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Wie hält es die politische 
elite in rheinland-Pfalz mit 
dem Fluglärm? Dies wollten 
wir vom mainzer Oberbürger-
meister michael ebling, der 
designierten ministerpräsi-
dentin malu Dreyer und der 
Oppositionsführerin im rhein-
land-pfälzischen landtag, Ju-
lia klöckner, wissen.

Medizinisch ist eindeutig 
geklärt, dass Fluglärm krank 
macht. Was tun Sie, um  diese 
Gesundheitsbelastung zu re-
duzieren?

Ebling: es war den politisch 
Verantwortlichen in mainz 
fraktionsübergreifend schon 
im Jahre 2000 bewusst, dass 
es durch den Ausbau des Flug-
hafens zu einer katastropha-
len Zunahme des Fluglärms in 
mainz kommen würde. mainz 
unternahm daher schon da-
mals alle rechtlich und poli-
tisch möglichen schritte, dies 
so weit wie möglich zu ver-
hindern. Die stadt mainz for-
derte - gemeinsam mit der Zu-
kunftsinitiative rhein-main 
(Zrm) - daher auch die Durch-
führung einer gesundheitsstu-
die für das rhein-main-gebiet. 
Die Zrm wird sich daher mit 
ca. 80.000 euro an der anlau-
fenden lärmwirkungsstudie 
beteiligen. Wir wollen sicher-
stellen, dass unsere Fachkom-
petenz dort eingebracht und 
die Arbeit von uns auf ihre 
Zuverlässigkeit hin überprüft 
werden kann.

Das lange Jahre gültige 
Fluglärmgesetz stammte aus 

dem Jahre 1971, war längst 
überholt und wurde erst 2007 
überarbeitet. Die neuerung 
stellte jedoch keinen »großen 
Wurf« dar, da die luftverkehrs-
lobby ihr spürbar den stempel 
aufzudrücken vermochte. Da-
her plädiert die stadt mainz 
weiterhin für die Durchsetzung 
eines nachtflugverbotes von 
22 bis 6 uhr, die umsetzung 
lärmärmerer An- und Abflug-
verfahren sowie die deutliche 
reduzierung der Flugbewe-
gungen auf ein für die region 
verträgliches maß. langfristig 
zielen wir darauf ab, dass auf 
bundespolitischer ebene die 
Dimension der Fluglärmpro-
blematik erkannt und der ge-
setzliche schutz vor Fluglärm 
deutlich verbessert wird. 

Die rechtlichen rahmen-
bedingungen bieten keinen 
ausreichenden schutz der be-
völkerung vor Fluglärm. Dies 
muss gerade auch deswegen 
konstatiert werden, da mainz 
trotz der massiven belastun-
gen nach den berechnungs-
methoden des gültigen rechts 
außerhalb der Zone liegt, in der 
Ansprüche auf passiven lärm-

schutz an den Flughafenbetrei-
ber überhaupt geltend gemacht 
werden können. De jure ist der 
Fluglärm über mainz »zumut-
bar«. Diese schieflage muss 
behoben werden, denn Flug-
lärm stellt gerade für kinder 
und kranke eine besondere 
belastung dar. es ist unzumut-
bar, dass die neue Anflugroute 
direkt über mainzer kranken-
häuser, schulen und kinder-
gärten führt. in der klagebe-
gründung sind deswegen alle 
städtischen einrichtungen, die 
durch Fluglärm belastet wer-
den, aufgeführt. Die bundes-
gesetze bieten derzeit weder 
für kommunen noch für bür-
ger einen wirksamen schutz 
vor Fluglärm. Vielmehr zielt 
die rechtslage deutlich auf die 
unterstützung der wirtschaft-
lichen interessen der luftver-
kehrswirtschaft.

Dreyer: Für die rheinland-
pfälzische landesregierung ist 
es unumstritten, dass übermä-
ßiger lärm gesundheitsschädi-
gend wirkt. Deshalb stehen das 
federführende innenministe-
rium und auch ich als gesund-
heitsministerin in engem kon-

takt mit den initiativen gegen 
den Fluglärm, um eine deutli-
che reduzierung des Fluglärms 
in der region zu erreichen. Wir 
haben als rheinland-pfälzische 
landesregierung unter ande-
rem einen gesetzesantrag in 
den bundesrat eingebracht, 
um bei der Festlegung von 
An- und Abflugverfahren dem 
nächtlichen lärmschutz eine 
höhere Priorität einzuräumen. 
Ziel muss dabei sein, dass die 
gesundheit und die nachtru-
he von Flughafenanwohnern 
Vorrang vor wirtschaftlichen 
belangen hat. 

Als landesregierung prüfen 
wir aktuell die einrichtung 
einer lärmmessstation auf dem 
gelände der uniklinik mainz, 
um das thema gesundheits-
gefahren durch Fluglärm noch 
stärker in die Diskussion einzu-
bringen. Zur sensibilisierung 
für das thema ist eine breite 
öffentliche Diskussion nötig. 
Deshalb knüpfen wir verstärkt 
kontakte zu wichtigen gesell-
schaftlichen Akteuren wie zum 
beispiel den krankenkassen.

Klöckner: lärm macht 
krank. Deshalb ist es so wich-

tig, dass es für lärmemissio-
nen mit blick auf die gesund-
heit gesetzliche Obergrenzen 
gibt. ganz klar: Diese grenzen 
müssen immer wieder auf den 
aktuellen stand der wissen-
schaftlichen Forschung ge-
bracht werden. und alle Ver-
antwortlichen müssen dazu 
beitragen, die lärmemissionen 
durch industrielle Anlagen 
oder durch Verkehrsanlagen 
wie Flughäfen so gering wie 
möglich zu halten. Die cDu 
hat sich deshalb auch immer 
für ein striktes nachtflugver-
bot am Frankfurter Flughafen 
eingesetzt. ich begrüße sehr, 
dass das gerichtlich bestätigt 
wurde. Aber auch bei der Fest-
legung von An- und Abflug-
routen und den damit verbun-
denen Flugverfahren setze ich 
mich dafür ein, den optimalen 
lärmschutz für die gemeinden 
an den Flugrouten zu erreichen. 
langfristig muss die Flugzeug-
industrie, und die wird bei 
großflugzeugen von europa 
und Amerika dominiert, einen 
entwicklungsschwerpunkt auf 
die Vermeidung von Fluglärm 
setzen. Dazu brauchen wir ge-
nauso wie für die sicherheit 
von Flugzeugen international 
ausgehandelte normen. Zu be-
grüßen sind auch höhere ge-
bühren für lautere Flugzeuge 
als Anreiz zur modernisierung 
der Flotten.

Beim Frankfurter Flug-
hafen sind die Grenzen zwi-
schen öffentlich-rechtlichen 
Interessen und der Privat-
wirtschaft »undurchsichtig«, 
so haben z.B. Flughafenbe-
dienstete als »Leihbeamte« an 
Lärmgesetzen mitgearbeitet. 
Halten Sie das für demo-
kratisch?

Ebling: Zunächst ein blick 
auf die besitzverhältnisse des 
Flughafens: hier halten sowohl 
das land hessen als auch die 
stadt Frankfurt weite Anteile. 
gleichzeitig fungieren minis-
terien und regierungspräsi-
dien als ...
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wir, die ärzte und ärztinnen 
der  universitätsmedizin,  des 
katholischen  klinikums  und 
des  drk  schmerz-Zentrums 
mainz sowie viele einwohner 
aus mainz sind in großer sor-
ge. die belastungen der men-
schen in ballungsräumen wie 
rhein-main nehmen stetig zu. 
Als einer der wichtigsten aber 
vermeidbaren  stressfaktoren 
erweist sich hierbei mehr und 
mehr der Fluglärm.
insbesondere  nach  inbe-

triebnahme der neuen lande-
bahn  sind  die  mainzer  und 
an liegende  gemeinden  von 
der  massiven  lärmzunahme 
schockiert. hierzu haben auch 
neuere  wissenschaftliche  Pu-
blikationen  beigetragen,  die 
die  gesundheitsgefährdenden 
Wirkungen von Fluglärm klar 
belegen.
unserer meinung nach be-

darf  es  einer  substanziellen 
Verbesserung  des  aktiven 
lärmschutzes  sowie  einer 
deutlich  stärkeren  beachtung 
und  Anstrengung  zur  redu-
zierung  des  lärms,  als  dies 
bisher geschehen ist.
besonders  betroffen  von 

der  zunehmenden  lärmbe-
lästigung  durch  die  etablie-
rung  der  neuen  landebahn  
mit  bis  zu  250.000  zusätzli-
chen  Flugbewegungen/Jahr 
im  Jahr  2020  werden  mainz 
und die anliegenden gemein-
den  sein.  hierbei  wird  der 
durchschnittsschallpegel  bei 
Ostwind um bis zu 10 db zu-
nehmen,  auch  über  dem  ge-
lände der universitätsmedizin, 
des  katholischen  klinikums 
und  des  drk  schmerz-Zent-
rums mainz. das bedeutet, dass 
sich die schalldruckpegel ver-
zehnfachen (!) werden und die 
empfundene  lautstärke  sich 
mehr  als  verdoppeln  (!) wird. 
ähnliche zusätzliche lärmbe-
lastungen  sind  bei  Westwind 
vorhergesagt worden. 
Alle  kliniken,  die  in  der 

direkten  Verlängerung  der 
neuen  nordwest-landebahn 
liegen,  werden  somit  in  Zu-
kunft  drastischen,  ganztä-
gigen  Fluglärmsteigerungen 
unabhängig von der aktuellen 
Windrichtung ausgesetzt sein.

die Weltgesundheitsorgani-
sation  hat  klare  lärm-richt-
linien  geschaffen  und  35db 
lAeq  in  räumen  und  45db 
lAeq  auf  klinikgeländen, 
schulen,  Altenheimen  und 
kindergärten als lärmgrenzen 
angegeben. mit der aktuellen, 
massiven Verlärmung gefähr-
den  wir  den  genesungspro-
zess schwerkranker Patienten, 
die aus ganz rheinland-Pfalz 
nach mainz kommen, um hier 
behandelt zu werden. 
darüber  hinaus  erwar-

ten  wir  mehr  herzinfarkte, 
schlaganfälle,  depressionen 
und  entwicklungsstörungen 
unserer  kinder,  die  durch 
einen  adäquaten  lärmschutz 
vermeidbar wären.
diese  entwicklungen  sind 

nach  unserer  Überzeugung 
völ lig  inakzeptabel,  und  wir 
fordern  sie,  die  bundesregie-
rung sowie die in hessen und 
rheinland-Pfalz politisch Ver-
antwortlichen  auf,  alles  in 
ihrer macht  stehende  zu  tun, 
damit  gesundheitlicher  scha-
den  für  die  bevölkerung  und 
eine erhebliche mehrbelastung 
der  Patienten  durch  Fluglärm 
sofort unterbunden werden.

Speziell fordern wir:

1) Die Einführung eines 
kompletten Nachtflugverbots 
in der gesetzlichen Nachtzeit 
und  den  schutz  der  tages-
randstunden, und zwar in der 
gesetzlich vorgeschrieben Zeit 
von 22 bis 6 uhr morgens und 

nicht wie vorgesehen von 23 
uhr bis 5 uhr morgens.

2) Einen sofortigen Über-
flug-Stopp der Kliniken in 
Mainz. 

3) Eine sofortige Anhe-
bung der Flughöhen der lan-
denden Flugzeuge, die gerade 
erheblich  abgesenkt  wurden, 
und damit die Verlärmung der 
gemeinden  in  unzumutbarer 
Weise gesteigert haben.

4) Ein neues Fluglärm-
schutzgesetz, das den namen 
lärmschutzgesetz  auch  ver-
dient und die menschen, nicht 
aber den Fluglärm, schützt. es 
kann nicht angehen, dass mit 
mathematischer  Akrobatik 
hier  die  Verlärmung  der  be-
völkerung legitimiert wird.

5) Eine Gesetzesinitiative 
für den aktiven Schallschutz, 
der  schonende  An-  und  Ab-
flugverfahren für die betroffe-
nen kliniken 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 verbundene kapazitäts-
einbußen  sind,  ist  dies  auf-
grund der gesundheitsgefähr-
dung  menschenverachtend 
und  als  begründung  absolut 
inakzeptabel.

6) Die gesetzliche Ver-
pflichtung der Luftverkehrs-

industrie  und  der  behörden, 
alle aktuell verfügbaren tech-
nischen  und  organisatori-
schen  möglichkeiten  zu  nut-
zen, um die lärmbelastungen 
auf  einen  gesundheitlich  un-
bedenklichen Wert zu reduzie-
ren.  ist ein Flugzeug zu  laut, 
ist  es  nicht  mit  einer  strafe 
getan; das starten und landen 
in Frankfurt ist zu verbieten.
sehr geehrte Frau bundes-

kanzlerin, wir bitten sie, uns 
diese  Punkte  zu  beantworten 
und nicht auf das mediations-
verfahren  hinzuweisen.  Wir 
laden sie hiermit zu uns nach 
mainz ein, um einen dringend 
notwendigen  dialog  zur  lö-
sung dieses Anliegens zu be-
ginnen.

mit freundlichen grüßen
Dr. Stephan von Bardeleben (UM)
Prof. Dr. Manfred E. Beutel (UM)
Prof. Dr. Hans-Raimund Casser (DRK SZ)
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. Michael Jung (KKM)
Privat-Dozent Dr. Peter Härle (KKM)
Prof. Dr. Achim Heintz (KKM)
Prof. Dr. Hans-Jürgen Hennes (KKM)
Prof. Dr. Wibke Müller-Forell (UM)
Prof. Dr. Thomas Münzel (UM)
Prof. Dr. Gerd Otto (UM)
Dr. Birgit Pfeiffer (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)
Prof. Dr. Fred Zepp (UM)
Peter Ditsch
Michael Ebling
Prof. Dr. Eberhard Greiser 
Prof. Dr. Rudolf Hammerschmidt
Dr. Dieter Römheld
Werner Scheibenpflug
Susanne Vahl
Doris Ahnen, Staatsministerin
Malu Dreyer, Staatsministerin
Ulrike Höfken, Staatsministerin

Offener Brief 
an die Bundeskanzlerin

SEHR GEEHRTE FRAU DR. MERKEL,

. . . genehmigungsbehör-
den  im Ausbauverfahren, was 
gesetzlich  so  vorgesehen  ist. 
dass  jedoch  ministerien  zu-
gleich  noch  als  kläger  gegen 
ergangene  urteile  auftraten, 
hatte dann doch ein extremes 
»gschmäckle«.  der  Ausbau 
wurde massiv vorangetrieben, 
notfalls  auf  »die  harte  tour«. 
dass beamte der Flugverkehrs-
wirtschaft an essenziellen ge-
setzestexten  beteiligt  waren, 
ist schon länger bekannt. ent-
würfe  der  Flughafen-lobby 
wurden  -  dies  recherchierte 
»report  mainz«  -    gleich  in 
ganzen  Passagen  unverändert 
übernommen.  es  ist  wenig 
überraschend, dass der bürger 
angesichts solch grenzwertiger 
einflussnahme am demokrati-
schen Prozess zweifelt. 

