker erb. 

 »Jeder hat das Recht auf 
körperliche Unversehrt-
heit« heißt es im Grundge-
setz. Heute wissen wir, dass 
auch Lärm Gesundheitsschä-
den verursachen kann. Wie 
schützt uns das Strafrecht 
eigentlich gegen Lärmschä-
digungen? 

Professor Erb: gegen  Be-
lästigungen  durch  lärm  ge-
währt  das  strafrecht  keinen 
schutz.  sobald  es  zu  mess-
baren  gesundheitsschäden 
kommt,  kann  man  hingegen 
durchaus  über  die  anwen-
dung von § 223 stgB disku-
tieren.

Flugbetrieb auf tragbares 
Maß zurückführen

Bleiben wir beim § 223, 
dem Straftatbestand der 
Körperverletzung. Was taugt 
der zum Beispiel im Kampf 
gegen Fluglärm?

Professor Erb: Wenn  der 
Fluglärm  nachweislich  ge-
sundheitsschäden  verursacht, 
käme § 223 stgB theoretisch 
durchaus als grundlage dafür 
in  Betracht,  die  Verantwort-
lichen,  also  die  Flughafenbe-
treiber und die für die geneh-
migung eines entsprechenden 
Flugbetriebs  zuständigen 
Politiker  und  Behördenver-
treter,  strafrechtlich  zu  be-
langen  und  auf  diese  Weise 
mittelbar  zu  erreichen,  dass 
der  Flugbetrieb  auf  ein  für 
die gesundheit der menschen 
tragbares  maß  zurückgeführt 
wird. Praktisch gesehen wür-
de ein solches Vorgehen aber 
auf große und zumindest der-
zeit noch kaum überwindbare 
hindernisse stoßen. 

Wenn mir von einem star-
tenden oder landenden Flug-

zeug etwa ein Eisbrocken 
auf den Kopf fällt, kann ich 
wegen Körperverletzung kla-
gen. Der Schaden ist unmit-
telbar. Warum tun sich die 
Gerichte so schwer damit, 
wenn es um den Lärm rund 
um die Start- und Lande-
bahnen geht?

Professor Erb: das Problem 
liegt bei dem für die anwen-
dung von § 223 stgB (und im 
übrigen auch für die Begrün-
dung  zivilrechtlicher  scha-
densersatzansprüche)  erfor-
derlichen  Kausalitätsbeweis, 
also beim nachweis, dass ein 

gesundheitsschaden  bei  dem 
jeweils betroffenen menschen 
gerade  deshalb  eingetreten 
ist,  weil  er  dem  übermäßi-
gen Fluglärm ausgesetzt war. 
Weil  es  hier  um  erkrankun-
gen  geht,  für  die  eine  starke 
lärmbelastung zwar ein risi-
kofaktor  darstellt,  von  denen 
viele menschen aber auch aus 
anderen  gründen  und  ohne 
die  Beeinträchtigung  durch 
Fluglärm betroffen werden, ist 
dieser nachweis  im einzelfall 
kaum zu führen.

Angenommen die Medizin 
erbringt immer mehr Bewei-

se, dass etwa die Zahl der 
Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen im unmittelbaren Ein-
zugsbereich der Flughäfen 
in den letzten Jahren signi-
fikant angestiegen ist, muss 
die Justiz auf solche Ergeb-
nisse bei der Beurteilung von 
Körperverletzungsdelikten 
dann reagieren?  

Professor Erb:  das  hängt 
vom  umfang  des  anstiegs 
ab. solange wir nur über eine 
geringfügige  erhöhung  des 
statistischen  risikos  reden, 
die man noch dem »allgemei-
nen  lebensrisiko«  zuordnen 

kann, das nun einmal gewis-
sen schwankungen unterliegt 
(auch  in  Bezug  auf  andere 
Faktoren  wie  z.B.  danach, 
ob man das glück bzw. Pech 
hat, in einer ruhigen lage im 
grünen oder an einer viel be-
fahrenen  straße  zu wohnen), 
ist  für den einsatz des straf-
rechts  kein  raum.  erfolgt 
hingegen  irgendwann  einmal 
der  nachweis,  dass  die  Zahl 
der  betreffenden  erkrankun-
gen  in bestimmten Bereichen 
eine  völlig  neue  dimension 
erreicht,  bei  der  die  übliche 
schwankungsbreite  deutlich 
überschritten wird, hätten wir 
es  mit  einer  neuen  situation 
zu  tun:  in diesem Fall müss-
te  man  einen  entsprechend 
schädlichen Flugbetrieb in der 
tat als strafrechtlich relevan-
ten  angriff  auf  die  gesund-
heit  der  betroffenen  men-
schen einstufen. 

