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Fluglärm         & gesundheit
die Zeitung gegen Fluglärm

AusgAbe 03August 2013

Für den menschen und seine gesundheit

Jetzt ist es noch klarer: Flug
lärm schadet der gesundheit. 
schwarz auf weiß haben der 
mainzer medizinprofessor dr.
thomas münzel und sein team 
in einer studie belegt, dass 
nächtlicher Fluglärm sogar ge
sunden menschen abträglich 
ist. gefäßschäden mit drasti
schen Folgen für den Kreis
lauf sind vorprogrammiert, 
wenn startende und landende 
maschinen mit durchschnitt
lich 60dbA über unsere Köp
fe donnern. bluthochdruck, 
herz infarkte und schlagan
fälle können so entstehen. 
töd liche gefahren, welche die 
lebensqualität in der rhein 
mainregion erheblich trüben.

Wissenschaftler wie der 
bremer Professor dr.med. 
eberhard greiser, der im Auf
trag des bundesumweltamtes 
forscht, beziffern den durch 
Fluglärm entstehenden ge

sundheitsschaden  rund um 
den Frankfurter Flughafen im 
kommenden Jahrzehnt auf gut 
1,5 milliarden euro. in seiner 
studie geht der Fachmann 
von 23.400 erkrankungsfäl
len aus, von denen mehr als 
3.000 tödlich enden könnten. 
Können, nicht müssen! 

trotzdem sollten spätes
tens jetzt in den zuständigen 
ämtern und ministerien die 
Alarmglocken läuten. Politi
ker, so fordern die bürgerin
itiativen gegen den Fluglärm, 
müssten privatwirtschaftli
chen nutzen künftig stär
ker gegenüber dem volks
wirtschaftlichen schaden 
abwägen. so könne es auf 
dauer nicht angehen, dass 
sich Fraport und die Flugge
sellschaften auf Kosten der 
Allgemeinheit immer weiter 
bereichern. das Prinzip, ge
winne zu privatisieren und 

Verluste zu sozialisieren, sei 
zutiefst unmoralisch und mit 
dem handeln eines ehrbaren 
Kaufmanns unvereinbar, heißt 
es bei den Kämpfern für weni
ger Fluglärm.

es war ein geburtsfehler 
des Flughafens, den Fak
tor lärm so gut wie nicht zu 
berücksichtigen. Als er mit 
dem bau der neuen lande
bahn schließlich offenkundig 
wurde, versuchten die Ver
antwortlichen, das thema 
kleinzureden oder ganz zu ig
norieren. Als das nicht mehr 
ging, stopfte man löcher, 
zahlte hier und dort mal ein 
lärmschutzfenster. statt das 
übel aber endgültig zu besei
tigen, also die neue lande
bahn wieder zu schließen, das 
nachtflugverbot auszuweiten 
und die Kapazität der Flug
bewegungen einzuschränken, 
machte Fraport das gegenteil. 

mit dem neubau des termi
nals 3 signalisiert der Flug
hafenbetreiber zudem, dass 
ihn die menschen in der re
gion offensichtlich wenig in
teressieren. »Wenn immer wir 
mit der Fraport einen dialog 
führen wollen, gehen die auf 
tauchstation«, schimpft der 
mainzer Oberbürgermeister 
michael ebling. unter dem 
motto »Wie viel Fluglärm 
verträgt rheinmain?« hat 
die stadt mainz in Zusam
menarbeit mit der initiative 
Zukunftrheinmain (Zrm) 
deshalb zu einer informati
onsveranstaltung am don
nerstag, den 22. August (19 
uhr) ins Kurfürstliche schloss 
nach mainz geladen. bundes
tagskandidaten aus hessen 
und rheinlandPfalz sollen 
dort stellung beziehen, wie 
sie es künftig mit dem thema 
Fluglärm halten wollen.

Lärm wächst weiter

Zur sprache wird dort vor 
allem der expansionsdrang 
der Fraport kommen, der die 
lärmbelastung in der region 
in den kommenden Jahren 
weiter erhöhen wird. denn 
auch leisere maschinen oder 
neue Anflugrouten, darin sind 
sich alle Fachleute im Klaren, 
werden bei einer Ausweitung 
des Flugbetriebs nicht zu einer 
lärmminderung beitragen. 
im gegenteil: kostensparen
de lande und Abflugrouten 
könnten den radau über un
seren Köpfen weiter wachsen 
lassen. 

hoffnung setzen die bürger
initiativen bei ihrem Kampf 
gegen weniger lärm auf die 
Justiz. Vielleicht, so hoffen 
sie angesichts der medizini
schen belege, die einen kau
salen Zusammenhang zwi
schen herztod und Fluglärm 
belegen, finden sich bald auch 
richter, die der Fraport und 
ihren gesinnungsgenossen in 
der Politik die grenzen des 
Wachstums deutlich machen. 
denn die Wirtschaft, so ihr 
credo, habe dem menschen zu 
dienen, nicht umgekehrt.

müssen wir alle 
früher sterben?