Dreyer: den einsatz von so-
genannten  leihbeamten  sehe 
ich  außerordentlich  kritisch. 
gerade in Zeiten einer vorhan-
denen  Politikverdrossenheit 
darf das Vertrauen in die neu-
tralität  und  integrität  staat-
lichen  handelns  nicht  durch 
den Verdacht eines versteckten 
lobbyismus  erschüttert  wer-
den. es gibt sicher situationen, 
in  denen  ein  Wissenstransfer 
zwischen Wirtschaft und Ver-
waltung sinnvoll ist, allerdings 
kann das nur  eine Ausnahme 
sein,  muss  mit  einem  hohen 
maß  an  transparenz  einher-
gehen und darf niemals einen 
interessenkonflikt  bedeuten. 
Auch  wenn  dieses  Phänomen 
vor  allem  auf  der  bundes-
ebene  stattfindet,  haben  sich 
die  rheinland-pfälzischen 
regierungsfraktionen  im  ko-
alitionsvertrag  eindeutig  für 
ein  verbindliches  öffentliches 
register  für  die  tätigkeit  von 
lobbyistinnen und lobbyisten 
festgelegt.

Klöckner: Wenn  regie-
rungen  bei  komplexen  sach-
verhalten  externe  exper-
ten  einbinden,  ist  dies  nicht 
grundsätzlich verwerflich oder 
undemokratisch.  denn  alle 
gesetzentwürfe  werden  von 
den  gewählten  Abgeordneten 
debattiert  und  erst  nach  um-
fangreichen beratungen in den 
zuständigen  Fachausschüssen 
im  bundestag  beschlossen. 
Wichtig  ist  hier  transparenz. 
grundsätzlich  muss  bei  der 
einbindung externer sachver-
ständiger immer berücksichtigt 
werden, dass bei diesen  mög-
licherweise auch bestimmte in-
teressen  und  loyalitäten  eine 
rolle  spielen.  so  kann  man 
ihre  beiträge  gewichten  und 
verantwortlich mit  ihnen um-
gehen.

Prof. Dr. Thomas Münzel übergibt Julia Klöckner den offenen 
Brief zur Weiterleitung an Bundeskanzlerin Merkel. Den ersten, in 
der ersten Ausgabe dieser Zeitung veröffentlichten offenen Brief, 
hat Frau Merkel bis heute nicht beantwortet.
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es war ein langer Weg von 
den ersten unmutsbekundun-
gen geplagter Passivraucher 
bis zur gesetzlichen ächtung 
des rauchens – ein Jahrzehn-
te langer kampf mit vielen 
rückschlägen, den die niko-
tin-gegner freilich nie ver-
loren gaben. das sollten sich 
auch die lärmgeplagten Flug-
hafen-Anrainer immer wieder 
vor Augen führen. denn wie 
einst die tabakindustrie ver-
teidigen heute Flughafenbe-
treiber und Fluggesellschaften 
ihre Pfründe. nur scheibchen-
weise gestehen sie die gesund-
heitsschädigende Wirkung 
des Fluglärms ein. und wie 
die »Zigarettenmafia« einst 
den Zusammenhang zwischen 
lungenkrebs und rauchen 
leugnete, bestreitet die luft-
wirtschaft noch immer, dass 
der lärm startender und lan-
dender Flugzeuge zu erhöh-
tem blutdruck und anderen 
stresssymptomen führt, zu 
gesundheitlichen beeinträch-
tigungen, die im schlimmsten 
Fall zum herzinfarkt führen 
können. 

Rauchverbote  
sparen Millionen

die rauchverbote, das ist 
heute wissenschaftlich er-
wiesen, haben die Zahl der 
lungenkrebsfälle und herzin-
farkte deutlich sinken lassen. 
Auch Angina pectoris und 
andere krankheiten sind we-
niger geworden. seit es kei-
ne Passivraucher mehr gibt, 
bleibt dem deutschen gesund-
heitssystem viel geld erspart. 
Weitere millionen wären auf 
dauer einzusparen, wenn die, 
die jetzt noch rauchen, auf ihr 
laster endgültig verzichten 
würden.

das gleiche gilt auch in 
sachen lärm und seinen ge-
sundheitlichen Folgen. die 
lärmbelastung in den letzten 
Jahren ist nicht kleiner, son-
dern größer geworden. Auto-
bahnen und schienenstrecken 
wie im engen rheintal brin-
gen tausende von menschen 
um ihre nachtruhe. und die 
in den einflugschneisen der 
Flughäfen leiden nicht weni-
ger unter dem dröhnen der 
triebwerke. doch während 
straßen- und schienenan-
rainer hinter hohen lärm-

schutzwällen in deckung 
gehen können, gibt es gegen 
Fluglärm keinen schutz – es 
sei denn, man verbarrikadiert 
sich hinter lärmundurchlässi-
gen mauern. die werden im 
bestfall neuerdings von staat 
und Flughafenbetreibern be-
zahlt. Casa-Programm heißt 
das im behördendeutsch. das 
Problem aber ist damit nicht 
gelöst.

die öffentlichen und priva-
ten Zuschüsse nämlich meh-
ren eine bunkermentalität, die 
dem öffentlichen leben ent-
gegensteht. Alternative wäre 
die völlige Vertreibung der 
menschen aus den betroffe-
nen gemeinden, eine Zwangs-
umsiedlung sozusagen. die 
andere Alternative wäre die 

radikale reduzierung des 
luftverkehrs, mit dem sich das 
lärm- und gesundheitspro-
blem von heute auf morgen 
erledigt hätte. das aber ist zur 
Zeit nicht machbar, dazu sind 
die Allianzen aus Wirtschaft 
und Politik (noch) zu mächtig. 

Rauchen kann  
tödlich sein

gesellschaftlich ähnlich 
verteilten sich vor Jahrzehn-
ten auch beim rauchen die 
rollen. ein staat, dem das 
rauchen jährlich milliarden 
an steuergeldern bescherte, 
und eine willfährige schar 
politischer lobbyisten in allen 
Parteien verhinderte jede re-
form. erst als die gesundheit-
lichen Folgen ungehemmten 

und rücksichtslosen rauch-
genusses immer offensichtli-
cher wurden, als die deutsche 
krebshilfe mit schockierenden 
bildern der Öffentlichkeit die 
andere seite des rauchens 
zeigte, änderte sich die sicht-
weise. Plötzlich wurde klar: 
rauchen schadet der gesund-
heit, kann im ernstfall zum 
tod führen.

noch ist dieser beweis in 
sachen Fluglärm nicht hun-
dertprozentig anerkannt, aber 
schon jetzt belegt eine Fülle 
medizinischer gutachten und 
studien, dass Fluglärm scha-
det. kinder lernen schlechter, 
können sich weniger konzen-
trieren. erwachsene schlafen 
schlechter, zeigen stress-
symp tome, die sie belasten. 

längst eigentlich gehört auf 
jedes Flugticket gedruckt: 
»Fliegen schadet der gesund-
heit anderer.« Wenn der staat 
es ernst mit unserer gesund-
heit meint, sollte er als erstes 
die Privilegien für die Fliege-
rei abschaffen. dazu gehört 
vor allem eine sachgerechte 
besteuerung des Flugben-
zins. Warum sollen Autofahrer 
für ihren kraftstoff steuern 
zahlen, Flug gesellschaften 
aber allenfalls eine nationa-
le umsatzsteuer? hier könnte 
deutschland eine Vorreiter-
rolle ein nehmen und auf eine 
internationale neuregelung 
drängen.

Fliegen muss 
teurer werden!

Fliegen würde dann – wie 
einst die Zigaretten – deutlich 
teurer. dann würden sich viele 
geschäftsleute überlegen, ob 
sie statt des Flugzeugs lieber 
die bahn nutzen - oder ganz 
auf die reise verzichten. und 
für urlauber wären Ferien vor 
der haustür oder im benach-
barten Ausland plötzlich ge-
nauso so attraktiv wie reisen 
in exotische billigländer. Auf 
alle Fälle würde der Flugver-
kehr abnehmen, was der ge-
sundheit der Flughafenanrai-
ner zugute käme. 

Wenn die Zeichen nicht trü-
gen, wird das Fliegen, dessen 
allgemeine umweltverträg-
lichkeit umstritten ist, in den 
nächsten Jahren an gesell-
schaftlichem Ansehen weiter 
einbüßen. die Zeiten, als es 
schick war, über das Wochen-
ende mal kurz nach mallorca 
oder sonst wohin zu düsen, 
neigen sich dem ende zu. seit 
es golfplätze und Wellness-
Oasen vor der haustür gibt, 
und sonnenbräune allenfalls 
noch in Prekariaten Ansehen 
genießt, ist der Flug ins Wo-
chenende überflüssig. Prestige 
jedenfalls hat er nicht mehr!

setzt sich der trend fort, 
wird die Vielflieger irgend-
wann das gleiche schicksal 
wie die raucher ereilen. ge-
sellschaftlich geächtet und 
geplagt von immer höheren 
Flugpreisen könnten sie die 
lust an ihrem laster verlie-
ren. Für die menschen unter 
den An- und Abflugschneisen 
wäre das ein segen!

Das Volk will was ändern!  
Was Lärmgegner von nichtrauchern Lernen können 
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dieter Faulenbach da Costa 
war  bislang  an  der  Planung 
von mehr als 50 Flughäfen in 
aller Welt beteiligt, sein urteil  
hat  gewicht.  mit  ihm  spra-
chen  wir  über  die  zuneh-
mende  lärmbelastung,  über 
fehlende  transparenz  in  
den  genehmigungsverfahren, 
tricksereien  in den behörden 
und  von  der  Fluglobby  ab-
hängige Politiker.

Wer genehmigt denn 
eigentlich eine Flughafen-
Erweiterung  und wie ist das 
Volk daran beteiligt?

Faulenbach da Costa: 
Planfeststellungsverfahren 
sind  veröffentlichte  bau-
genehmigungsverfahren.  in 
baugenehmigungsverfahren 
müssen  die  betroffenen  be-
teiligt  werden  und  ihre  Zu-
stimmung geben. in Planfest-
stellungsverfahren  werden 
der  bauantrag  veröffentlicht 
und die betroffenen aufgefor-
dert,  ihre betroffenheit durch  
einwendungen  zur  kenntnis 
der  genehmigungsbehörde  
zu  geben.  Ohne  die  beteili-
gung betroffener würde gegen 
fundamentale  grundsätze  
des  rechtsstaats  verstoßen. 
diese  beteiligung  hat  aber 
nichts  mit  bürgerbeteiligung 
zu  tun.  bürgerbeteiligung 
muss  vor  dem  Verfahren 
stattfinden  und  sollte  ergeb-
nisoffen sein. 
die beteiligung in Planfest-

stellungsverfahren  ist  nicht 
ergebnisoffen.  nur  dann, 
wenn  vor  dem Verfahren  al-
ternative  lösungen  möglich 
sind, macht bürgerbeteiligung 
sinn. die beteiligung im Plan-
feststellungsverfahren ist aus-
schließlich auf die Abwägung 
der  interessen  ausgerichtet. 
Problematisch ist, dass in den 
gerichtlichen Auseinanderset-
zungen  zu  Planfeststellungs-
verfahren  der  grundsatz  der 
Planerhaltung gilt.  

Wie beurteilen sie die Tat-
sache, dass von der Fraport 
bezahlte oder dort schon 
einmal in Dienst gestandene 

Mittelsmänner in Ministe-
rien und Luftfahrtbehörden 
arbeiten und dort an Geset-
zen und Verordnungen mit-
arbeiten?

Faulenbach da Costa:  das 
Vermischen  von  lobbyisten 
und Administration ist einem 
demokratischen staat unwür-
dig und verhindert notwendi-
ge  transparenz.  transparenz 
ist  aber  neben  der  rechts-
staatlichkeit  ein  wesentliches 

demokratisches  Prinzip  und 
Voraussetzung  für  jede  Ver-
trauensbildung.  die  Aufhe-
bung dieses Prinzips durch die 
Vermischung  von  interessen 
und  staatlicher  Verwaltung 
führt  zur  legitimationskrise 
des staates, zur intransparenz 
der Planungsergebnisse - und 
schürt das misstrauen der be-
troffenen  gegen  politische, 
administrative  und  gerichtli-
che  entscheidungen.  so wird 
der rechtsstaat durch bestens 

organisierte  lobbygruppen 
der  luftverkehrswirtschaft 
pervertiert,  vielfach  unter-
stützt durch willfährige kom-
munal-, landes- und bundes-
politiker.

Haben sie eine Erklärung, 
dass die Fraport und die 
Hessische Landesregierung 
ausschließlich Gutachter und 
Fachleute beschäftigen, die 
immer nur zu positiven Er-
gebnissen für ihre Auftrag-
geber kommen?