Körperverletzung ist  
nicht genehmigungsfähig

die  Flughafenbetreiber 
könnten sich dabei auch nicht 
mehr  auf  die  ihnen  erteilte 
Betriebsgenehmigung  beru-
fen,  weil  die  Begehung  von 
Körperverletzungen als solche 
nicht  genehmigungsfähig  ist 
– die aufrechterhaltung einer 
entsprechend  weitreichenden 
Betriebsgenehmigung  würde 
vor  dem hintergrund  solcher 
erkenntnisse  allenfalls  dazu 
führen,  daß  den  verantwort-
lichen  Politikern  und  Behör-
denvertretern  selbst  ebenfalls 
ein  strafrechtlich  relevantes 
Verhalten zu attestieren wäre. 
danach  bliebe  zwar  immer 
noch  das  Problem,  bei  den 
einzelnen erkrankten im ein-
zelfall  jeweils  sicher  zu  be-
weisen,  daß  ihre  erkrankung 
durch den Fluglärm und nicht 
durch  andere  risikofaktoren 
verursacht wurde. sollte, was 
zu erwarten ist, eine strafver-
folgung der Verantwortlichen 
wegen fahrlässiger oder voll-
endeter  vorsätzlicher  Körper-
verletzung  hieran  scheitern, 
käme  aber  immer  noch  eine 
Bestrafung  wegen  versuchter 
Körperverletzung in Betracht. 
an eine solche wäre dann zu 
denken,  wenn  Flughafenbe-
treibern,  Politikern  und  Be-
hördenvertretern  bekannt 
würde,  daß  die  von  ihnen 

Ist Fluglärm Körperverletzung?
Für Juristen kann auch der Versuch straFbar sein 

Prof. Dr. jur. Volker Erb. 
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zu verantwortende lärmbe-
lastung der Bewohner be-
stimmter gebiete tatsächlich 
zu einem massiven und als 
solchem zweifelsfrei auf den 
Fluglärm zurückzuführenden 
anstieg bestimmter Krank-
heiten führt. Verantwortliche, 
die auf der grundlage einer 
solchen erkenntnis aus wirt-
schaftlichen interessen ein-
fach nach der devise »weiter 
so« verfahren würden, fänden 
sich nämlich unverkennbar 
damit ab, daß ihr Verhalten 
jenseits dessen, was man als 
»allgemeines lebensrisiko« 
bezeichnen kann, menschen 
an ihrer gesundheit beschä-
digt. das aber wäre unabhän-
gig davon, welche menschen 
nun tatsächlich durch den 
Fluglärm und welche aus an-
deren gründen krank werden, 
der nach § 223 abs. 2 stgB 
strafbare Versuch einer Kör-
perverletzung. 

Vorsätzliche oder fahr-
lässige Körperverletzung 
werden nur auf Antrag ver-
folgt. Allerdings müssen die 
Strafverfolgungsbehörden 

einschreiten, wenn ein be-
sonderes öffentliches Inter-
esse an der Strafverfolgung 
gegeben ist. Könnte das auch 
in Sachen Fluglärm bald 
kommen?

Professor Erb: sollte sich 
die situation tatsächlich so zu-
spitzen, wie es dem eben dis-
kutierten szenario entspricht, 
dann kämen die zuständigen 
staatsanwaltschaften sowohl 
wegen des ausmaßes der ta-
ten als auch im hinblick auf 
die Verstrickung von Politik 
und Verwaltung kaum daran 
vorbei, ein öffentliches inter-
esse an der strafverfolgung zu 
bejahen. 

Skandalöse Anmaßung

Welchen Einfluss hat 
eigentlich Europäisches 
Recht auf unser Strafrecht? 
Müssen wir uns in Sachen 
Lärm immer europäischen 
Standards anpassen – oder 
kann der deutsche Gesetz-
geber eigene Normen und 
Grenzwerte festlegen, die 
auf Dauer juristisch Bestand 
haben.