Medizinisch bewiesen: FluglärM kann töten 

Jetzt erst recht! 
geschönte studien, falsche 

Versprechungen, lug und 
trug. in den letzten Wochen 
ist immer deutlicher gewor
den, wie die Fraport trickst. 
gutachten, die als basis zur 
Ausweitung des Flugbetriebes 
dienten, fußen auf Zahlen, die 
nicht stimmen. 

mehr als nachdenklich 
stimmt auch die Verhaftung 
eines ehemaligen Fraportmit
arbeiters, dem die staatsan
waltschaft vorwirft, Flugha
fengrundstücke verschoben 
zu haben. Zurück bleibt der 
eindruck, Flughafenbetrei
ber und luftverkehrsindustrie 
scheren sich einen dreck um 
die interessen vieler menschen 
in der großregion. das gilt vor 
allem für den Fraportchef und 
den lufthansaVorsitzenden, 
deren Ankündigungen, den 
Airport weiter auszubauen und 
die Zahl der Flugbewegungen 
zu steigern, in den Ohren der 
Fluglärmgegner wie hohn 
klingen müssen. statt mit den 
gestressten Anwohnern in dia
log zu treten, verschanzen sich 
die manager hinter falschen 
Zahlen und Versprechungen. 
solange die menschen aber 
keine nachtruhe haben, solan
ge ihnen startende oder lan
dende maschinen das leben 
vermiesen, wird der Zulauf zu 
den bürgerinitiativen immer 
größer. sie könnten dem Flug
hafen einen heißen herbst be
scheren!
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Kriminelle  
Machenschaften

Grundstücke 
verschoben

sind beim Ausbau  
des Frankfurter Flughafens 
schmiergelder geflossen?  
diesen Verdacht hegt nicht 
nur die staatsanwaltschaft, 
die gegen mehrere Beschul-
digte ermittelt – darunter auch 
einen ex-Fraport-mitarbei-
ter. den männern wird vorge-
worfen, im Bereich der neuen 
Cargo-City süd grundstücke 
im millionenwert verschoben 
zu haben. 

in der Cargo-City haben 
rund 200 expressdienste, 
Fluggesellschaften, speditio-
nen und andere dienstleister 
ihren sitz.

Terminal-Ausbau
stoppen!

Zu weniG PassaGiere

gegen den Bau des Flug-
hafenterminals 3 hat sich der 
Bund für umwelt und natur-
schutz deutschland (Bund) 
ausgesprochen. statt einer 
genehmigung im schnellver-
fahren für ein umgeplantes 
und noch größeres terminal 
fordert der Bund den Ver-
zicht auf die Abfertigungsan-
lagen im süden des Frankfur-
ter Flughafens. 

»das neue terminal ist un-
nötig. da die Passagierzahlen 
kaum noch steigen, besteht 
noch auf Jahre hinaus eine 
ausreichende Abfertigungs-
kapazität«, sagte ein sprecher 
der Organisation. die bisheri-
ge Planung habe sich als Fehl-
planung erwiesen, denn die 
Prognosen der Passagierent-
wicklung seien dramatisch 
verfehlt worden, heißt es beim 
Bund. 

der 2002 gegründete Ver-
ein erhebt an vielen hun-
dert messstationen in ganz 
deutschland umweltrelevante 
daten. 

Viele der stationen wer-
den im Auftrag von gemein-
den und städten betrieben. in 
unserer region unterhält der 
deutsche Fluglärmdienst unter 
anderem Beobachtungspunk-
te in Bodenheim, ingelheim, 

Als »getürkt« hat der ehe-
malige staatssekretär im 
hessischen ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und lan-
desentwicklung, Klaus-Pe-
ter güttler, die Angaben der 
luftverkehrswirtschaft zum 
nachtflugbedarf im Planfest-
stellungsverfahren 2007 be-
zeichnet. 

Für lärmgegner wie den 
Flughafenplaner dieter Fau-

gau-Algesheim, Wörrstadt, 
Zornheim, Vendersheim, nier-
stein, Ober-Olm, nacken-
heim, hechtsheim, Weisenau, 
ebersheim und der mainzer 
Oberstadt. die daten werden 
auf der Webseite des Vereins 
(www.dfld.de) veröffentlicht 
und geben einen aktuellen 
einblick in die lärmbelastung 
rund um mainz, Wiesbaden 
und Frankfurt.  

lenbach da Costa stellt sich 
jetzt allerdings die Frage, wie 
»gefällig« die von ministerium 
damals erstellten Prognosen 
generell waren? »Wie gefällig 
war der Qualitätssicherer: die 
technische universität ham-
burg-harburg? Wie unabhän-
gig oder gefällig haben andere 
gutachter und Qualitätssiche-
rer in der Planfeststellung ge-
arbeitet?«  