Faulenbach da Costa:  mit 
anderen  gutachtern  könnten 
beabsichtigte  Projekte  mög-
licherweise  schon  im  Pla-
nungs-  und  genehmigungs-
stadium  scheitern.  da  in  der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 
das Prinzip der Planerhaltung 
gilt,  kann  sogar  ein  fehler-
hafter  Planfeststellungsan - 
trag  und  –beschluss  zur  ge-
richtlichen  bestätigung  füh-
ren.  dieses  Prinzip  der  Pla-
nerhaltung lässt praktisch alle 
klagen  ins  leere  laufen  und 
führt  zu  qualitativ  schlech-
ter und  fehlerhafter Planung. 
die  Planfeststellungsbehör-
den loben mich immer wieder 
ob  meiner  fachlichen  Quali-
fikation. da  ich  aber  auf  der 
falschen seite tätig sei, könne 
man  mich  leider  nicht  be-
schäftigen.  gleichzeitig  kann 
ich feststellen, dass gutachter 
des Flughafens am standort A, 
gutachter der luftverkehrsbe-
hörde am standort b sind und 
die gutachter des Flughafens 
am  standort  b,  gutachter 
der  luftverkehrsbehörde  am 
standort A  sein  können.  der 
markt  der  spezialisten  im 
luftverkehr  ist  überschaubar. 
deshalb  begegnet  man  den 
kollegen immer wieder - ent-
weder bei der luftverkehrsbe-
hörde oder dem Flughafenbe-
treiber. bei denen scheint die 
einseitige bindung kein nach-
teil zu sein. 
tatsächlich kommt es nicht 

auf die Qualifikation, sondern 
auf die Positionierung an. Wer 
für  nachbarkommunen  und 
bürgerinitiativen  als  gutach-
ter zur Verfügung steht, ist in 
deutschland  gebrandmarkt. 
dann  gibt  es  weder  von  der 
luftverkehrswirtschaft  noch 
von  den  luftverkehrsbehör-
den Aufträge. 

Machen Mediationen, 
also um Ausgleich bemühte 
Meinungstreffen zwischen 
Fluglärmgegnern und den 
Genehmigungsbehörden, an-
gesichts des Ausmaßes der 
Beeinflussung, in die Wirt-
schaft und Politik zum Groß-
teil verstrickt sind, über-
haupt noch Sinn? 

»Bestenfalls wird der Zuwachs 
des Lärms verlangsamt«

Für FlughaFenplaner Dieter Faulenbach Da costa steht »Die hölle« erst noch bevor

Dieter Faulenbach da Costa
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Faulenbach da Costa:  die 
mediation  hat  Fragen  beant-
wortet,  die nicht gestellt wa-
ren und gestellte Fragen nicht 
beantwortet.  mit  praktisch 
nicht  vorhandener  Planungs-
tiefe werden konkrete Planal-
ternativen diskutiert, wesent-
liche  konzeptionelle  Fragen 
zur  raumverträglichkeit  aber 
nicht beantwortet. 
so kam es im Verfahren zum 

dilemma: im raumordnungs-
verfahren  wurde  der  Antrag 
der  Fraport  Ag mit  den  drei 
Varianten süd, nordwest und 
nordost  von  der  zuständigen 
behörde  als  »nicht  raumver-
träglich«  eingestuft.  erst  eine 
intervention der landesregie-
rung machte daraus ein »kann 
raumverträglich  gemacht 
wer den«.  normalerweise  hät-
te  es  nach  der  entscheidung 
der  zuständigen  behörde  das 
weitere Verfahren nicht mehr 
gegeben. 
der  landtag  tat  sein Übri-

ges, er hob das in den 1980er 
Jahren  erlassene  bannwald-
gesetz  auf,  damit  genau  das 
gegenteil  der  intension  die-
ses  gesetzes  –  Verhinderung 
eines weiteren  Flughafenaus-
baus am standort – ermöglicht 
wurde.  die  erfahrung  zeigt, 

dass  diese  Form  des  dialogs 
dazu  benutzt  wird,  die  inte-
ressen  der  luftverkehrswirt-
schaft durchzusetzen, notfalls 
auch  mit  politischen  mehr-
heiten  in  den  Parlamenten. 
dies ist auch deshalb möglich, 
weil die kompetenzen in sol-
chen Verfahren sehr einseitig 
verteilt  sind. Auf  das  eigent-
liche genehmigungsverfahren 
haben diese Formen des dia-

logs keinen einfluss,  sie  sind 
bestenfalls  schmiermittel  zur 
durchsetzung  einseitiger  in-
teressen. 
in  der  Planfeststellung  zur 

startbahn  West  vom  märz 
1971  stand  –  die  Proteste 
der  1980er  waren  noch  weit 
weg  -, dass  eine weitere Pis-
te  nicht  genehmigungsfähig 
sei.  und  im  raumordnungs-
gutachten  1974  der  regio-

nalen  Planungsgemeinschaft 
untermain stand, dass mit der 
startbahn  West  die  grenze 
der  belastbarkeit  der  region 
erreicht  sei.  Weiter  heißt  es 
dort, dass die absehbare Flug-
hafenerweiterung  nicht  mehr 
am jetzigen standort möglich 
sei,  standortalternativen  sei-
en zu untersuchen. die politi-
schen mehrheiten im landtag 
haben  diese  früheren  politi-

schen Aussagen nicht interes-
siert. deshalb sollten auch die 
jetzigen  breiten  politischen 
bekenntnisse  zur  lärmmin-
derung  richtig  eingeordnet 
werden. bei bedarf werden sie 
nicht  von  langer  haltbarkeit 
sein.

Was ist das größte Prob-
lem mit der neuen Lande-
bahn? 

Faulenbach da Costa:  ..die 
steigende  lärmbelastung! 
schon  jetzt,  bei  nur  480.000 
Flugbewegungen,  ist  die 
grenze  der  belastung  über-
schritten.  bei  den  prognos-
tizierten  701.000  jährlichen 
Flugbewegungen  muss  man 
die  hölle  für  die  region  er-
warten. 
Alle  versprochenen  lärm-

minderungsmaßnahmen  ver-
hindern  nicht  den  lärmzu-
wachs  durch  zunehmenden 
Verkehr.  bestenfalls  wird  der 
Zuwachs  des  lärms  etwas 
verlangsamt. damit  ist  schon 
jetzt erkennbar, dass es lauter 
werden  wird  -  auch  mit  al-
len  maßnahmen  des  aktiven 
lärmschutzes.  die  Zukunfts-
fähigkeit  des  Flughafens  ist 
am  jetzigen  standort  nicht 
gegeben. 

Behörden Lobbyisten

Luftverkehrsbehörden des Bundes und der Länder
(Genehmigungsverfahren Flughäfen)

(Anteilseigner an Flughäfen)

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung
(Genehmigungsverfahren Flugrouten)

(Luftaufsicht DFS)

Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS)
(Flugüberwachung)

Luftfahrt Bundesamt (LBA)
(Flugbetrieb, Überwachung, Lizenzen, etc.)

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU)
(Flugunfalluntersuchungen, Sicherheitsuntersuchungen)

Luftverkehrsgesellschaften
Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF)

Board of Airline Representatives in Germany e.V. (BARIG)

Flughäfen
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV)
Mitglieder: Flughäfen, Luftverkehrsbehörden, Kommunen

Initiative Luftverkehr Deutschland
Fraport, FMG, Lufthansa, Air Berlin, DFS

Schirmherr: Bundesverkehrsminister 

Bundesverband der Deutschen 
Luftverkehrswirtschaft e.V. (BDL)

Mitglieder: DFS, FRA, CGN, ADV, LH, AB, DE, Augsburg 
Airways , TuIFly, Gebr. Heinemann GmbH 

21 Internationale Verkehrsflughäfen
rd. 40 regionale Flughäfen

21 Fluglärmkommissionen
Mitglieder: durch zuständige Luftverkehrsbehörde ausgewählte 

Vertreter von Nachbarkommunen, Verbänden, 
Luftverkehrsgesellschaften  und Kammern

Andere Beteiligte
Kammern, Verbände,

Kommunen, 
Kommunale Spitzenverbände,

Bundesvereinigung gegen Fluglärm,
Deutsches Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt e.V. 

Andere Beteiligte
Landesplanungsbehörden,

Regionalplanung,
Fachplanungsbehörden,

Verwaltungsgerichte

Die Arbeit der Lobbyisten
Mit Pfeilen kann die verdeckte Zusammenarbeit der Lobbygruppen mit den Luftverkehrsbehörden beim Bund und bei den Ländern nur ungenügend dargestellt 

werden. Ergebnisse und Ausgang bei Gesetzgebungs- und Genehmigungsverfahren bestimmen weitgehend die Lobbyisten. Durch intensive Einflussnahme 
in den Ministerien, aber auch in den Parlamenten werden „genehme“ Formulierungen in Gesetzen, Verordnungen und Genehmigungen verankert. 

Wege des Lobbyismus
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im rechtsstreit um den Aus-
bau  des  Frankfurter  Flugha-
fens  setzen  die  Fluglärmgeg-
ner  ihre  hoffnungen  weiter 
auf  das  bundesverfassungs-

gericht, wo  inzwischen meh-
rere  Verfassungsbeschwerden 
eingereicht  wurden  –  unter 
anderem  von  den  städten 
mörfelden-Walldorf  und  Of-

fenbach.  die  Verfassungs-
beschwerden  befänden  sich 
derzeit  in  der  Vorprüfungs-
phase,  erklärte  ein  sprecher 
des  bundesverfassungsge-
richts der nachrichtenagentur 
dpa.  »Wenn  ein  beschwerde-
führer  nachweisen  kann,  das 
der gesetzgeber wissenschaft-
liche erkenntnisse verschlafen 
hat  und  daher  der  gesund-
heitsschutz nicht ausreichend 
gewährt  wird,  könnte  es  tat-
sächlich zu einem recht kon-
kreten  handlungsauftrag  des 
bundesverfassungsgerichtes 
an  den  bundestag  kommen«, 
ist  sich  die  mainzer  Verfas-
sungsrechtlerin Professor elke 
gurlit sicher (mehr auf seite 8 
und 9).

Klagen beim
Bundesverfassungsgericht

Weiter rechtsstreit um den AusbAu

inzwischen  beschäftigen 
die  lärmschäden  zunehmend 
auch  die  krankenkassen.  so 
wurde einer Flörsheimer bür-
gerin eine kur bewilligt, wel-
che die mutter zweier töchter 
wegen stress, gereiztheit und 
anhaltenden  schlafmangels 
beantragt hatte. 

Zunächst  hatte  die  kasse 
die kur mit dem hinweis ab-
gelehnt,  die  belastung  durch 
den  Fluglärm  sei  zwar nach-
vollziehbar, könne aber nicht 
der  solidargemeinschaft  an-
gelastet  werden.  in  ihrem 
Widerspruch  verwies  die 
Flörsheimerin  allerdings  auf 

medizinische studien der uni-
versität mainz, die  ein hohes 
gesundheitliches  risiko  für 
menschen  in  einflugschnei-
sen bestätigen. Zudem gab sie 
zu bedenken, dass die Folgen 
dieser  gefährdung  durch-
aus von der gesellschaft und 
nicht etwa von einzelnen be-
troffenen zu tragen seien. 
Vier  tage  später  bewilligte 

die  krankenkasse  eine  drei-
wöchige kur. »dass lärm und 
schadstoffe unsere gesundheit 
bedrohen,  scheint  inzwischen 
auch  den krankenkassen  klar 
zu  werden!«,  sagte  die  Flörs-
heimerin.  im  internet  habe 
sie  bereits  rückmeldung  von 
einer  Frau  erhalten,  der  auch 
eine kur genehmigt wurde. 

Kur gegen Lärmbelastung
KrAnKenKAssen zAhlen

Immobilien 
verlieren an Wert

milliArdenschAdenGeschöntes Lärm-Gutachten... 
... soll FrAport begünstigen Auf rund 5 milliarden euro 

schätzt  die  initiative  gegen 
Fluglärm  mainz  den  im-
mobilien-Wertverlust  in  der 
fluglärmgeschädigten  rhein-
main-region.  Allein  in  der 
rheinland-pfälzischen  lan-
deshauptstadt beklagt die bür-
gerinitiative  einen  schaden 
von rund 750 millionen euro. 
»Würde man  diese  kosten  in 
rechnung stellen, würde sich 
der betrieb des Flughafens in 

Von  einem  heftigen  streit 
unter  lärm-gutachtern  be-
richtet  das  »deutsche  ärzte-
blatt«. 
so  warf  der  bremer  epi-

demiologe  Prof.  dr.  eber-
hard  greiser  dem  dresdener 
Arbeitsmediziner  Prof.  klaus 
scheuch vor,  in einem lärm-
gutachten  für  die  Fraport 
wissenschaftliche literatur so 

der  jetzigen  Weise  nämlich 
nicht mehr rechnen«, heißt es 
auf  der  Webseite  der  initia-
tive  (www.fluglaerm-mainz.
de).  bei  ihren  berechnungen 
stützen sich die Fluglärmgeg-
ner  unter  anderem  auf  eine 
untersuchung der universität 
stuttgart.  nach  neusten  er-
hebungen sind rund eine mil-
lion menschen  in der region 
rhein-main von Fluglärm be-
troffen.

interpretiert  zu  haben,  dass 
daraus  günstige  ergebnisse 
für  den  Auftraggeber  resul-
tierten.  scheuch  hatte  vor 
Jahren ein lärmmedizinisches 
gutachten zu den Folgen des 
Frankfurter Flughafenausbaus 
erstellt. 
ungünstige  befunde,  so 

greiser, seien weggelassen oder 
»grob falsch« dargestellt wor-

den. gestützt werden greisers 
Vorwürfe von dem emeritier-
ten  kardiologen  Prof. martin 
kaltenbach, der sich ebenfalls 
seit  Jahren  mit  den  gesund-
heitlichen  Folgen  des  Flug-
lärms  auseinandersetzt. Auch 
er  ist  der  Ansicht,  scheuch 
hätte  bei  seinem  gutachten 
für  die  Fraport,  wesentliche 
Publikationen ignoriert.