Professor Erb: die Festle-
gung von grenzwerten aller 
art ist natürlich stark durch 
Vorgaben des europäischen 
rechts geprägt. Ob ein Versuch 
der eu, gesetzgeber, Verwal-
tung und gerichte in unserem 
land dazu zu zwingen, die 
Betriebszeiten von Flughäfen 
auf Kosten der nachtruhe der 
menschen auszuweiten, euro-
parechtlich tragfähig wäre, 
kann ich nicht beurteilen. 
rein persönlich würde ich ein 
solches Vorgehen als skanda-
löse anmaßung empfinden. 
die schwelle der eindeutigen 
rechtswidrigkeit wäre meines 
erachtens auch hier wieder-
um dann überschritten, wenn 
der Fluglärm das ausmaß 
handfester Körperverletzun-
gen im strafrechtlichen sinn 
annimmt: solche zur Förde-
rung eines bestimmten Wirt-
schaftszweigs zu erlauben 
oder gar zu diktieren, sprengt 
nach meinem dafürhalten die 
Kompetenz jedes gesetzge-
bers, mag er nun auf natio-
naler oder auf internationaler 
ebene angesiedelt sein.

Für ein generelles nacht-
flugverbot hat sich der Chef 
des Bundesumweltamtes, Jo-
chen Flasbarth, ausgespro-
chen.  experten seines amtes 
rechnen andernfalls mit rund 
400 millionen euro Behand-
lungskosten für lärmopfer 
allein in Frankfurt in den 
nächsten zehn Jahren. unver-
meidbarer Flugverkehr solle 
in den nachtstunden nur noch 
dort abgewickelt werden, wo 
er weniger Probleme bereite, 
sagte der Chef der Bundes-
behörde in einem interview 
mit dem nachrichtenmagazin 
sPiegel. »derzeit wird ein 
unseliger standortwettbewerb 
zwischen den Flughäfen auf 
dem rücken der Bevölkerung 
ausgetragen«, kritisierte Flas-
barth. nötig sei eine »nationa-
le Flugverkehrsplanung«, um 
die betroffene Bevölkerung zu 
schützen.

»an stadtnahen Flughäfen 
hat die lärmbelastung eine 
dimension, die man nicht 
mehr nur als‚ na ja, da wird 
man sich schon dran gewöh-
nen‘ abtun kann«, ergänzte 
Flasbarth in einem radio-

interview. er selbst hofft auf 
Verbesserungen durch neue, 
leisere Flugzeuge, optimier-
te anflugverfahren und die 
abwägung zwischen stu-
fenweisem oder kontinuier-
lichem sinkflug. die ent-
scheidende Frage aber sei: 
»Wie viel nachtflug brauchen 
wir eigentlich insgesamt in 
deutschland, und wo kann 
der stattfinden.«

Für Flasbarth ist der Flug-
lärm eindeutig gesundheits-
schädigend »Wir haben ge-
sundheitsuntersuchungen 
durchgeführt und daraus wis-
sen wir, dass lärm nicht nur 
nervt, sondern auch krank 
macht. Wir wissen, dass ins-
besondere durch nächtlichen 
lärm die herz-Kreislauf-
erkrankungen im umfeld von 
Flughäfen spürbar ansteigen.« 
in einem neuen gutachten des 
ministeriums wird empfohlen, 
bei der einrichtung der Flug-
routen dem gesundheitlichen 
schutz der Bevölkerung Vor-
rang gegenüber dem wirt-
schaftlichen nutzen einzu-
räumen.

Bundesumweltamt  
für Nachtflugverbot

Lärmschutz ist wichtiger
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etwa laute durch leise drucker 
ausgetauscht.  lärmintensive 
laborgeräte  wie  Kompres-
soren  wurden  mit  einer  Art 
lärmschutzwall umgeben, die 
Belastung so weit wie möglich 
reduziert.  Bis  zu  zehn  Pro-
zent seiner investitionskosten 
steckt  er  in  die  lärmvermei-
dung.  »das  ist  für mich  kein 
Problem!«

»Wir brauchen  
gesunde Mitarbeiter«

Berg  hofft,  dass  auch  die 
Fraport bald in diese richtung 
denkt. denn gegen den lärm 

von  oben  kann  er  in  seiner 
Firma nichts ausrichten. Bleibt 
alles  beim  Alten,  fürchtet 
Berg, wird die lebensqualität 
in  der  region  weiter  sinken. 
gestresste  und  unzufriede-
ne mitarbeiter malt er an die 
Wand.  menschen,  die  häufi-
ger  krank  sein  werden.  »Wir 
aber«,  weiß  er  als  unterneh-
mer, »brauchen angesichts der 
demografischen  entwicklung 
langfristig  gesunde  und  leis-
tungsbereite  Arbeitnehmer«.  
gelingt es nicht, den Fluglärm 
drastisch  zu  reduzieren,  sieht 
er  den  Wirtschaftsstandort 

rhein-main in gefahr. »dann 
wird sich jeder überlegen, hier 
weiter zu investieren!« 
Berg weiß, wovon er spricht. 