Deutscher Fluglärm-
dienst sammelt Daten

dichtes MessnetZ

Nachtfluggenehmi-
gung erschlichen?

ex-staatssekretär Packt aus

Tiefflüge 
ohne Auswirkungen?
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scheinbar nichts hat der 
von der lufthansa ab 1.Juli 
2013 beschlossene Probebe-
trieb des flacheren startens in 
sachen Flugglärm gebracht. 
seit diesem tag sollen sämt-
liche Flugzeuge von der start-
bahn West bereits in der höhe 
von 1000 Fuß (etwa 305 me-

ter) die Klappen einfahren und 
beschleunigen. Bislang war 
dies in Frankfurt erst ab 1500 
Fuß (457 meter) üblich. die 
Fluggesellschaft erhofft sich 
von dem Verfahren neben ei-
ner lärmreduktion vor allem 
einen geringeren treibstoff-
verbrauch. erste lärmauswer-

tungen sollen in sechs mo-
naten vorliegen. »ich wage 
derzeit noch keine Prognose«, 
sagte günter lanz, geschäfts-
führer des Forums Flughafen 
und region in Kelsterbach, in 
einem interview. sein haus ist 
mit dem lärm-monitoring be-
auftragt. 

nach meinung zahlrei - 
cher Fluglärmgegner rund  
um die startbahn habe sich 
durch den Probebetrieb der 
lärm aber eher erhöht als 
verringert. täglich sind rund 
200 lufthansa-Flüge von  
dem neuen start-Verfahren 
betroffen.
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Zu einer informationsver-
anstaltung haben die stadt 
mainz und die initiative  
Zukunft-rhein-main (Zrm) 
für donnerstag, den 22. Au-
gust (19 uhr), ins Kurfürst-
liche schloss nach mainz 
geladen. Aus diesem An-
lass sprachen wir mit dem  
mainzer Oberbürgermeister 
michael ebling.

»Wie viel Fluglärm ver-
trägt Rhein-Main?« lautet 
das Motto einer Informati-
onsveranstaltung, zu der Sie 
und andere geladen haben. 
Was erwartet den Besucher?

OB Ebling: Wohl kaum 
ein thema im rhein-main-
gebiet bewegt die gemüter 
in annähernder intensität 
wie die Auswirkungen des 
Flugverkehrs auf die region. 
ganz gleich welcher Aspekt 
betrachtet wird - lärm, emis-
sionen, Arbeitsplätze, um-
welt- und naturschutz oder 
gesunde Wohnverhältnisse - 
das Wachsen des Frankfurter 
Flughafens hat die Belastbar-
keitsgrenze für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des 
rhein-main-gebiets über-
schritten. Wirklich wirksame 
maßnahmen zum schutz der 
Bevölkerung müssen einheit-
lich geregelt werden - auf 
bundesgesetzlicher ebene. 
Wir wollen die bundeswei-
te Fluglärmgesetzgebung als 
optimalere stellschraube an-
gehen, denn nur über diese 
ebene kann der schutz von 
Betroffenen entscheidend 
verbessert werden. Wir möch-
ten den im Bundestag vertre-
tenen Parteien in mainz die 
möglichkeit bieten, vor der 
anstehenden Bundestagswahl 
ihre Positionen zum thema 
Fluglärmschutz einer breiten 
Öffentlichkeit zu erläutern. 
damit können sich die Be-
wohnerinnen und Bewohner 
des rhein-main-gebietes ein 
eigenes Bild machen: 
•  Was sind die Positionen der 

Parteien bzw. der Kandida-
tinnen und Kandidaten? 

• Wie sind unsere schutzin-
teressen künftig in Berlin 
vertreten? 

Welche Möglichkeiten hat 
die Stadt Mainz, den Flug-
lärm zu mindern?

OB Ebling: Keine unmittel-
baren. Aber an der spitze der 
Zrm kämpfen wir seit dem 
Jahr 2001 gegen den Ausbau 
des Frankfurter Flughafens – 
und wir beschreiten mit die-
ser Veranstaltung neue Wege. 
Wir gehen angesichts der wei-
ter wachsenden massiven Be-
schwerden in der region zum 
Fluglärm trotz stagnierender 
Flugbewegungen in den aktu-
ellen sommermonaten in die 
Offensive. 

Glauben Sie, dass die hes-
sische Landesregierung in 
der neuen Legislaturperiode 
das Thema Fluglärm neu be-
werten wird?

OB Ebling: es ist an der 
Zeit, dass die hessische lan-
desregierung und mit ihr die 
Fraport ihre zunehmend iso-
lierte Position überdenkt und 
in einen ehrlichen dialog 
eintritt. und natürlich setze 
ich darauf, dass wir mit ei-
ner neuen landesregierung 
einen offeneren und fairen 
gesprächspartner haben wer-
den. man muss daran erin-
nern, dass das unternehmen 
zu nicht geringen teilen auch 

von der öffentlichen hand 
gehalten wird. umso mehr 
freue ich mich, dass mit 
dem neuen OB in Frank-
furt auch dort bereits ein 
umdenken begonnen hat.