Der Kampf geht weiter
KommentAr

Fluglärm  macht  krank. 
leider wollen dies die Flug-
hafenbetreiber  nicht  wahr 
haben.  schlimmer  noch: 
Auch die sie eigentlich kon-
trollierenden  Politiker  ver-
schließen  vor  medizinisch 
eindeutigen  ergebnissen 
mehrheitlich die Augen.
die  region  aber  braucht 

kein  weiteres  milliarden-
grab wie den weiteren Flug-
hafenausbau,  in  dem  ein 
teil  unserer  steuergelder 
versickern,  sondern  einen 
an  den  bedürfnissen  der 
menschen  orientierten 
Flughafen,  der  möglichst 
wenig lärm verursacht. das 
aber  geht  nur,  wenn  die 
Flüge  auf  ein  mindestmaß 
reduziert,  aktive  schall-

schutzmaßnahmen  einge-
führt,  der  weitere  Ausbau 
des Frankfurter Airports so-
fort  gestoppt  und  das 
nachtflugverbot  erweitert 
werden.  glaubt man  Fach-
leuten,  könnten  die  durch 
die  steigen den  lärmschä-
den  verursachten  rapide 
wachsenden  gesundheits-
kosten  schon  bald  höher 
sein  als  jeder  volkswirt-
schaftliche  gewinn  aus 
einem  erweiterten  Flugha-
fen-betrieb.  das  sollten 
endlich  auch  die  Politiker 
zur  kenntnis  nehmen,  die 
bislang  immer  wieder  den 
Versprechen  einer  blühen-
den  landschaft  durch  die 
Fraport  auf  den  leim  ge-
gangen sind. 
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»es wird leiser werden«, 
versprechen seit Jahren uni-
sono Wirtschaftspolitiker und 
Flughafenbetreiber, die viele 
millionen euro an steuer-
geldern in lärmschutzmaß-
nahmen stecken. ganze ge-
meinden sollen sich hinter 
schallschutzmauern verbar-

rikadieren, kindergärten und 
schulen zu lärmundurchläs-
sigen Festungen werden, in 
denen dann auch kein Vogel 
mehr zu hören ist. doch der 
krach bleibt weiter!

Währenddessen verschiebt 
die deutsche Flugsicherung, 
ein bundeseigenes unterneh-
men, die Flugrouten nach lust 

und laune, quält mal diese, 
mal jene region. Zwar ist die 
Verkehrssicherheit oberste 
maxime ihres handelns, wirt-
schaftliche gesichtspunkte 
aber spielen auch da eine im-
mer größere rolle. da nimmt 
es nicht wunder, dass Fraport 
und lufthansa die Flugsiche-

rung am liebsten selbst über-
nommen hätten, was der ge-
setzgeber in letzter minute zu 
verhindern wusste.

Russisches Roulette 
über Frankfurt

neue start- und landewe-
ge, höhere gebühren für laute 
Flugzeuge, aktive schall-

schutzmaßnahmen und an-
dere lärm-kosmetik aber än-
dern nichts am grundsatz: 
der reduzierung des Flugbe-
triebs in einer der am dichtest 
besiedelten regionen deutsch-
lands. 

Wenn schon der jetzige Zu-
stand tausenden von Anrai-
nern gesundheitliche Proble-
me macht, ist die geplante 
Ausweitung des Flugverkehrs 
am Frankfurter Flughafen um 
weitere 40 Prozent im rhein-
main-gebiet eigentlich nie-
mandem zuzumuten. denn 
mit den vielen hunderten 
neuer starts und landungen 
wächst nicht nur der lärm, 
sondern auch die Verschmut-
zung der region mit schwe-
feldioxid, stickstoffmonoxid 
und –dioxid, Feinstaub, koh-
lenmonoxid, ruß und ande-
ren schadstoffen, die mit dem 
Flugverkehr in Verbindung 
gebracht werden. und nicht 
zuletzt hat der erst verspätet 
bekannt gewordene beinahe-
Zusammenstoß im dezember 
neue gefahren ins blickfeld 
gerückt, gegen die der Flug-
lärm nur eine bagatelle ist. 
erste bürgerinitiativen spre-
chen deshalb bereits jetzt von 
einer Art russischem roulette 

über dem himmel Frankfurts. 
Fraport und die sie beauf-

sichtigenden Politiker wären 
deshalb bestens beraten, den 
geplanten Ausbau des Frank-
furter Flughafens sofort ein-
zustellen. das käme nicht nur 
der gesundheit von vielen 
Zehntausenden vom Fluglärm 
betroffenen menschen zugu-
te, sondern vermutlich auch 
millionen steuerzahlern, die 
mit ihren geldern einen Flug-
hafenausbau zu finanzieren 
helfen, dessen wirtschaftliche 
rentabilität in den sternen 
steht. 

richtig ist: mit gut 56 mil-
lionen Passagieren erlebte der 
Flughafen 2011 einen neuen 
rekordansturm. mit berlin, 
hamburg, london und mün-
chen aber waren vier städte 
die wichtigsten reiseziele, die 
auch mit der bahn bequem zu 
erreichen wären. 

Zudem spart der Flugrei-
sende, wenn er nicht vom Pri-
vatchauffeur direkt am gate 
abgeholt wird, mit dem Flug-
zeug kaum Zeit gegenüber der 
schienenfahrt. Ökologisch be-
wusste und am gemeinwohl 
orientierte menschen werden 
in den nächsten Jahren ihre 
geschäftlichen oder privaten 

Flüge weiter reduzieren. nur 
wer gar nicht anders kann, 
wird dann noch ein Flugzeug 
nutzen!

so betrachtet ist der weite-
re Ausbau des Flughafens ein 
unsicheres Vabanque-spiel, 
das umwelt- und gesundheits-
bewusste Politiker eigentlich 
nicht weiter verantworten 
können. statt Fraport und 
lufthansa weiter hörig zu 
sein, sollten sie ihre Augen 
öffnen und auf ihr Wahlvolk 
hören. Ansonsten wird der 
Flughafen das nächste politi-
sche milliardengrab.

Fraport-Manager 
machen Kasse

das scheint inzwischen 
auch das gut bezahlte Fra-
port-management zu ahnen. 
ende mai überraschte der 
Vorstand mit einem groß an-
gelegten Verkauf seiner Flug-
hafen-Aktien. so sollen Flug-
hafen-Chef dr. stefan schulte 
und zwei seiner Vorstands-
kollegen Anteile im Wert von 
mehr als 1,3 millionen euro 
verkauft haben. Wer so früh 
aber kasse macht, lautet eine 
alte börsenweisheit, hat we-
nig Vertrauen in die Zukunft 
seines betriebes. 

Ausstieg jetzt!
Der NutzeN Der FlughaFeNerweiteruNg ist Fraglich
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nachdem  das  bundesver-
waltungsgericht  den  An-
spruch  klagender  bürger 
auf  eine  zeitlich  begrenz-
te  nachtruhe  bestätigt  hat, 
will  ein  teil  der  kläger  im 
rhein-main-gebiet  jetzt  das 
bundesverfassungsgericht  im 
kampf gegen die Ausweitung 
des Flugverkehrs und die da-
mit  verbundenen  lärmbelas-
tungen  anrufen.  ihr  Anwalt, 
der  stuttgarter  Verfassungs-
rechtler  rüdiger  Zuck,  stützt 
sich  dabei  vor  allem  auf Ar-
tikel 2 des grundgesetzes, das 
die körperliche unversehrtheit 
aller  bürger  garantieren  soll. 
Vor einigen Wochen hatte der 
Jurist  bereits  im namen ber-
liner  kläger  wegen  des  dor-
tigen  Fluglärms  klage  beim 
bundesverfassungsgericht 
eingereicht.  Über  die  Aus-
sichten  einer  Verfassungsbe-
schwerde  sprachen  wir  mit 
der mainzer universitäts-Pro-
fessorin dr. elke gurlit, die als 
richterin  am  bremer  staats-
gerichtshof auch über  juristi-
sche Praxis verfügt. 

Hand aufs Herz, stört Sie 
persönlich der gestiegene 
Fluglärm? 

Dr. Gurlit:  ich  lebe  in  der 
vergleichsweise  lärmarmen 
Weltkurstadt  Wiesbaden.  Al-
ler dings  ist  auch  dort  der 
lärmpegel  bei  Ostbetrieb  des 
Flughafens spürbar gestiegen. 
er  erreicht  aber  gewiss  nicht 
das maß an beeinträchtigung, 
unter dem die flughafennähe-
ren gemeinden leiden.

Klagebefugt sind  
nur Betroffene

Kann denn jeder vom 
Fluglärm betroffene Bürger 
das Verfassungsgericht an-
rufen? 

Dr. Gurlit: das würde dazu 
führen,  dass  jeder  bürger  in 
deutschland  klagen  könnte, 
denn Fluglärm ist unter allen 
Flugrouten  hörbar.  klagebe-
fugt  sind  aber  in  der  regel 
nur  die  Anwohner,  also  die 
Personen,  die  ein  eigenheim 
oder eine mietwohnung in der 
nachbarschaft des Flughafens 
haben.  das  wird  aber  weiter 
eingeschränkt: Wer zum bun-
desverfassungsgericht  zieht, 
muss  vorher  den  rechtsweg 
ausgeschöpft haben, sich also 
im Planfeststellungsverfahren 

eingebracht haben und gege-
benenfalls  bis  zum  bundes-
verwaltungsgericht  gezogen 
sein. 

Mehrmals hat das Verfas-
sungsgericht bislang schon 
über Fluglärm entschie-
den. Immer wieder wurden  
die Klagen abgeschmettert. 
Warum?

Dr. Gurlit: soweit  ich  das 
ersehen  kann,  hat  sich  das 
bundesverfassungsgericht seit 
1981  wenigstens  neunmal 
mit  Fluglärm  auseinanderge-
setzt.  in  fast  allen  entschei-
dungen  bezieht  es  sich  auf 
eine  rechtsprechungslinie, 

die  es  zum  schutz  des  un-
geborenen  lebens  entwickelt 
hat und dann nach und nach 
etwa im Atomrecht, im nicht-
raucherschutzrecht oder  eben 
im  umweltrecht  angewandt 
hat.  Aus  Artikel  2  Absatz  2 
des grundgesetzes, der jedem 
menschen ein grundrecht auf 
leben  und  körperliche  un-
versehrtheit  gewährt,  hat  das 
höchste deutsche gericht eine 
objektive  schutzpflicht  des 
staates  zum  gesundheits- 
und  lebensschutz  entwickelt. 
Der Staat muss aktiv gegen 
Beeinträchtigungen ein-
schreiten, die von Dritten – 
hier also von Flughafenbe-

treibern – ausgehen. das  ist 
vor  allem  eine  Aufgabe  des 
gesetzgebers.

Wie erfüllt der Staat diese 
Schutzpflicht, welchen Spiel-
raum hat er?

Dr. Gurlit: Welcher  mit-
tel  der  gesetzgeber  sich  zum 
schutz von leben und körper-
licher unversehrtheit bedient, 
steht  in  seinem ermessen.  er 
stellt sich also – in den Wor-
ten  des  bundesverfassungs-
gerichts  »schützend  und  för-
dernd« – vor die grundrechte, 
hat  aber  einen  beurteilungs- 
und  gestaltungsspielraum. 
dies erklärt  sich daraus, dass 

er  mit  der  entscheidung  für 
weitreichende  schutzmaß-
nahmen  gleichzeitig  in  die 
grundrechte der Flughafenbe-
treiber eingreift. er muss also 
einen  gerechten  Ausgleich 
finden. 
erst  wenn  der  staat  seine 

schutzpflicht  evident  ver-
nachlässigt,  weil  er  unzu-
reichende  mittel  anwendet 
oder gefahren ganz verkennt, 
schreitet  das  bundesverfas-
sungsgericht  ein.  das  ist  die 
konsequenz  der  gewalten-
teilung.  Das Grundgesetz 
sieht eine parlamentarische 
Demokratie vor und keine 
»Richterrepublik«.  das  bun-
desverfassungsgericht  hat 
2009  in  einer  beschwerde 
gegen  den  Flughafen  berlin-
brandenburg  ausdrücklich 
gesagt, es sei nicht seine Auf-
gabe,  lärmgrenzwerte  selbst 
zu ermitteln. solange also der 
bundestag und die bundesre-
gierung die lärmsituation  im 
Auge  haben  oder  beschwer-
deführer  nicht  hinreichend 
darlegen, dass die politischen 
entscheidungsträger  ihre 
schutzpflicht gröblich verlet-
zen,  wird  es  auch  weiterhin 
Verfassungsbeschwerden  zu-
rückweisen.

Fluglärmschutz ist  
Wohnbaubeschränkung

Inzwischen freilich be-
legen immer mehr medizi-
nische Studien, dass Lärm 
offensichtlich zu Gesund-
heitsschäden führen kann. 
Auch das Bundesumweltamt 
warnt inzwischen öffentlich 
vor den Gefahren. Können 
sich die Verfassungsrich-
ter solchen Argumenten auf 
Dauer verschließen?

Dr. Gurlit: dass  Fluglärm 
gesundheitsschädlich  ist,  hat 
auch das bundesverfassungs-
gericht längst anerkannt. nur 
genügt noch nicht jede lärm- 
und  gesundheitsbelastung, 
um  einen  Flughafenausbau 
zu  verhindern.  ein  Problem 
ist,  dass  das  Fluglärmschutz-
gesetz als Wohnbaubeschrän-
kungs-  und  entschädigungs-
gesetz  konzipiert  ist. Werden 
lärmwerte  überschritten,  löst 
dies  vor  allem  baubeschrän-
kungen  für  die  gemeinden 
und  Ansprüche  auf  passiven 
schallschutz bei den Anwoh-

Klagebefugt sind nur Anwohner
sagt die Mainzer Verfassungsrechtlerin Prof. elke gurlit 

Prof. Elke Gurlit



nern  aus.  ein  weiteres  Prob-
lem ist das Fehlen belastbarer 
gesetzlicher  grenzwerte,  die 
die  schwelle  des  zumutba-
ren  lärms  bestimmen.  hier 
besteht  naturgemäß  wissen-
schaftlicher streit. 

Erst wenn in der Wissen-
schaft Einigkeit über eine 
bestimmte Schwelle besteht, 
die von den Fachgerichten, 
allen voran dem Bundes-
verwaltungsgericht, akzep-
tiert wird, wird die Wahr-
scheinlichkeit größer, dass 
das Bundesverfassungsge-
richt einschreitet.  es  würde 
aber  nicht  selbst  grenzwerte 
entwickeln,  sondern  den  ge-
setzgeber  auffordern,  seinen 
schutzpflichten  nachzukom-
men. meines erachtens bleibt 
das  gesetzliche  system  des 
Fluglärmschutzes  deutlich 
hinter  dem  entwicklungs-
stand  z.b.  des  schutzes  vor 
luftverunreinigungen  durch 
gesundheitsschädliche  stoffe 
zurück. 