Kräftige steuerausfälle wären 
die  Folge.  er  selbst  hat  bis-
lang fast jedes Jahr zehn neue 
Arbeitsplätze geschaffen. »gut 
bezahlte  und  qualifizierte 
stellen,  keine  Billigjobs  wie 
die Fraport«. das sollten auch 
die  Politiker  wissen,  welche 
die wirtschaftlichen rahmen-
bedingungen  schaffen  und 
die  Flughafenbetreiber  kon-
trollieren.  »schließlich«,  sagt 
er  selbstbewusst,  »gibt  es  für 
einen unternehmer nicht nur 
erfolg  und  Profit,  sondern 
auch  gesellschaftliche  und 
damit  gesundheitliche  Ver-
antwortung.« die montagsde-
mo auf dem Flughafen gehört 
deshalb zu seinen wichtigsten 
terminen. 

Wigbert Berg ist unterneh-
mer. ein CeO mit doktortitel, 
der weiß, worauf es ankommt. 
1988 gründete er die Orgentec 
diagnostica gmbh mit sitz in 
mainz. ein unternehmen, das 
der  stadt  jährlich  steigende 
steuereinnahmen  garantiert. 
denn Orgentec ist Weltmarkt-
führer  in  entwicklung,  Pro-
duktion  und  Vertrieb  von 
testsystemen  für  die  labor-
diagnostik. ein global Player, 
der allein am standort mainz-
hechtsheim gut hundert mit-
arbeiter  beschäftigt.  män-
ner  und  Frauen,  für  die  sich 
Wigbert  Berg  verantwortlich 
fühlt.
deshalb demonstriert Wig-

bert  Berg  jeden  montag  auf 
dem  Frankfurter  Flughafen 
gegen  den  Fluglärm.  Andere 
unternehmer mögen ihn des-
wegen  belächeln,  doch  der 
mainzer  will  seinen  unmut 
über  die  steigende  lärmbe-
lastung solange öffentlich ar-
tikulieren, bis die Fraport die 
neue landebahn schließt und 
das nachtflugverbot zwischen 
22  und  6  uhr  strikt  einhält. 
»man  kann  sich  nicht  alles 
bieten  lassen. man muss was 
tun!«  und er malt ein düsteres 
szenario: »im sommer werden 
die startenden und landenden 
Flugzeuge  ein  richtiges  Pro-
blem. dann sind Fenster und 
türen offen, werden die men-
schen richtig leiden!«

»Bei Ostwind ist  
das die Hölle«

natürlich  weiß  auch  er, 
dass  man  den  Flughafen 
braucht.  Als  logistikstandort 
ist er für seinen Betrieb ideal. 
»Wir exportieren  in über 100 
länder  temperatursensitive 
Ware,  da  ist  man  froh  über 
den Airport«. doch der stand-
ortvorteil wiegt  immer weni-
ger  gegenüber  den  Belastun-
gen, die der Flughafen bringt. 
»ich werde gereizter«, sagt der 
lärmgeplagte  Firmenchef,  in 
dessen Betrieb die Plakate zur 
montagsdemo auf  dem Flug-
hafen gern gesehen sind. 
Wegen  des  Fluglärms  zog 

Wigbert  Berg  vor  gut  zehn 
Jahren vom mainzer stadtteil 
laubenheim,  wo  die  Flieger 
regelmäßig  über  sein  dach 
donnerten,  in  die  beschau-
liche  mainzer  Oberstadt.  es 

war  ein  Weg  vom  regen  in 
die  traufe,  denn  mit  ände-
rungen  der  Flugrouten  holte 
ihn  das  alte  Problem  wieder 
ein.  »Vor  allem  bei  Ostwind 
ist das heute die hölle«.  und 
auch über dem Firmensitz im 
mainzer stadtteil hechtsheim 
ist das Problem in den letzten 
monaten  immer  größer  ge-
worden.  in  der  Firma  aller-
dings, räumt er ein, »war das 
nicht  ganz  so  schlimm,  weil 
der geräuschpegel dort ohne-
hin höher  ist.« Allerdings hat 
er  auch  dort  dem  lärm  den 
Kampf  angesagt,  schon  früh 