Welchen Nutzen kön-
nen die Bundesratsi-
nitiativen des Landes 
Rheinland-Pfalz für 
die lärmgeplagten 
Bürger in und um 
Mainz bringen?

OB Ebling: lärm 
und emissionen, 
Arbeitsplätze, um-
welt- und natur-
schutz, im Wert 
fallender immo-
bilienbesitz, ge-
sunde  Wohn-
v e r h ä l t n i s s e , 
schaflosigkeit 
in den nacht-
stunden… alle 
diese Facet-
ten werden 
auch durch 
die Bundes-
ratsinitiative 
stärker in 
den Fokus 
g e r ü c k t . 

Neue Fluglärm-Offensive 
Der Mainzer OberbürgerMeister setzt auf pOlitisches uMDenken

Mainzer Oberbürgermeister  
Michael Ebling

ein effektiver schutz der Be-
völkerung vor lärmbelastun-
gen kann am besten in Berlin 
über die Fluglärmgesetzge-
bung erreicht werden. Vor 
Ort kann dies zugleich nur 
bedeuten: Weniger Flugbewe-
gungen, keine nachtflüge von 
22.00 bis 6.00 uhr. 

Haben wir in zehn Jahren 
mehr oder weniger Flug-
lärm?

OB Ebling: die Belastun-
gen gehen längst weit über 
zumutbare grenzen hinaus. 
ich bleibe optimistisch: unser 
gemeinsamer Protest, unse-
re klaren Argumente, unsere 
gesetzesinitiativen und recht-
lichen schritte, das verän-
derte Bewusstsein, vor allem 
mit Blick auf die gesundheit, 
aber auch die lebensqualität 
in der region – all das und 
noch viel mehr wird dazu bei-
tragen, dem weiteren Anstieg 
des Fluglärms in den nächsten 
Jahren einen riegel vorzu-
schieben und auch Besserung 
zu bringen. 
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Annoyance- Lärmbelästi-
gung durch Fluglärm – »An-
noyance« bezeichnet in der 
Fachliteratur die störung, 
Verärgerung, Belästigung 
oder schädigung einer Per-
son durch lärmexposition. 
die Weltgesundheitsorgani-
sation betrachtet lärmbeläs-
tigung und schlafstörungen 
als wesentliche hinweise für 
gesundheitlich schädliche 
Wirkungen von lärm. Bereits 
2005 ergab die Fluglärmbe-
lästigungsstudie, dass 64% 
von 2300 befragten Bewoh-
nern im rhein-main gebiet 
mittelmäßig bis äußerst ge-
stört waren, 41% waren stark 
bis äußerst lärmbelästigt; weit 
mehr Bürgerinnen und Bür-
ger als in hessen (23%) oder 
deutschland gesamt (12%). 
im Vergleich zu anderen 
lärmquellen stellte Fluglärm 
bereits damals die größte Be-
lastung in den untersuchten 
Wohngebieten dar. mit stei-
gender lautstärke steigt die 
Belästigung steil an. ein maß 
für lärmbelästigung ist, dass 
der Anteil hoher Belästigung 
in der Bevölkerung 25% über-
schreitet. dies ist bereits bei 
einem dauerlärmpegel von 53 
dB(A) tagsüber der Fall. die-
ser Pegel wird aber als Folge 
des Flughafenausbaus in wei-
ten Bereichen des rhein-main 
gebietes überschritten.

Fluglärmbelästigung  
beeinträchtigt die Wohn-  
und Lebensqualität

Fluglärm stört am stärks-
ten Aktivitäten außerhalb der 
Wohnung. Beeinträchtigt wer-
den Kommunikation, Aufent-
halt und  erholung im Freien. 
die möglichkeit der Außennut-
zung des eigenen hauses bzw. 
der Wohnung, die nutzung von 
Balkon, ter rasse und garten 
werden ebenso beeinträchtigt 
wie das lüften durch Öffnen 
von Fenstern. dies beeinträch-
tigt nicht nur die erholung im 
persönlichen umfeld, damit 
sinkt auch der erholungs-
wert der vielen überflogenen  
naherholungsgebiete. Wohl-
befinden und gesundheit 
hängen eng zusammen, daher 
berichten menschen in lärm-
belasteten Wohngebieten über 
weit schlechtere körperliche, 
seelische gesundheit und le-

benszufriedenheit als in ruhi-
gen gebieten (shepherd et al. 
2013).