Welche juristischen Mög-
lichkeiten besitzen die Aus-
baugegner noch, falls ihre 
Verfassungsbeschwerde ab-
gewiesen wird? Kann Ihnen 
der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte weiter-
helfen? Und wie bindend 
wäre ein europäisches Urteil 
für die deutschen Flughafen-
betreiber?

Dr. Gurlit: der europäische 
gerichtshof  für  menschen-
rechte hat  schon urteile  zum 
Fluglärm  in  großbritannien 
gefällt und diese werden auch 
vom  bundesverfassungsge-
richt zur Auslegung der deut-
schen  grundrechte  herange-
zogen. Aber auch der EGMR 
belässt den Mitgliedsstaaten 
der Menschenrechtskonven-
tion einen Spielraum zur 
Einschätzung, was den Wi-
derstreit zwischen dem Recht 
auf Schutz des Bürgers und 
den Eigentumsinteressen der 
Flughafenunternehmen an-
geht.  der  schutzstandard  in 
europa ist insoweit nicht hö-
her als in deutschland.

Behörden dringen  
auf Nachbesserung

Einmal angenommen, die 
Richter kämen zum Urteil, 
Fluglärm sei gesundheits-

gefährdend. Ist damit der 
gesamte Flugbetrieb stillge-
legt oder könnte Ihre Ent-
scheidung auch nur zur Ein-
schränkung oder Begrenzung 
der Starts und Landungen 
führen, vielleicht auch nur 
zur Stilllegung einer um-
strittenen Landebahn? 

Dr. Gurlit: Würden  all-
gemein  gültige  grenzwerte 
eingeführt und von den Flug-
häfen  überschritten,  würden 
zunächst  die  behörden  auf 
nachbesserungen  dringen. 
dann  wären  zunächst  aktive 
und  passive  schallschutz-
maßnahmen  relevant.  Das 
Bundesverwaltungsgericht 
hat ja zuletzt vorgemacht, 
wie Lärmschutz im äußers-
ten Fall zu Beschränkun-
gen führen kann, indem es 
in den Nachtrandstunden 
am Frankfurter Flughafen 
weniger Flüge als noch die 
Vorinstanz zugelassen hat. 
dabei  sind  aber  immer  auch 
die Flughafenbetreiber in den 
blick zu nehmen, die sich auf 
ihr  eigentumsrecht  berufen 
können.

Alle Beschwerden 
bislang abgewiesen

Nur zwei von hundert 
Verfassungsbeschwerden 
wurden im letzten Jahr im 
Sinn der Kläger entschieden. 
Wie werten Sie persönlich 
die Erfolgsaussichten in Sa-
chen Fluglärm?

Dr. Gurlit: die  Vorausset-
zungen  einer  zulässigen  und 
begründeten  Verfassungsbe-
schwerde  sind  seit  Jahren 
festgeschriebener  bestandteil 
der  rechtsprechung  zum 
Fluglärm.  Wenn ein Be-
schwerdeführer nachweisen 
kann, dass der Gesetzgeber 
wissenschaftliche Erkennt-
nisse verschlafen hat und 
daher der Gesundheitsschutz 
nicht ausreichend gewährt 
wird, könnte es tatsächlich 
zu einem recht konkreten 
Handlungsauftrag des Bun-
desverfassungsgerichtes an 
den Bundestag kommen. der 
begründungsaufwand  für 
eine  erfolgreiche  Verfas-
sungsbeschwerde  ist  aller-
dings  groß:  die  sechs  be-
schwerden  seit  2001  sind 
allesamt  zurückgewiesen 
worden. 
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den  nachhaltigen  und  umfassenden 
schutz der bevölkerung vor den Folgen 
des  Flugverkehrs  durch  Flugzeug-
abgase  und  lärmemissionen  hat  der 
deutsche  ärztetag  von  den  Politikern 
und  behörden  in  bund  und  ländern 
gefordert.  »sämtliche  regelungen  für 
den  Flugbetrieb  müssen  so  angelegt 
werden,  dass  sie  eindeutig  vorrangig 
den schutz der bevölkerung adressieren 
und erst nachrangig die Wirtschaftlich-
keit  der  Fluganbieter  und  Flughäfen«, 
heißt  es  in  der  entschließung,  die  auf 
Anregung  der  rheinland-pfälzischen 
delegierten  in  das  bundes-ärzte-
parlament  eingebracht  wurde  und 
die  Forderungen  des  Arbeitskreises 
»ärzte  gegen  Fluglärm«  stützt.  »Ein 
gesundheitsgefährdender Flugbetrieb 
kann aus Sicht des Ärztetages nie 
wirtschaftlich sein«. Und weiter: »Es 
ist nicht hinnehmbar, wirtschaft-
liche Interessen wider besseres 
Wissen flächendeckend zu Lasten der 
Gesundheit und der Lebensqualität 
der Bevölkerung durchzusetzen.«
konkret  forderte  der  115.  deutsche 

ärztetag,  der  ende  mai  in  nürnberg 
stattfand,  das  Fluglärmgesetz  und 
weitere  regelwerke  kurzfristig  so  zu 
überarbeiten,  dass  die  erkenntnisse 
aus wissenschaftlichen studien  in  den 
gesetzen  ihren  niederschlag  finden. 
Zudem  sollen ärzte  und  lärmforscher 
aktiv  in  die  Überarbeitung  der 
regelungen  einbezogen  werden. 
Aus  sicht  der  mediziner  und  ihres 
Arbeitskreises  »ärzte  gegen  Fluglärm« 
sind die bestehenden regelungen nicht 
in  der  lage,  die bevölkerung wirksam 
zu  schützen.  die  grenzwerte  im 
Fluglärmgesetz  sind  deutlich  zu  hoch 
und  stehen  in  einem  offensichtlichen 
Widerspruch zur vorhandenen evidenz 
aus  nationalen  wie  internationalen 
studien.  »erschwerend  kommt  hinzu, 
dass die lärmberechnungsverfahren der 
Problematik  der  einzelschallereignisse 
nicht wirklich gerecht werden. dies ist 
unhaltbar, da damit risiken verharmlost 
und  kausalitäten  sowie  Verantwort-
lichkeiten verdeckt werden«, heißt es in 
der erklärung der ärzteschaft. 
Weiter  kritisieren  die  mediziner  in 

ihrem entschließungsantrag, dass:
• die  bevölkerung  in  allen  lebensbe-
reichen  vom  kindergarten  über  die 
schule,  die  Wohnhäuser  bis  zu  den 
universitäten  und  krankenhäusern, 
vermeidbaren  risiken  durch  lärm 
und emissionen ausgesetzt wird,

• durch  Fluglärm  vermeidbare 
gesundheitsstörungen und krankhei-
ten ausgelöst werden,

• durch  die  falsche  definition  von 
grenzwerten  die  kausalen  Auslöser 
negiert,  und  damit  letztlich  die 
Verantwortlichkeiten  für  die 
schädigungen verdeckt werden.

Für die ärzte ist es nicht hinnehmbar, 
wirtschaftliche  interessen  weiter 
wider  besseres  Wissen  flächende-
ckend  zu  lasten  der  gesundheit  und 
der  lebensqualität  der  bevölkerung 
durchzusetzen.  so  würden  die 

schä   digenden  Auswirkungen  des 
Flugverkehrs über die behandlungskos-
ten  des  gesundheitssystems  kollekti-
viert  werden,  während  die  schädiger 
wie Airlines  und Flughäfen ungestraft 
gewinne  einstreichen  und  milliarden-
subventionen kassieren. 
»Zusätzlich wird die durch Fluglärm 

und  Flugemissionen  geschädig-
te  bevölkerung  erheblichen  privaten 
wirtschaftlichen  risiken  ausgesetzt, 
da  Wohneigentum  entwertet  wird. 
Zusätzlich  zu  gesundheitsschädigen-
den  Wirkungen  werden  so  weitere 
sozial  wirkende  Probleme  veranlagt, 
die  krankheitswert  und  –bedeutung 
erlangen  können«,  meinen  die  ärzte 
in  ihrer  nürnberger  erklärung  zum 
Fluglärm.
»gerade  weil  es  aus  vielen  studien 

klare  hinweise  und  belege  für 
schädigende Wirkungen der Flugemis-
sionen  gibt,  muss  hier  dringend  ein 
Paradigmenwechsel  stattfinden.  Aus 
sicht  der  ärzteschaft  hat  Prävention 
immer  Vorrang  vor  der  therapie 
eindeutig  vermeidbarer  krankhei-
ten.  ärzte  sollten  dann  behandeln, 
wenn  es  sein  muss.  ärzte  haben  die 
Pflicht,  auf  missstände  hinzuweisen, 
um  die  bevölkerung  vor  unnötigen 
gesundheitsgefahren zu warnen«. 
Wie es heißt, will sich der Arbeitskreis 

»ärzte  gegen  Fluglärm«  konstruk-
tiv  in  die  notwendigen  diskussionen 
einbringen.

Prävention vor Therapie
resolution des deutschen Ärztetags
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Der Großteil der Bevölke-
rung im Rhein-Main-Gebiet 
ist für eine Ausweitung des 
nächtlichen Flugverbots von 
22 bis 6 Uhr. Immer mehr 
Menschen nämlich leiden 
unter Schlafstörungen. Vom 
Leiter des Schlaflabors in 
Frankfurt-Sachsenhausen, 
Priv.-Doz. Dr. med Claudius 
Teupe, wollten wir wissen, 
wie wichtig ein ungestörter 
Schlaf für unsere Gesundheit 
ist. Das Schlaflabor gehört 
zur Abteilung Innere Medi-
zin des Krankenhauses und 
wurde 1995 in Betrieb ge-
nommen.

Hat die Zahl der Schlafstö-
rungen in den letzten Jahren 
im Rhein-Main-Gebiet zuge-
nommen?

Dr. Teupe: diese  Frage  ist 
schwer  zu  beantworten,  weil 
hierzu  keine  genauen  Zahlen 
vorliegen.
laut  einer  2009  durchge-

führten  bevölkerungsbefra-
gung  der  deutschen  Ange-
stellten  krankenkasse  (dAk) 
bei  3000  Personen  im  Alter 
zwischen  35  und  65  Jahren 
klagt jeder zweite berufstätige 
in hessen über  schlafstörun-
gen.  schlafstörungen  werden 
häufig durch lärm verursacht. 
da  in  den  letzten  Jahren  die 
lärmbelastung  durch  ein  er-
höhtes  Verkehrsaufkommen 
zugenommen hat,  kann auch 
von  einem  vermehrten  Auf-
treten  von  schlafstörungen 
ausgegangen werden.

Das Ohr  
schläft nicht

Wie beeinflusst Lärm die 
Qualität unseres Schlafes?

Dr. Teupe: das  gehör  des 
menschen  ist  anders  als  an-
dere  sinnesorgane  als  ein 
jederzeit  wachsames  Alarm-
system angelegt, das heißt das 
Ohr schläft nicht. Auch wäh-
rend  des  schlafes  nimmt  der 
mensch  geräusche  war  und 
reagiert  entsprechend  darauf. 
der  während  des  schlafens 
auf  den  Organismus  einwir-
kende  lärm  verursacht  eine 
Weckreaktion  des  körpers. 
diese Weckreaktion stimuliert 
das  vegetative  nervensystem 
und führt zu einer Freisetzung 
von verschiedenen stresshor-
monen.  diese  stresshormo-

ne  bewirken  unter  anderem 
eine erhöhung der herz- und 
Atemfrequenz,  einen  Anstieg 
des  blutzuckerspiegels  und 
der  muskelanspannung  so-
wie eine Abnahme der haut-
durchblutung.  Zudem  führt 
eine solche Weckreaktion zur 
messbaren  steigerung  der 
hirnaktivität,  wodurch  die 
erholsamen  tiefschlafphasen 
unterbrochen werden.  bereits 
kurzfristig hat dies  eine Ver-
minderung der  schlafqualität 
mit erhöhter schläfrigkeit am 
tag  und  eine  beeinträchti-
gung  des  befindens  und  der 
leistungsfähigkeit zur Folge.

Wie viel Stunden Schlaf 
braucht ein gesunder Mensch 
in der Regel?

Dr. Teupe: die  optima-
le  schlafdauer  ist  bei  jedem 
menschen  unterschiedlich 
und  hängt  neben  dem  Al-
ter  von der  körperlichen und 
seelischen  Verfassung  ab. 
neugeborene  schlafen  bis  zu 
18  stunden  am  tag.  die  be-
nötigte schlafdauer für einen 
erwachsenen  liegt  zwischen 
5  und  10  stunden  pro  tag. 
Für  die meisten  erwachsenen 
menschen ist es optimal, zwi-

schen  sieben  und  acht  stun-
den pro nacht zu schlafen.

Wie wichtig ist der Schlaf 
für den Menschen?
schlaf  dient  der  erholung 

und  regeneration  des  kör-
pers.  im  schlaf  verarbeiten 
wir  erlebnisse  der  Wach-
phase,  in  unseren  träumen 
beschäftigen wir uns mit be-
sonderen  erfahrungen  und 
wir  speichern  neu  gelerntes 
im gedächtnis ab. erholsamer 
schlaf  ist  die  Voraussetzung 
für leistungsfähigkeit, belast-
barkeit,  konzentrationsfähig-
keit  und  emotionale  stabili-
tät.  nicht-erholsamer  schlaf 
beeinflusst  die  lebensquali-
tät  unmittelbar  und  kann  zu 
körperlichen und psychischen 
störungen führen.

Lärm steigert 
Blutdruck

Welche Krankheiten resul-
tieren vorwiegend aus einer 
ständig gestörten Nachtruhe?

Dr. Teupe: mehrere  neue 
studien haben nachgewiesen, 
dass  eine  fortdauernde  stö-
rung der nachtruhe das risiko 
für  herz-kreislauf-erkran-
kungen  bedeutsam  erhöht. 

der Zusammenhang zwischen 
lärmbelastung  und  blut-
hochdruck  ist gut belegt und 
spiegelt  sich  unter  anderem 
auch  in  einer  engen  bezie-
hung  zwischen  dem  Ausmaß 
der  lärmbelästigung  und  der 
menge  der  eingenommenen, 
blutdrucksenkenden  medi-
kamente  wider.  herzinfarkte 
und schlaganfälle treten auf-
grund von nächtlichem lärm 
signifikant  häufiger  auf.  in 
einer  schweizer  studie  war 
die  Zunahme  der  infarkt-
sterblichkeit  bei  menschen, 
die  über mehrere  Jahre  einer 
erhöhten  Fluglärmbelastung 
ausgesetzt  waren,  signifikant 
um  50%  erhöht.  durchblu-
tungsstörungen des herzmus-
kels,  herzschwäche  und  de-
pressionen  können  ebenfalls 
durch  nächtlichen  Fluglärm 
verursacht werden.