Weltmarktführer demonstrieren
Für Dr. Wigbert berg ist Der KampF gegen Fluglärm unternehmerische pFlicht

Dr. Wigbert Berg
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Seit 1. März hat die Anti-
Fluglärm-Bewegung ein neu-
es Internetportal.

Frapedia.de ist die erste On-
line-Enzyklopädie, die Hin-
tergründe, Daten und Fakten 
über Fraport und den Flugha-
fenausbau sammelt und do-
kumentiert.

Ähnlich wie Wikipedia ist 
auch Frapedia eine allen zu-
gängliche mediale Plattform, 
auf der ständig mit neuen und 
aktuellen Artikeln das Wissen 
rund um den Fluglärm und 
seine Auswirkungen auf die 
Gesundheit gebündelt wird.

Hinter Frapedia steht der 
gemeinnützige Verein Gegen-
wind 2011 Rhein- Main.

Wir sprachen mit Rolf 
Fritsch, einem der Gründer 
und Initiator des Portals.

Was war der Anlass für 
die Fluglärm-Enzyklopädie?

Auslöser war die Initiati-
ve »Ja-zu-FRA«, einer teu-

ren Kampagne von Fraport. 
Es wurde im ganzen Rhein-
Main- Gebiet für eine letzt-
endlich reine Mitarbeiter-
veranstaltung geworben, 
be son ders PR-wirksam auf 
dem Frankfurter Römerberg. 
Wir konterkarieren mit »Ja-zu 
FRApedia« die Intentionen der 

Fraport und wollen besonders  
die Verursacher des Fluglärms 
treffen, die die negativen 
Auswirkungen des Flughafen-
ausbaus verschleiern.

Das neue Portal soll der 
Wahrheitsfindung dienen 
und ist ein ehrliches Projekt 
von Bürgern für Bürger. Was 
könnte dazu besser geeignet 
sein, als ein Web 2.0, das die 
Schwarmintelligenz nutzt, wie 
es Wikipedia bewiesen hat.

Wie kamen Sie auf den 
Namen Frapedia ?

Wir wollen nicht weiter 
zulassen – als vom Fluglärm 
ernsthaft Betroffene – stän-
dig mit gekauften und ein-
seitigen Fraport – Gutachten 
konfrontiert zu werden. Wir 
sind nicht gegen den Flugha-
fen, aber gegen den unverant-
wortlichen Ausbau eines ur-
sprünglichen Stadtflughafens 
zum Umsteigehub, der schon 
jetzt als einziger Weltflugha-

fen unter den Top 10 sowohl 
im Passagier-  wie auch im 
Frachtaufkommen geführt 
wird.

Wir sagen Ja zu einen le-
benswerten Rhein- Main- Ge-
biet im Einklang mit den wirt-
schaftlichen Interessen und 
dem Erhalt der Arbeitsplätze. 
Das FRA im Namen lag nahe, 
»Pedia« kommt natürlich von 
Wikipedia (Encyclopedia)

Wie seriös ist das neue 
Online-Portal ?

Seriosität und Ehrlichkeit 
ist die Philosophie. Wir neh-
men nur Autoren auf, die 
sachlich und mit Beleg aller 
Quellen schreiben wollen und 
einen Verhaltenskodex akzep-
tieren.

Wir als Gegner des unge-
hemmten Flughafenausbaus 
treten ein für die Gesundheit 
und Umwelt, wir können mit 
der Kraft der Fakten sachlich 
argumentieren. Jeder Bürger 

kann mit seinem Wissen bei 
Frapedia seinen Beitrag leis-
ten. Die Redaktion ist offen 
für Investigatives und garan-
tiert Informantenschutz.

Die politischen Befürworter 
sprechen vom Flughafen als 
dem Herzmuskel von Rhein 
Main.

In den ersten 10 Tagen  ver-
zeichnete Frapedia bereits an 
die 25.000 Seitenaufrufe, da-
bei stand die Rubrik Gesund-
heit auf Platz 1 aller Abrufe.