Einflussgrößen auf  
die Lärmbelästigung

neben der messbaren 
lautstärke hängt die lärm-
belästigung von vielfältigen 
physikalischen, sozialen, psy-
chologischen und biologi-
schen Faktoren ab: 

• nach wie vor wird lärm 
schön gerechnet, indem Wer-
te über einen langen Zeit-
raum gemittelt werden. diese 
Werte lassen aber keine Aus-
sage über die Belästigung in 
den tage- oder wochenlangen 
lärmphasen, durch an- und 
abschwellende geräusche un-
terschiedlicher Frequenz (z.B. 
die unangenehm hohen Pfeif-
geräusche bei Kurskorrek-
turen im landeanflug) oder 
auch extrem laute einzeler-
eignisse zu. seit dem Ausbau 
der neuen landebahn lässt 
in immer mehr Wohngebie-
ten der rhein-main region 
ein unablässiger strom von 
tieffliegenden Flugzeugen im 
minutentakt kaum mehr re-
generation, Kommunikation 
oder auch nur die Wahrneh-

mung von an genehmen ge-
räuschen der natur zu. 

• menschen leben in einem 
biologisch und sozial gepräg-
ten rhythmus. das nacht-
flugverbot schützt maximal 
6 stunden schlaf innerhalb 
fest vorgegebener Zeiten, was 
nicht den schlafgewohnhei-
ten entspricht und deutlich 
zu kurz für die mehrzahl der 
Anwohner ist. Verkürzter bzw. 
nicht erholsamer schlaf zieht 
weitreichende einbußen von 
lebensqualität und leistungs-
fähigkeit, vermehrte tagesmü-
digkeit und erhöhte unfallge-
fährdung nach sich und ist ein 
risikofaktor für körperliche 
(z.B. herz-Kreislauf-) und see-
lische (v.a. depressionen und 
ängste) erkrankungen. 

• das Ausmaß der Beläs-
tigung trifft ältere menschen 
verstärkt. Auch lärmemp-
findliche Personen und Per-
sonen mit einer schlechten 
körperlichen gesundheit lei-
den stärker unter Fluglärm. 
Beeinträchtigt wird auch die 
sprachliche entwicklung von 
Kindern, die in lärmbelasteten 
Wohngebieten zur schule ge-
hen müssen (van Krempen et 
al. 2010).

stress ist stets das ergeb-
nis eines individuellen Ab-
wägungsprozesses zwischen 
belastenden Anforderungen 
und eigenen Bewältigungs-
möglichkeiten. lärm wird 
daher umso belästigender 
empfunden, je weniger Be-
troffene die möglichkeit se-
hen, die geräusche und die 
negativen Folgen adäquat zu 
bewältigen. Für die Anwohner 
sind die möglichkeiten aktiver 
Bewältigung sehr begrenzt. 
Wie aktuelle experimentelle 
Arbeiten zeigen, findet auch 
keine gewöhnung der lärm-
belästigung statt (Kroesen  
et al. 2010). Wir können un-
sere Augen verschließen, 
störende akustische sinnes-
eindrücke aber nicht einfach 
ausblenden. 

Wesentliche stressfaktoren 
sind auch nicht-akustische 
Faktoren wie gesundheitliche 
sorgen (z.B. Feinstaubbelas-
tung), Bedrohungserleben 
(Wirbelschleppen, kriti-
sche ereignisse), wirtschaft-
lich-existenzielle ängste 
(Werteverlust der Alterssiche-
rung durch immobilie), und 
der Vertrauensverlust in die 
maßgeblichen Aufsichtsins-

tanzen und politischen ent-
scheidungsorgane. Auch die 
von FrAPOrt immer wieder 
mit nachdruck vorgetrage-
nen expansionspläne dürften 
maßgeblich dazu beitragen, 
die Anwohner der region zu 
verunsichern und dadurch 
auch deren lärmbelästigung 
zu steigern. 

Aus Fehlern lernen

der ungebremste Flugha-
fenausbau ohne erkennbare 
schutzkonzepte beeinträch-
tigt die lebensqualität von 
zunehmend mehr Bewohnern 
des rhein-main gebiets und 
damit ihr körperliches, psy-
chisches und soziales Wohl-
befinden. Angesichts der 
Beeinträchtigungen durch 
Fluglärm in den Außenbe-
reichen, in denen Anwohner 
vor allem im sommer, wenn 
der hauptverkehr stattfindet, 
einen großteil ihrer Freizeit 
verbringen, greifen passive 
lärmschutzmaßnahmen prak-
tisch nicht. es ist mit gesun-
dem schlaf nicht vereinbar, 
stets mit geschlossenen Fens-
tern schlafen zu müssen. die 
gerichtlich durchgesetzten 
nächtlichen ruhezeiten ent-
sprechen nicht den schlafge-
wohnheiten der Bevölkerung, 
und sie stellen nicht die er-
forderliche schlafdauer si-
cher. Aus medizinischer sicht 
ist zumindest die nachtzeit 
ab 22.00 und bis 6.00 in das 
nachflugverbot einzubezie-
hen, entsprechend der gesetz-
lich definierten nachtruhe. Zu 
beachten ist aber auch, dass 
die lärmempfindlichkeit auch  
in den randstunden erhöht ist 
(morgens bis 8.00 und abends 
ab 20.00); hier ist die erho-
lung der Anwohner sicher zu 
stellen. 