Haben Sie eine Ahnung, 
wie viel Gesundheitskosten 
sich einsparen ließen, wenn 
die nächtlichen Lärmquellen, 
gleich ob Schiene, Straße 
oder Luft, versiegen würden?

Dr. Teupe: die Weltgesund-
heitsorganisation  (WhO)  ver-
öffentlichte  2011  einen  be-

richt, nach dem sich in West-
europa  jeder  dritte  bürger 
tagsüber durch lärm belästigt 
und  jeder  fünfte  im  schlaf 
durch  straßen-,  schienen- 
und/oder  Flugverkehr  gestört 
fühlt. in dieser studie wurden 
sowohl verlorene lebensjahre 
durch  vorzeitigen  tod  als 
auch  der  Verlust  an  lebens-
zeit  durch  behinderung  auf-
grund von umweltlärm ermit-
telt. laut dieser studie gehen 
jährlich insgesamt mindestens 
eine million gesunde lebens-
jahre  durch  verkehrsbeding-
ten umweltlärm verloren. Aus 
dieser  Zahl  lässt  sich  leicht 
abschätzen,  dass  die  durch 
Verkehrslärm  verursachten 
gesundheitskosten  immens 
sind.  der  epidemiologe  Prof. 
greiner, der in mehreren stu-
dien  die  gesundheitliche 
schä digung  durch  nächtli-
chen Flug lärm untersucht hat, 
kommt  zu  dem schluss,  dass 
den  krankenkassen  allein 
durch  den  Frankfurter  Flug-
hafen  gesundheitskosten  in 
höhe von 1,8 mrd. euro inner-
halb von 10 Jahren entstehen.

Erst ins Bett, 
wenn man müde ist

Haben Sie einen Tipp, wie 
man am besten durchschla-
fen kann?

Dr. Teupe: es  gibt mehre-
re Punkte, die man für einen 
guten schlaf beachten sollte: 
1)  erst  ins  bett  gehen,  wenn 

man  sich  wirklich  müde 
fühlt. 

2) nur ein leicht verdauliches 
Abendessen  zu  sich  neh-
men  und  abendlichen  Al-
kohol-  und  koffeingenuss 
vermeiden. 

3) regelmäßige  schlafzeiten 
einhalten,  um  die  eigene 
»innere uhr« zu regulieren. 

4)  lästige  lichtquellen  und 
lärmgeräusche  beseitigen 
oder reduzieren. 

5)  das  schlafzimmer  schlaf-
fördernd  gestalten  (z.b. 
gute  matratze,  frisch  ge-
lüftetes und nicht zu war-
mes schlafzimmer). 

6)  schlafepisoden  am  tag 
möglichst kurz halten. 

7)  in  den  Abendstunden 
möglichst entspannen und 
intensive körperliche Akti-
vität kurz vor dem schla-
fengehen vermeiden.

Schlafforscher sind sich einig
Fluglärm schadet der gesundheit

Priv.-Doz. Dr. med Claudius Teupe
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bürgerinitiativen in ganz 
deutschland haben die Flug
lärmgeplagten dazu aufge
rufen, bei ihren europaabge
ordneten gegen die von der 
europäischen kommission 
geplante erleichterung von 
nachtflügen zu protestieren. 
so soll eine neue Verordnung 
die Fluglärmbelastung in eu
ropa harmonisieren. um das 
Vor haben der eu zu stoppen, 
empfehlen die bürgerinitiati
ven, in briefen und emails an 
die örtlichen euAbgeordne
ten dagegen zu protestieren. 
Formbriefe finden sich auf 
www.keinnachtflug.eu. 

Bremer Epidemiologe 
fürchtet Fluglärm-Tote

Spendenaufruf
die inbetriebnahme der 

neuen landebahn nordwest 
hat den Fluglärm des über
dimensionierten stadtflugha
fens Fraport weiter gesteigert 
und gefährdet die gesundheit 
hunderttausender betroffener 
menschen im rheinmain

gebiet. die WhO (Weltge
sundheitsorganisation), das 
umweltbundesamt und viele 
andere neutrale und medizini
sche institutionen sowie neu
ere wissenschaftliche unter
suchungen weisen auf die 

gesundheitsgefährdung durch 
Fluglärm hin. trotz dieser er
kenntnisse und eindeutiger 
definition von gesundheits
gefahren durch Fluglärm hat 
sich kaum etwas geändert – 
der Ausbau des Flughafens 
Frankfurt geht weiter, mit der 

einweihung des neuen ter
minals APlus der lufthansa 
wurden Fakten für mehr ka
pazität und damit mehr Flug
lärm geschaffen. Ziel muss 
es also sein, eine deutlich 
bessere Öffentlichkeit für die 

eindeutigen Zusammenhänge 
von Fluglärm und gesund
heitsgefahren zu schaffen.

die gesundheitsregion 
rheinhessen, gegründet mit 
dem Ziel im Verbund des ge
sundheitswesens aktiv daran 
zu arbeiten, krankheiten bes

ser zu diagnostizieren und be
handeln zu können, aber auch 
um präventiv aktiv sein, d.h. 
vorbeugende maßnahmen zu 
ergreifen, um das entstehen 
von krankheiten zu verhin
dern, sieht im thema Fluglärm 

dringenden handlungsbedarf, 
insbesondere im bereich der 
information der Öffentlichkeit 
über gesundheitsrisiken und 
–gefahren. gemeinsam mit 
Partnern hat die gesundheits
region rheinhessen daher die 
Aktion »Fluglärm und ge

sundheit« ins le
ben gerufen. Ziel 
ist es, mit breiter 
streuung (bei
lagen zu tages
zeitungen) über 
medizinisch er
wiesene Fakten 
in bezug auf das 
thema gesund
heitsgefährdung 
durch Fluglärm 
zu informieren. 

die gesund
h e i t s r e g i o n 
r h e i n h e s s e n 
braucht ihre  
hilfe:

bis wir erfolg
reich sind, liegt 
noch eine lan
ge strecke vor 
uns. Wie kön
nen sie helfen? 
Für unsere auf
klärerische Auf
gabe benötigen 

wir ihre unterstützung. bitte 
fördern sie mit ihrer spen
de unter anderem auch die 
Forschungsarbeit der kardio
logie der universitätsmedi
zin mainz, Professor münzel, 
gleichzeitig Vorsitzender der 

gesundheitsregion rheinhes
sen, der mit seinen laufen
den und geplanten studien 
untersucht, welche genauen 
mechanismen für vermehrten 
herzinfarkt und schlagan
fall als Folge von Fluglärm 
verantwortlich sind (siehe 
auch beschreibung der Flug
studie, die aktuell in mainz 
durchgeführt wird).

ein, zwei, fünf oder mehr  
jeder euro zählt, jeder euro ist 
hilfreich.

Überweisen sie einen be
trag ihrer Wahl auf das konto 
des gemeinnützigen Vereins 
»gesundheitsregion rhein
hessen«, Verwendungszweck 
„Fluglärm & gesundheit“. bei 
spenden bis 200,00 euro gilt 
der einzahlungs oder Über
weisungsbeleg als spenden
quittung. Ab 200,00 euro 
erhalten sie eine Zuwen
dungsbescheinigung. die 
Ausgaben sind aufgrund der 
gemeinnützigkeit des Vereins 
von der steuer absetzbar.

 danke!

empfänger: gesundheits
region rheinhessen e.V.
Verwendungszweck: 
Fluglärm & gesundheit 
kontonr: 815389010
bank: mainzer Volksbank eg
blZ 551 900 00

mie und lymphdrüsenkrebs 
in der region zugenommen. 
gewaltige steigerungen gebe 

es unter dem einfluss von 
Fluglärm auch bei demenz, 
chronischem nierenversagen 
und Zuckerkrankheit, sagte 
greiser, der für die kommen
den zehn Jahre zusätzliche 
krankheitskosten rund um 
den Frankfurter Flughafen in 
höhe von einer milliarde euro 
prognostizierte. 

An herz und kreislauf
leiden werden seinen berech
nungen zufolge bis 2021 rund 
5000 menschen zwischen  
40 und 65 Jahren erkran
ken. »es ist anzunehmen, 
dass 1700 von ihnen sterben  
werden.«

E-mail an 
die EU-Parla-

mentarier
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Auf einer kundgebung in 
Flörsheim stellte der bremer 
epidemiologe Prof. dr. eber
hard greiser neuste Auswer
tungen einer Fluglärmstudie 
vor, die er vor einigen Jahren 
rund um den Flughafen köln/
bonn gemacht hatte. 

dabei nahm er die kran
kendaten von rund 800.000 
dort im umkreis wohnenden 
menschen unter die lupe. 
nach Ansicht des mediziners 
hätten herzinfarkt, schlag
anfall, herzschwäche und 
erkrankungen der herzkranz
gefäße, depressionen und 
Wahnvorstellungen, leukä
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zwischen  immer  mehr«,  sagt 
Faupel,  der  hinter  der  Chuz-
pe von Politik und Wirtschaft 
vor allem die Angst der Ver-
antwortlichen  sieht,  sich  mit 
ihren  profitorientierten  Plä-
nen  nicht  gegen  die  bürger 

durchsetzen  zu  können.  »der 
Fluglärm«,  sagt mey,  »ist un-
erträglich.  selbst  wenn  ich 
mit  93  db(A)  rasen  mähe, 
höre ich noch immer die dü-
sentriebwerke.«

Als  »rächer  der  Verlärm-
ten« feiern manche die beiden 
Anti-Fluglärm-Aktivisten  im 
internet.  sie  selbst  verstehen 
sich  mehr  als  »Wegbereiter 
und mutmacher für die schlie-
ßung  der  nordwest-lande-
bahn«.  Faupel  schuf  seine 
eigene  Webseite  (www.land-
ewahn.de),  die  inzwischen 
tag für tag zahllose besucher 
zählt.  und  einem  Ostfriesen 
kaufte mey  einen  ausgedien-
ten  Feuerwehrwagen  ab,  der 
vor einigen Jahrzehnten noch 
im  österreichischen  Vorarl-
berg im einsatz war: ein roter 
landrover mit dem amtlichen 
kennzeichen  F-FW  734.  mit 
dem  sind  die  beiden  jetzt  in 
der  region  unterwegs,  be-
schallen  mal  hier,  mal  dort 
die  Prominenz.  »uns  geht  es 
darum,  auf  den  Wachstums-
Wahn der Fraport und auf die 
verheerenden  konsequenzen 
aufmerksam zu machen«. 
Wieder  einmal  hat  mey 

den  lautsprecher  angestöp-
selt,  Faupel  sein  handy  an 
einen  kleinen  Verstärker  an-
geschlossen, der seinen strom 

von der Autobatterie bezieht. 
dann  steht  die  Verbindung 
nach  sachsenhausen,  hö-
ren  die  menschen  rund  um 
die  lärmwehr,  was  Fluglärm 
heißt. immer wieder kratzt der 
krach an der vom Ordnungs-
amt genehmigten grenze von 
85  db(A).  »Wegen  des  lärms 
weinen  ständig  meine  kin-
der«,  schimpft  einer  aus  dem 
halben hundert demonstran-
ten,  die  sich  mit  den  beiden 
Aktivisten  eingefunden  ha-
ben.  Als  ein  anderer  Flug-
lärm-gegner  mit  dem mega-
fon  zu  einer  rede  ansetzen 
will,  bittet  Faupel,  darauf  zu 
verzichten. den männern von 
der  lärmwehr  geht  es  nicht 
um große reden, sondern um 
für  jeden  hör-  und  messba-
re  tatsachen.  um  realitäten, 
welche  die  gesundheit  vieler 
Zehntausend  menschen  be-
drohen.
Für  Jens,  einen  Aktivisten 

aus sachsenhausen, der auch 
bei  den  montagsdemons-
trationen  auf  dem  Flughafen 
regelmäßig  mitmacht,  ist  die 
beschallungsaktion  ein stück 

Famile Wagner

TATÜ TATA – Die Lärmwehr ist da!
Wie zWei Aktivisten gegen den Fluglärm kämpFen 

Sie ist klein, rot - und 
wenn es sein muss auch laut. 
Die Lärmwehr, ein ausge-
dientes Feuerwehrfahrzeug, 
mit dem zwei Frankfurter 
Fluglärm-Gegner jedem klar 
machen wollen, wie der zu-
nehmende Flugbetrieb auf 
dem Frankfurter Airport der 
Gesundheit schadet. Per Mi-
krofon, Handy, Verstärker 
und Lautsprecher übertragen 
sie den Triebwerks-Donner 
landender und startender 
Maschinen live in Regionen, 
die bislang vom Fluglärm 
verschont wurden. 

»Wer  nicht  (mit)fühlen 
kann,  muss  hören«.  Für  den 
Fachjournalisten  Johannes 
Faupel  und  den  Architekten 
bernd mey ist es nur logisch, 
den Flugzeuglärm an die nach 
ihrer  meinung  dafür  Verant-
wortlichen  zurückzugeben. 
deshalb haben sie ihre lärm-
wehr unter anderem zum hes-
sischen  ex-regierungschef 
roland koch geschickt, zu sei-
nem nachfolger Volker bouf-
fier und zu dr. stefan schulte, 
dem  Vorstandsvorsitzenden 
der Fraport. Alle sollen hören, 
welchen  lärm  die  landenden 
maschinen  in  sachsenhausen 
tag  und  nacht  verursachen. 
dort, wo Johannes Faupel und 
bernd mey herkommen. 
bis zur schließung der neu-

en landebahn und zum end-
gültigen baustopp wollen die 

beiden  mit  ihrer  lärmwehr 
unterwegs  sein.  nach  den 
regeln  des  gesetzes  und mit 
offenem Visier. »Wir sind eine 
kleine, schlagkräftige einheit, 
und von dieser Art gibt es in-

kultur. »sie dient dazu, unse-
ren  lebensraum  zu  erhalten. 
die menschen da  in ruhe zu 
lassen,  wo  sie  ihre  heimat 
haben«.  Wieder  donnert  eine 
salve  aus  dem  lautsprecher, 
fliegt  ein  Jet  über  sachsen-
hausen.  Pünktlich  und  wie 
behördlich  genehmigt  stellt 
die  lärmwehr  schließlich  für 
heute  ihre  beschallung  ein. 
beifall brandet auf. es ist wie 
nach einem Feuerwerk, wenn 
die letzten lichter verloschen 
sind. 
die beiden »Öffentlichkeits-

arbeiter für die schließung der 
landebahn«, wie sie sich gern 
selbst  nennen,  packen  ein, 
danken  den  Ordnungshütern 
für ihre geduld. »Wir arbeiten 
nie gegen, sondern nur für et-
was«, sagt Faupel und ergänzt: 
»für unsere ruhe«. ihr Antrieb 
ist die Überzeugung, dass die 
neue startbahn bald geschlos-
sen  und  die  erweiterung  des 
Flughafens  endgültig  einge-
stellt wird – so wie es hessens 
landesregierung  nach  dem 
bau  der  startbahn West  ein-
mal versprochen hatte.