Das zeigt doch, was die 
Menschen wirklich umtreibt 
und dass sie das Wissen und 
den Rat der Mediziner und 
Wissenschaftler suchen. Wir 
arbeiten daran, in Kürze die 
Gutachten der Fraport- Lob-
byisten gegen die zahlreichen 
neutralen Experten zu stellen. 
Das wird die Presse interes-
sieren, denn bisher fehlte eine 
Informationsplattform wie 
Frapedia.
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Neues Internetportal Frapedia
Fluglärmgegner schaFFen InFormatIonsplattForm

Rolf Fritsch
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Tag gegen 
den Lärm

25. April 
der tag gegen lärm ist die 

deutsche  Variante  des  inter-
nationalen  noise  Awareness 
days,  was  man  am  besten 
mit  »tag  des  lärmbewusst-
seins«  übersetzt.  er wird  von 

der  deutschen  gesellschaft 
für Akustik organisiert und ist 
in ganz deutschland mit ver-
schiedenen Aktionen verbun-
den, bei denen möglichst alle 
Altersgruppen  angesprochen 
werden  sollen.  Alle,  die  mit 
lärmschutz, schutz der ruhe, 
gutem  hören  und  zuhören 
befasst sind, können sich mit 
regionalen  oder  überregiona-
len Aktionen an dem tag be-
teiligen. 
Über  alle  Veranstaltun-

gen  informiert  das  internet:  
www.tag-gegen-laerm.de

»losst  uns  die  nacht  in 
ruh!  dorsch  Fluchlärm  werd 
nachtschlaf  gesteert.  losst 
uns  die  nacht  in  ruh!«  her-
bert schlosser,  ein 63jähriger 
lehrer  aus  hochheim,  leistet 
allen  Fluglärm-gegnern  mu-
sikalische  rückendeckung. 
Premiere  hatte  das  lied,  das 
zu den rennern auf der inter-
net-Plattform You tube zählt, 

bei  der  Veranstaltung  »dirty 
landing«  in  Flörsheim,  mit 
dem  die  Bevölkerung  dort 
gegen die eröffnung der neu-
en  landebahn  protestierte.  
die  melodie  entstammt  dem 
Arbeiterprotestlied  »Pay  me 
my  money  down«.  im  text 
heißt  es  unter  anderem:  die 
Fraport und der roland haben 
sich gedacht, wer in der nacht 

nit  schläft,  der  auch  am  tag 
nit wacht. so kann man ohne 
gegenwehr  planen  in  ruh`. 
mit uns nit. lasst uns endlich 
die  nacht  in  ruh`«.  inzwi-
schen  gibt  es  das  lied  auch 
als Cd – in studioversion mit 
Bläserbegleitung und Bürger-
initiativen-Chor  im  hinter-
grund. 

Lärmschutz- 
Paket

ist eine MogelpAckung 
Als  ein  täuschungsma-

növer  haben  die  Bürgerin-
itiativen  gegen  den  Flug-
lärm  das  vom  land  hessen 
und  dem  Flughafenbetreiber 
Fraport  neu  aufgelegte  und 
millionenschwere  Bündel 
an  schallschutzmaßnahmen 
bezeichnet.  es  sieht  lärm-
sanierungen,  mehr  geld  für 
den Ankauf  von häusern im 
Anflugkorridor,  höhere  Flug-
routen und Anreize für leisere 
Flugzeuge vor. 
nach  Ansicht  von  Beob-

achtern enthält das Paket aber 
viele  Punkte,  die  ohnehin 
schon  in  der  mediation  ver-
einbart  waren.  Auch  fehlen 
verbindliche  Vorgaben  zur 
lärmbegrenzung. Besser wäre 
es  gewesen,  den  Flugbetrieb 
zu reduzieren und  das nacht-
flugverbot auszuweiten, heißt 
es  bei  den  Fluglärmgegnern: 
»der  Ausbauwahn  muss  ein 
ende haben!«
Was  vielen  Fluglärmgeg-

nern  mißfällt  ist,  dass  das 
land  hessen  viele  lärm-
schutzmaßnahmen  bezahlt, 
nicht aber die Fraport als Ver-
uracher.  »da  werden  wieder 
steuergelder geopfert!«

»Losst uns die Nacht in Ruh!« 
protestsong Auf You tube

karikatur 
klaus Wilinski
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