Wir haben gelernt, dass 
wir alleine in europa  nach 
vorsichtigen schätzungen 
pro Jahr mindestens eine 
million gesunde lebensjahre 
durch Verkehrslärm verlie-
ren (shepherd et al. 2013). im 
rhein-main gebiet steht die 
diskussion an, wie viele ge-
sunde lebensjahre wir wirk-
lich bereit sind auf dauer zu 
opfern, um kurzfristige ge-
winninteressen einzelner un-
ternehmen oder Anteilseigner 
zu bedienen.

Fluglärm nimmt Nachtruhe
Von Prof. Dr. ManfreD e. Beutel

Prof. Dr. Manfred E. Beutel
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Fluglärm kann Bluthoch-
druck, herzinfarkte und 
schlaganfälle auslösen. das 
weiß die Wissenschaft schon 
länger.  Wie genau die mecha-
nismen wirken, die zu diesen 
erkrankungen führen, aber 
war bislang unklar. ein ex-
pertenteam um den mainzer 
medizinprofessor dr. thomas 
münzel  hat in einer großen 
studie die Frage jetzt geklärt. 
mit dem erstautor der studie, 
dr. Frank schmidt, sprachen 
wir über die ergebnisse.

Fluglärm macht krank! 
Kann man das jetzt als wis-
senschaftlich gesichert anse-
hen?

Dr. Schmidt: in den letzten 
Jahren haben mehrere epi-
demiologische studien einen 
statistischen Zusammenhang 
zwischen Fluglärmexposi-
tion und erkrankungen wie 
herzinfarkt und schlaganfall  
gezeigt. unsere ergebnisse 
belegen nun, dass auch bei 
jungen und gesunden men-
schen nach Fluglärm Verän-
derungen am gefäßsystem 
nachweisbar sind, die lang-
fristig zu Bluthochdruck und 
weiteren erkrankungen füh-
ren können. somit gibt es nun 
daten und mechanismen, die 
einen Zusammenhang von 
Fluglärm und Kreislaufer-
krankungen wissenschaftlich 
plausibel herstellen. 

Wie viel Testpersonen 
nahmen an der Studie teil 
und wie wurden diese aus-
gesucht?

Dr. Schmidt: es wurden 
75 gesunde Probanden un-
tersucht. Vorraussetzung war 
unter anderem, dass keine 
Vorbelastung durch Flu-
glärm bestand. die Proban-
den wurden wie bei solchen 
untersuchungen üblich über 
Aushänge, Anzeigen und in-
ternetportale angeworben. 

Wie lief der Test genau ab?
Dr. Schmidt: die Proban-

den wurden in 3 nächten 
untersucht. davon war eine 
nacht ohne lärm, die ande-
ren beiden unterschieden sich 
in der häufigkeit der geräu-
sche. die reihenfolge wurde 
zufällig bestimmt und war 
den Probanden nicht bekannt. 

Während der nacht wurden 
verschiedene Parameter wie 
Blutdruck, eKg usw. aufge-
zeichnet. Am morgen wurde 
dann jeweils die gefäßfunkti-
on gemessen. 

Wie schädigt der Fluglärm 
die Blutgefäße?

Dr. Schmidt: Fluglärm 
kann den schlaf stören und 
das nächtliche Absinken des 
Blutdruckes verhindern. Aber 
auch unabhängig vom Auf-
wachen scheint es zu einer 
Aktivierung des sympathi-
schen nervensystems mit ei-
ner vermehrten Ausschüttung 
von stresshormonen wie Ad-

renalin zu kommen. Außer-
dem finden sich hinweise, 
das sogenannter oxidativer 
stress – z.B. durch sauer-
stoffradikale – die innerste 
gefäßschicht beeinflusst. die-
ses sogenannte endothel ist 
durch die Ausschüttung von 
Botenstoffen wesentlich an 
der Weitstellung der gefäße 
beteiligt. schädigungen dieser 
gefäßschicht sind ein wichti-
ger schritt bei der entstehung 
der Arteriosklerose, also der 
gefäßverkalkung. 

Wie stark unterschied sich 
der Blutdruck der Lärmge-
schädigten von der Kontroll-

gruppe, die ohne Krach aus-
kommen durfte?

Dr. Schmidt: der systo-
lische (obere) Wert war bei 
den jungen Probanden in den 
lärmnächten im schnitt un-
gefähr 5 mmhg höher als in 
den Kontrollnächten.

Kann man sich an Flu-
glärm gewöhnen?