Die Lärmwehr: ein ausgedientes Feuerwehrauto

Gegen Fluglärm: Johannes Faupel (rechts) und Bernd Mey
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seit langer Zeit sind ge-
sundheitsschädigende Wir-
kungen von lärmeinwirkung 
wie etwa am Arbeitsplatz be-
kannt. in mainz und dem 
gesamten rhein-main-ge-
biet sind große teile der be-
völkerung Fluglärm durch 
den internationalen Flugha-
fen Frankfurt ausgesetzt. Vie-
le menschen fühlen sich da-
durch belästigt und in ihrer 
lebensqualität beeinträchtigt. 
darüber hinaus haben ver-
schiedene Forschergruppen 
jedoch auch hinweise auf ne-
gative gesundheitliche Folgen 
dieser Fluglärmexposition ge-
funden. so haben Personen, 
die in gebieten mit viel Flug-
lärm leben, einen relevant 
höheren blutdruck und be-
nötigen deutlich mehr me-
dikamente als vergleichbare 
Personen in nicht belasteten 
gegenden. 

insbesondere nächtlicher 
Fluglärm scheint schädlich zu 
sein. um besser zu verstehen, 
wie Fluglärm herz und gefä-
ße schädigen kann, wird die 
Flug-studie (»Fluglärm und 
gefäßfunktion«) in der 2. me-
dizinischen klinik der univer-
sitätsmedizin mainz durchge-
führt. 

Ziel ist es, mehr erkennt-
nisse darüber zu gewinnen, 
wie es zu den vermutlich 
schädigenden Auswirkungen 
von Fluglärm kommt. Auch 
gilt es zukünftig herauszufin-
den, ob eine schädliche Wir-
kung die gesamte oder nur 
teile der bevölkerung betrifft 
und ob es bestimmte risiko-
gruppen gibt, für die Fluglärm 
besonders gefährlich ist. Wei-
ter wäre interessant, ob auch 
leute messbare Veränderun-
gen zeigen, die sich subjektiv 
gar nicht durch den lärm ge-
stört fühlen. 

bisherige untersuchungen 
lassen vermuten, dass insbe-
sondere nächtlicher Fluglärm 
und hier besonders die frü-
hen morgenstunden zwischen 
3 und 6 uhr für die gesund-
heitlichen Auswirkungen von 
besonderer bedeutung sind. 
Auch die staffelung der Über-
flüge ist wahrscheinlich wich-
tig für die Folgen.

um einen teil dieser Fra-
gen zu klären, werden in der 
Flug-studie zunächst gesun-

de Versuchsteilnehmer, die 
wenig Fluglärmbelastung ha-
ben, zu hause künstlichem 
Fluglärm ausgesetzt. dazu 
werden im schlafzimmer der 
Versuchsteilnehmer in meh-
reren nächten Fluggeräusche 
mit unterschiedlicher häufig-
keit eingespielt, während der 
Patient schläft. Parallel wer-
den daten wie herzfrequenz 
und blutdruck während der 
nacht aufgezeichnet.

Am morgen nach der Ver-
suchsnacht wird dann mit-
tels verschiedener messun-
gen und laborbestimmungen 
die Auswirkung der lärmbe-
lastung bestimmt. Wichtigstes 
Verfahren ist hierbei die mes-
sung der gefäßfunktion mit-
tels ultraschall. man erhofft 
so, Auswirkungen von Flug-
lärm schon frühzeitig erfas-
sen zu können, noch bevor 
sich beispielsweise eine blut-
hochdruckerkrankung entwi-
ckelt hat. 

die Funktion der innenhaut 
von blutgefäßen - das soge-
nannte endothel – ist ein For-
schungsschwerpunkt in der 
2. medizinischen klink. die-
se gewebeschicht reagiert be-
sonders früh und empfind-

lich auf äußere einflüsse und 
ist deshalb auch für die Flug-
studie interessant. bei schä-
digung des endothels kön-
nen die blutgefäße sich nicht 
mehr gut erweitern, was die 
durchblutung beeinträchtigen 
kann. diese erweiterungsfä-
higkeit wird von außen mit 
ultraschall gemessen. 

die studie wird auf initia-
tive von Professor thomas 
münzel von der Arbeitsgrup-
pe von Pd dr. Ascan Warn-
holtz und mitarbeitern durch-
geführt. die ergebnisse der 
Flug-studie dürften im herbst 
2012 vorliegen. Wenn sich die 
methoden bewährt haben, ist 
anschließend  eine untersu-
chung auch von menschen 
mit Vorerkrankungen geplant, 
welche eine besondere risiko-
gruppe darstellen. 

man hofft, dass die ergeb-
nisse dazu beitragen wer-
den, die heute erforderliche 
luftmobilität so gestalten zu 
können, dass die geringst-
mögliche gesundheitliche be-
lastung für die bevölkerung 
erreicht wird. mit den erho-
benen daten kann hoffent-
lich die diskussion um Flug-
routen und nachtflüge durch 

neue informationen auf einer 
noch breiteren wissenschaftli-
chen basis geführt werden.   

Zielkriterien der Studie

Primäres Zielkriterium: 
Flussabhängige dilatation 
(Fmd) der Arteria brachialis 
am morgen nach einer nacht 
mit Fluglärmexposition. 

Sekundäre Zielkriterien:  
Folgende Zielkriterien werden 
während einer Versuchsnacht 
bestimmt: maximale, mini-
male und mittlere herzfre-
quenz sowie herzfrequenzva-
riabilität (Frequency domain) 
während der nacht. konti-
nuierliche blutdruckmessung 
beat to beat; Aktimetrische 
messung der bewegung; kon-
tinuierliche sauerstoffpartial-
druckmessung,  3-kanal-ekg 
Aufzeichnung, herzrhyth-
musstörungen im Aufzeich-
nungszeitraum.

Folgende Zielkriterien 
werden sowohl am Mor-
gen nach einer Nacht mit 
Fluglärmexposition als auch 
ohne Fluglärmexposition be-
stimmt: endothelfunktion der 
unterarmarterie,  nitrogly-

cerin-induzierte erweiterung 
der unterarmarterie,  Plas-
makonzentrationen für C-re-
aktives Protein (CrP, maß 
für entzündungsreaktion des 
körpers), il-6, glucose, Cor-
tisol (stresshormon). blut-
bild; messung freier radikale 
im blut.

Fragestellungen – 
Primäre Fragestellung:

erzeugt eine simulierte 
nächtliche Fluglärmexposition 
von gesunden Probanden ohne 
Fluglärmvorschädigung eine 
endotheliale dysfunktion? 

Sekundäre Fragestellungen: 
1. besteht ein Zusammen-

hang zwischen dem Aus-
maß einer endothelialen 
dysfunktion und dem ex-
ponierten lärmpegel?

2. korreliert das Ausmaß der 
endothelialen dysfunktion 
mit der Zahl nächtlicher 
lärmereignisse?

3. korreliert die subjektive 
lärmbelästigung mit der 
endothelialen dysfunk-
tion?

4. korreliert die endothelia-
le dysfunktion mit der 
lärmempfindlichkeit nach 
noiseQ?

5. korreliert die subjektiv 
em pfundene schlafquali-
tät mit lärmbelastung oder 
kardiovaskulären Para-
metern ?

6. korreliert die ruheherzfre-
quenz mit dem exponier-
ten lärmpegel?

7. korrelieren herzfrequenz-
anstiege mit den lärmer-
eignissen?

8. gibt es unterschiede in der 
rate der kardiovaskulären 
reaktionen auf lärmereig-
nisse zwischen verschie-
denen teilen der nacht 
(früh, mittel , spät) ?

9. ist Fluglärmexposition mit 
einer erhöhung des ruhe-
pulsdrucks assoziiert?

10. Zeigen sich Veränderun-
gen im blutdruckverhalten 
bei Fluglärmexposition?

11. haben Probanden in 
nächten, in denen sie 
Fluglärm exponiert sind, 
eine höhere tbArs-Plas-
makonzentration als in 
nächten ohne exposition?

12. Zeigen sich geschlechts-
unterschiede in bezug auf 
endotheliale dysfunktion?

Mainz macht neue FluG-Studie
Universitätsmedizin fragt: Wie Wirkt Lärm aUf die gesUndheit?
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Als  vor  vielen  Jahren  die 
Planungen  für die neue lan-
debahn  anliefen,  ging  man 
noch  davon  aus,  dass  Flug-
lärm nur eine Form von beläs-
tigung sei. heute aber wissen 
wir, dass damit auch eine er-
hebliche  gesundheitsgefähr-
dung verbunden ist: Fluglärm 
führt zu stress. Aufgrund der 
stressreaktionen  des  körpers 
werden  botenstoffe  freige-
setzt, die zum einen den blut-
druck  akut  steigern  können, 
zum  anderen  den  blutdruck 
aber auch  indirekt und  lang-
fristig  steigern.  ein  erhöhter 
blutdruck  wiederum  ist  mit 
der  wichtigste  risikofaktor 
für  die  spätere  entwicklung 
eines herzinfarktes oder auch 
schlaganfalles.
Wichtig  ist  festzuhalten, 

dass  insbesondere der nacht-
fluglärm  außerordentlich 
negative  Auswirkungen  auf 
den blutdruck hat und zu ver-
mehrten  schlaganfällen  und 
koronaren  herzerkrankun-
gen  führt.  damit  verbunden 
nimmt  auch  der  Verbrauch 
für herzkreislaufmedikamente 
drastisch  zu.  das  Argument: 
»ich  wache  ja  nachts  auf-
grund des Fluglärms nicht auf 
und  darum  bin  ich  auch  vor 
einer  hochdruckentwicklung 
geschützt,«  trifft  leider  nicht 
zu,  da  blutdrucksteigerungen 
nachts nachweislich nicht  an 
eine  Wachreaktion  gekoppelt 
sein müssen. 
neuere  studien  aus  der 

schweiz  und  dänemark  wei-
sen  eindeutig  ebenfalls  eine 
Verbindung  zwischen  lärm, 
schlaganfall  und  herzinfarkt 
nach. Am besten lässt sich der 
schaden  des  Fluglärms  bei 
kindern  beweisen.  hier  zeigt 
sich  eindeutig,  dass  Flug-
lärm  die  lebensqualität  von 
kindern,  ihre  motivations-
leistung,  aber  auch  kognitive 
leistungen  negativ  beein-
flusst und dies in einem Be-
reich von mittleren Schall-
pegeln ab 50 dBA  am  tage. 
durch  den  bau  der  neuen 
landebahn  nordwest  werden 
in  und  um  Frankfurt  rund 
350.000  menschen  mit  55 
dbA und mehr belastet. des-
halb müssen  wir  davon  aus-
gehen, dass der lärm, der mit 
der inbetriebnahme der neuen 
landebahn  verbunden  ist,  zu 

einer  deutlichen  und  mess-
baren  beeinträchtigung  der 
geistigen  Fähigkeiten  unserer 
kinder führt und eindeutig im 
roten bereich liegt.
eindeutig  zu  laut  ist  der 

Fluglärm-Pegel  auch  im  be-
reich  von  krankenhäusern, 
seniorenheimen, schulen und 
kindergärten.  Für  diese  hat 
die  Weltgesundheitsorgani-
sation die empfehlung ausge-
sprochen, mittlere schallpegel 
von  45  dbA  nicht  zu  über-
schreiten.  Wir  wissen,  dass 
diese bereiche z.t. weit über-
schritten werden.  Politik  und 
Flughafen-Anwohner  sind 
deshalb aufgefordert, sich für 
die  einhaltung  der  gesund-
heits-standards bei den Flug-
hafen-betreibern einzusetzen!  

Wichtige Fluglärmstudien:

im  Folgenden  werden  ge-
wichtige  und  gesundheits-
relevante  studien  zitiert  und 
gewichtet.

Lärm und  
BLuthochdruck:

Saliva cortisol and expo-
sure to aircraft noise in six 
European countries.
selander J, bluhm g, theo-

rell  t,  Pershagen  g,  babisch 
W,  seiffert  i,  houthuijs  d, 
breugelmans  O,  Vigna-tagli-
anti  F,  Antoniotti  mC,  Velo-
nakis e, davou e, dudley ml, 
Järup l; hYenA Consortium.
environ  health  Perspect. 

2009  nov;117(11):1713-7. 
epub 2009 Jul 20.
die  studie  zeigt,  dass 

bei  Frauen,  nicht  aber  bei  
männern,  die  Cortisolspiegel 
im  speichel  ansteigen,  wenn 
mittlere  schallpegel  von  
> 60 dbA erreicht werden. er-
höhte  Cortisolspiegel  verwei-
sen auf eine erhöhte stressre-
aktion.