Dr. Schmidt: Während sich 
manche menschen in Bezug 
auf den schlaf an den lärm 
gewöhnen können, scheint 
beim herz-Kreislaufsystem 
keine gewöhnung einzutre-
ten. im gegenteil fanden wir 
hinweise darauf, dass nach 

Fluglärm schädigt die Blutgefäße
Mainzer Mediziner belegen gesundheitsschädigung durch FluglärM

Dr. Frank Schmidt
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einer vorherigen lärmbelas-
tung die Auswirkungen sogar 
noch verstärkt sind. 

Die Fraport wirft Ihnen 
vor, die Studie sei nicht re-
präsentativ. Was sagen Sie 
dazu?

Dr. Schmidt: unsere studie 
sollte die mechanismen hin-
ter den durch Fluglärm be-
dingten herz-Kreislauf-Ver-
änderungen untersuchen und 
die gefäßfunktionsmessung 
als Verfahren etablieren. na-
türlich sind unsere Proban-
den nicht repräsentativ, weil 
sie viel jünger und gesünder  
waren als der durchschnitt 
der Bevölkerung. umso er-
staunlicher sind natürlich  
die ergebnisse, dass selbst 
bei dieser gruppe die Verän-
derungen schon nachweisbar 
waren. 

Werden Sie die Forschung 
weiter vertiefen?

Dr. Schmidt: Wir sind be-
reits dabei ältere und auch 
herzkranke Patienten zu un-
tersuchen und planen in der 
Zukunft auch unterschiedli-
che lärmverteilungsmuster 
zu prüfen, z.B. lärm in den 
randstunden.
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Welche Bedeutung hat der 
nachweis einer schädigung 
der innenhaut der gefäße (en
dotheliale dysfunktion) als 
Folge von simuliertem nacht
fluglärm?

Bei der untersuchung von 
dr. schmidt haben wir uns 
für die Bestimmung der en
dothelialen dysfunktion als 
marker für einen gefäßscha
den entschieden.  Zum einen 
reflektiert es das spezialge
biet unserer Klinik und wur
de bisher erfolgreich bei mehr 
als 20.000 teilnehmern der 
gutenberg gesundheitsstu
die eingesetzt, zum anderen 
ist es die wissenschaftlich an
erkannte methode, um frühe 
gefäßschäden mit hochauf
lösenden ultraschallgeräten 
erfassen zu können. Bisheri
ge untersuchungen haben ge
zeigt,  dass im Falle einer en
dothelialen dysfunktion und 
einem gleichzeitigen Blut
hochdruck im Verlauf mit 
mehr herzkreislaufereignissen 
wie herzinfarkt und schlag
anfall zu rechnen ist.

Das heißt ganz klar: Die 
Endothelfunktion hat eine 
prognostische Bedeutung.

dies zeigt uns die Abbil
dung (1) aus dem Artikel von 
Perticone und mitarbeiter 

(Circulation 2001, 104:191) 
wo diese Arbeitsgruppe zei
gen konnte, dass in Abhän
gigkeit von einer endothelia

len dysfunktion die Zahl der 
herzkreislaufereignisse inner
halb von  7 Jahren doch deut
lich zunimmt.

eine weitere wichtige Be
obachtung gelang heitzer und 
mitarbeitern, damals noch bei 
Professor meinertz am uKe in 

hamburg, dass es einen Zu
sammenhang zwischen dem 
Ausmaß der Verbesserung der 
gefäßfunktionsstörung und 
Vitamin C gibt (heitzer et al, 
Circulation 2001,104:2673) . 
das heißt: Je stärker Vitamin C 
die gefäßfunktion verbessert, 
um so höher der oxidative 
stress im gefäß, um so wahr
scheinlicher ist das Auftreten 
von herzinfarkt und schlag
anfall in den Folgemonaten. 

die Abbildung (2) verdeut
licht dies: hatte man einen 
schwachen Vitamin C effekt, 
so war die Wahrscheinlichkeit 
von herzinfarkt und schlag
anfall doch deutlich geringer 
als wenn man einen starken 
Vitamin C effekt hatte.

Bei der jetzigen studie von 
dr. schmidt ist es uns mit dem 
einsatz dieser sehr sensib
len ultraschallmethode erst
mals gelungen, die direkt ge
fäßschädigende Wirkung von 
nachtfluglärm nachzuweisen.

Wichtig dabei ist:

1) Bei der Konzeption, der 
interpretation der ergebnisse 
und beim Verfassen der Veröf
fentlichung war herr Profes
sor mathias Basner (Philadel
phia/usA), früher deutsches 
institut für luft und raum

Neuer Risikofaktor: Fluglärm 
Von Professor Dr. Thomas münzel

Mit zunehmender Verschlechterung der Gefäßfunktion findet man bei Patienten mit  
einem Bluthochdruck in einem Nachbeobachtungszeitraum von 84 Monaten ein deutliches 
mehr an Herzinfarkt und Schlaganfall.