Annoyance due to aircraft 
noise has increased over the 

years--results of the hYEnA 
study.
babisch  W,  houthuijs  d, 

Pershagen  g,  Cadum  e,  kat-
souyanni  k,  Velonakis  m, 
dudley ml, marohn hd, swart 
W, breugelmans O, bluhm g, 
selander J, Vigna-taglianti F, 
Pisani s, haralabidis A, dima-
kopoulou k, Zachos i, Järup l; 
hYenA Consortium.
environ int. 2009 nov;35(8): 

1169-76. epub 2009 Aug 21.
die  studie  weist  im  An-

schluss  an  die  bereits  zitier-
te  hYenA-studie  nach,  dass 
die Fluglärmbelästigung an 6 
europäischen Flughäfen deut-
lich höher ausfiel als von den 
eu-richtwerten  prognosti-
ziert worden war.

hypertension and exposu-
re to noise near airports: the 
hYEnA study.
Jarup l, babisch W, hout-

huijs  d,  Pershagen  g,  kat-
souyanni  k,  Cadum  e,  dud-

ley  ml,  savigny  P,  seiffert 
i,  swart  W,  breugelmans  O, 
bluhm  g,  selander  J,  hara-
labidis  A,  dimakopoulou  k, 
sourtzi  P,  Velonakis m, Vig-
na-taglianti F; hYenA study 
team.
environ  health  Perspect. 

2008 mar;116(3):329-33.
die studie weist ein exzes-

sives risiko nach, einen blut-
hochdruck zu entwickeln, ins-
besondere  bei  nachtfluglärm 
und straßenlärm am tage. 

Acute effects of night-ti-
me noise exposure on blood 
pressure in populations li-
ving near airports.
haralabidis  As,  dimako-

poulou  k,  Vigna-taglian-
ti  F,  giampaolo  m,  borgini 
A,  dudley  ml,  Pershagen  g, 
bluhm  g,  houthuijs  d,  ba-
bisch  W,  Velonakis  m,  kat-
souyanni k, Jarup l; hYenA 
Consortium.
eur  heart  J.  2008  mar; 

29(5): 658-64. epub 2008 Feb 
12.
es  gibt  einen  klaren  Zu-

sammenhang  zwischen  lärm 
und  blutdrucksteigerungen. 
die blutdruckanstiege nachts, 
während des Überfliegens der 
Anwohner,  sind  nicht  not-
wendigerweise  an  eine  Auf-
wachreaktion gekoppelt.

FLugLärm und  
hErzinFArkt:

Aircraft noise, air polluti-
on, and mortality from myo-
cardial infarction.
huss A, spoerri A, egger m, 

röösli m; swiss national Co-
hort study group. 
epidemiology.  2010  nov; 

21(6):829-36.
die studie zeigt, dass Flug-

lärm zu einer erhöhten sterb-
lichkeit aufgrund von herzin-
farkten führt. der schädigende 
effekt  ist  klar  abhängig  von 
dauer  und  stärke  der  lärm-
exposition. er kann nicht mit 
vermehrter  Feinstaubexposi-
tion,  bildung  oder  sozioöko-
nomischem status der betrof-
fenen erklärt werden.

transportation noise and 
cardiovascular risk: updated 
review and synthesis of epi-
demiological studies indicate 
that the evidence has increa-
sed.

Lärm fördert Schlaganfälle
Universitätsprofessor Dr. thomas münzel zUr forschUngslage

Prof. Dr. Thomas Münzel
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babisch  W.;  noise  health. 
2006 Jan-mar;8(30):1-29. re-
view. 
Wichtiger  Artikel,  in  dem 

schon  2006  (!)  darauf  hin-
gewiesen  wird,  dass  lärm 
eindeutig  das  risiko  für 
herzkreislauferkrankungen 
steigert.  betrachtet  wurden 
die  Auswirkungen  von  lärm 
auf blutdruck, bluthochdruck, 
koronare  herzkrankheit  und 
herzinfarkte.

noise burden and the risk 
of myocardial infarction.
Willich sn, Wegscheider k, 

stallmann m, keil t.
eur  heart  J.  2006  Feb; 

27(3):276-82. epub 2005 nov 
24.
die studie zeigt, dass chro-

nische  lärmbelästigung  zu 
mehr herzinfarkten führt. das 
infarktrisiko  korrelierte  mehr 
mit  der  lautstärke  als  mit  
dem Ausmaß der  subjektiven 
Fluglärmbelästigung.

sorensen  m,  Andersen  ZJ, 
nordsborg rb, Jensen ss, lil-
lelund kg, beelen r, schmidt 
eb,  tjonneland  A,  Overvad 
k,  raaschou-nielsen O.  road 
traffic  noise  and  incident 
myocardial  infarction: a pro-
spective  cohort  study.  Plos 
One 2012; 7(6):e39283. 
die studie zeigt  einen  sig-

nifikanten  Zusammnenhang 
zwischen  herzinfarkt  und 
strassenlärm.  die  Zunahme 
der  herzinfarkte  ist  ab  50 
dbA  zu  beobachten  und  ist 
klar von der stärke des lärms 
abhängig. 

Lärm und  
SchLAgAnFALL:

road traffic noise and 
stroke: a prospective co-
hort study.
sørensen  m,  hvid-

berg  m,  Andersen 
ZJ, nordsborg rb, 
lillelund  kg, 
Jakobsen  J, 
tjønneland 

A, Overvad k, raaschou-niel-
sen O.
eur  heart  J.  2011  mar; 

32(6):737-44. epub 2011 Jan 
25.
die  studie  zeigt,  dass  Per-

sonen  über  64,5  Jahre  ein 
deutlich höheres schlaganfall 
-risiko haben, wenn sie Ver-
kehrslärm ausgesetzt waren. 

FLugLärm und  
EntWickLung dEr kindEr:

the  long-term  effects  of 
aircraft  noise  exposure  on 
children‘s cognition:  findings 
from  the uk rAnCh  follow-
up  study.  Clark  C,  head  J, 
stansfeld s.
J  Acoust  soc  Am.  2012 

Apr;131(4):3508.
die ergebnisse zeigen, dass 

Fluglärmbelastung  in  der 
schule langfristige Folgen für 
die kognitive entwicklung der 
kinder haben könnte. 

Epidemiological studies on 
noise and blood pressure in 
children: observations and 
suggestions.
Paunović  k,  stansfeld  s, 

Clark C, belojević g.
environ  int.  2011  Jul; 

37(5):1030-41.  epub  2011 
Apr 14. review.
die  ergebnisse  der  stu-

die zeigen eine tendenz zum 
positiven  Zusammenhang 
zwischen  lärmbelastung  und 
blutdruck  bei  kindern.  die 
Autoren  empfehlen  strate-
gien,  die  den  Forschern  hel-
fen  könnten,  ähnliche 
Verfahren  bei 

der  messung  von  blutdruck 
bei  zukünftigen  Feldstudien 
anzuwenden.

the effects of road traffic 
and aircraft noise exposure 
on children‘s episodic me-
mory: the rAnch project.
matheson m, Clark C, mar-

tin r, van kempen e, haines 
m, barrio il, hygge s, stans-
feld s.
noise  health.  2010  Oct-

dec;12(49):244-54.
die  ergebnisse  der  studie 

deuten  darauf  hin,  dass  die 
belastung  durch  Fluglärm 
und straßenverkehrslärm sich 
auf  bestimmte  Aspekte  des 
kinder-episodischen gedächt-
nisses auswirken kann.

Aircraft and road traffic 
noise and children‘s cogni-
tion and health: a cross-na-
tional study.
stansfeld  sA,  berglund  b, 

Clark  C,  lopez-barrio  i,  Fi-
scher  P,  Ohrstrom  e,  haines 
mm,  head  J,  hygge  s,  van 
kamp  i,  berry  bF.  lancet 
2005; 365(9475):1942-1949.
Wichtigste  studie  bei  kin-

dern,  die  zeigt,  dass  chroni-
scher Fluglärm die kognitiven 
Funktionen der kinder nega-
tiv beeinflusst.

Studien und Publikationen 
des Umweltbundesamtes:

beeinträchtigung  durch 
Fluglärm:  Arzneimittelver-

brauch  als  indikator  für  ge-
sundheitliche  beeinträchti-
gungen
eberhard  greiser;  katrin 

Janhsen; Claudia greiser
sonstige,  ubA-Fbnr: 

000976,  FkZ:  205  51  100, 
2006  umweltbundesamt, 
download  langfassung 
[1,47mb], kostenlos
die  studie  zeigt,  dass  auf-

grund von nachtfluglärm der 
Verbrauch von herzkreislauf-
medikamenten,  schlafmitteln 
und  Antidepressiva  signifi-
kant ansteigt.

risikofaktor nächtlicher 
Fluglärm - Abschlussbericht 
über eine Fall-kontroll-Stu-
die zu kardiovaskulären und 
psychischen Erkrankungen 
im umfeld des Flughafens 
köln-Bonn
dr. eberhard greiser; Clau-

dia greiser 
Zu  dieser  studie  ist  auch 

ein  Anlagenband erschienen.
umwelt  &  gesundheit  nr. 

01/2010, ubA-Fbnr: 001339, 
FkZ: 3708 51 101, 2010 um-
weltbundesamt,  download 
langfassung [1,4mb], kosten-
los
die  studie  zeigt,  dass  auf-

grund von nachtfluglärm die 
Zahl  an  Patienten  mit  blut-
hochdruck,  schlaganfall  und 
chronischer  koronarer  herz-
erkrankung und depressionen 
signifikant ansteigt.

umweltbewusstsein in 
deutschland 2008 

- Ergebnisse einer repräsen-
tativen Bevölkerungsum-
frage
broschüren/Faltblätter, 

2008  bmu,  download  lang-
fassung [1,85mb], kostenlos

EmpFEhLungEn dEr  
WELt gESundhEitS-
orgAniSAtion in BEzug 
AuF Lärm in dEr nAcht:

night noise guidelines of 
the World health organisa-
tion (Who) for Europe
ht tp : / /www.euro .who .

i n t / _ _ d a t a / a s s e t s / p d f _
file/0017/43316/e92845.pdf

krankheiten durch um-
weltlärm: Wie groß ist der 
Verlust gesunder Lebensjah-
re in Europa?
das regionalbüro für euro-

pa  der WhO hat  den bericht 
»burden  of disease  from en-
vironmental  noise  –  Quanti-
fication of healthy life Years 
lost in europe« veröffentlicht, 
der die erkenntnisse über die 
Zusammenhänge  zwischen 
umweltlärm  und  speziellen 
gesundheitlichen  Wirkun-
gen,  wie  kardiovaskuläre 
krankheiten,  schlafstörun-
gen,  kognitive  leistungsein-
schränkungen  und  tinnitus 
(Ohrgeräusche),  zusammen-
fasst.  

originaltext in Englisch:
ht tp : / /www.euro .who .

int/de/what-we-publ ish/
abstracts/burden-of-disea-
se-from-environmental-noi-
se.-quantification-of-healt-
hy-life-years-lost-in-europe

kurzfassung in deutsch 
vom umweltbundesamt:
http://www.umweltbun-

desamt.de/gesundheit/tele-
gramm/Ausgabe02-2011.pdf

die  wichtigsten  bis-
her  publizierten  stu-
dien  findet man auch 
unter:  http://www.

fluglaerm-fakten.
de/
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Fluglärm-
Fakten
Neue Webseite 

ärztinnen  und  ärzte  aus 
nordrhein-Westfalen,  nieder-
sachsen, bayern, berlin, hes-
sen  und rheinland-Pfalz,  die 
sich  in  einem  gemeinsamen 
Arbeitskreis  zusammenge-
schlossen  haben,  informie-
ren auf einer neuen Webseite 
(www.fluglaerm-fakten.de) 
über  alle  gesundheitlichen 
Aspekte  zum  thema  Flug-
lärm. mit ihrem internet-Auf-
tritt  wenden  sie  sich  sowohl 
an kollegen  als  auch  an  alle 
anderen  informationssuchen-
den. 
das  Portal  enthält  alle  re-

levanten  studien,  die  ge-
wöhnlich  auch  kurz  zusam-
mengefasst  sind.  Zu  den 
Verantwortlichen  der  seite 
gehören  neben  medizinern 
aus  berlin  der  mainzer  uni-
versitätsprofessor  dr.  med. 
thomas  münzel,  der  Frank-
furter  Arzt    Prof.  dr.  med. 
ernst-h.  scheuermann  und 
dr. med. gerda noppeney, die 
1. Vorsitzende der ärzteinitia-
tive für ungestörten schlaf. 

Jetzt  ist  es  amtlich:  nach 
hannover  ist  Frankfurt  die 
lauteste  großstadt  deutsch-
lands.  Zu  diesem  ergeb-
nis  kommt  das  renommierte 
Fraunhofer-institut  für  bau-
physik  nach  der  Auswertung 

der  sogenannten  »lärmkar-
ten«, die kommunen mit mehr 
als  250.000  einwohnern  er-
stellen müssen. 
daraus ermittelten die Wis-

senschaftler  den  Flächenan-
teil, in dem im tagesmittel ein 

lärmpegel von mindestens 55 
dezibel  gemessen  wurde.  in 
Frankfurt  lagen  66  Prozent 
des  stadtgebiets  in  der  als 
kritisch einzustufenden lärm-
zone.  lärmproteste  sind  hier 
also zwingend nötig!

Lautes Frankfurt 
Die zWeitlauteste GrossstaDt

Fluglärm-
Inspiration

bücher uND bilDer

der  Fluglärm  über  der 
rhein-main-region  inspiriert 
zunehmend künstler. so wird 
in  »nachtaktiv«,  dem  neuen 
kurzkrimi  von  Astrid  reck, 
eine  Frau  aus Wut  über  den 
Flugzeugkrach  zur  mörderin. 
hinter dem Pseudonym steckt 
die Pressesprecherin im rhein-
land-pfälzischen  integrati-
ons- und Familienministerium 
Astrid  eriksson,  die  direkt  in 
einer  der  einflugschneisen 
wohnt.  der  kurzkrimi  ist  im 
sammelband »der tod kommt 
nachts«  im  ingelheimer lein-
pfad  Verlag  (www.leinpfad-
verlag.com) erschienen. 
ebenfalls  fluglärmgeplagt 

ist  die  hochheimer  Fotogra-
fin  kornelia  kauss.  sie  hat 
ihre  ganz  persönlichen  hor-
rorvisionen  in  eindrucksvolle 
Fotomontagen  wie  die  vom 
mainzer  rheinstrand    (bild 
unten)  gepackt.  kauss  ver-
schickt  ihre bilder gern auch 
als Poster, kalender oder Post-
karten.  Preise  je nach größe. 
kontakt: www.kult-fotos.de
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