Einsatz von Vitamin C zur Quantifizierung von Gefäßschäden. Ein starker Vitamin C  
Effekt bedeutet automatisch mehr Herzkreislaufkomplikationen in den nächsten  
80 Monaten.

(1) (2)

Prof. Dr. Thomas Münzel
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fahrtforschung, kontinuierlich 
mit involviert.  dies ist für uns 
ein wichtiges Qualitätskriteri
um, da wir als Kardiologen 
Fluglärmexperten fest mit in 
die gestaltung des Versuchs
plans und in die Auswahl der 
messparameter und messme
thoden eingebunden haben.

2) der nachweis einer ge
fäßschädigung gelang bei 
jungen gesunden studenten  
aufgrund einer simulation 
von 60 Überflügen pro nacht. 
dies ist insofern bedeutend, 
da man bei gesunden von ei
ner starken strapazierfähig
keit des endothels ausgeht 
und nicht unbedingt eine so
fortige schädigung  erwartet. 
dies ist ein wichtiges und har
tes Argument, dass Fluglärm 
die gefäße direkt schädigt.

3) Weiterhin fanden wir 
eine Verstärkung des gefäß
schadens, wenn unsere Pro
banden vorher schon einmal 
Fluglärmgeräuschen ausge
setzt waren. das zeigt uns, 
dass man am gefäßsystem 
keinen gewöhnungseffekt an 
den Fluglärm hat, sondern 
eher mit einer Zunahme des 
gefäßschadens rechnen muss.

4) die Vitamin C Antwort 
zeigt uns, dass nachtfluglärm 
die Bildung freier radikale sti
muliert, und dass dies wahr
scheinlich der zugrunde lie
gende mechanismus der ge
fäßfunktionsschädigung ist.

die tatsache, dass sich die 
gefundenen gefäßschäden 
durch die gabe von Vitamin C 
korrigieren lassen, zeigt frap
pierende Parallelen zu un
tersuchungen bei Patienten 
mit diabetes mellitus, hohem 
Cholesterin und akutem und 
chronischen rauchen auf,  wo 
Vitamin C in der lage war, 
die gefäßfunktion (endothel
funktion) zu verbessern.  

Zusammen mit den bisher 
publizierten studienergebnis
sen zu herzKreislauferkran
kungen belegen diese Befun
de, dass es sich bei Fluglärm 
um einen wichtigen risiko
faktor für die entwicklung 
von herzKreislauferkrankun
gen handelt, nur: Das Cho-
lesterin und den Blutzu-
cker können wir senken, mit 
dem Rauchen aufhören, dem 
Flug lärm können wir aber 
nicht aus dem Weg gehen!

Spendenaufruf
GesunDheiTsreGion rheinhessen hilfT

die gesundheitsregion rheinhes
sen sieht im thema Fluglärm drin
genden handlungsbedarf, insbeson
dere im Bereich der information der 
Öffentlichkeit über gesundheitsrisi
ken und –gefahren. gemeinsam mit 
Partnern hat die gesundheitsregion 
rheinhessen daher die Aktion »Flug
lärm und gesundheit« ins leben 
gerufen. 

der Kampf gegen den Fluglärm 
muss finanziert werden. »gesund
heitsregion rheinhessen eV« heißt 
der gemeinnützige Verein, dessen 
Vorsitzender, Prof. dr. münzel, alles 
daran setzt, den gesundheitsschädli
chen Fluglärm zu bekämpfen. »Wir 
sind auf ihre hilfe angewiesen« 
führt münzel aus, denn im gegen

satz zur Fraport, die viele millionen 
euro für werbewirksame Kampag
nen aus ihrem etat finanziert, lebt 
die gesundheitsregion rheinhessen 
ausschließlich von spendengeldern. 

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

das geld ist immer gut ange
legt: für mehr Aufklärung, für mehr 
information, für ein besseres und 
gesünderes leben.

Überweisen sie einen Betrag ihrer 
Wahl auf das Konto des gemeinnüt
zigen Vereins »gesundheitsregion 
rheinhessen«. 

Bei spenden bis 200,00 euro 
gilt der einzahlungs oder Über
weisungsbeleg als spendenquit
tung. Ab 200,00 euro erhalten sie 

eine Zuwendungsbescheinigung. 
die Ausgaben sind aufgrund der 
gemeinnützigkeit des Vereins von 
der steuer absetzbar.

danke!

Empfänger:  
gesundheits region rheinhessen e.V.
Verwendungszweck: 
Fluglärm & gesundheit 
Konto-Nr: 
815389010
Bank: 
mainzer Volksbank eg
BLZ: 
551 900 00
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Für Jochen Flasbarth, Prä-
sident des deutschen um-
weltbundesamtes, gehört der 
Kampf gegen lärm zu den 
wichtigsten Aufgaben. der 
ehemalige Präsident des na-
turschutzbundes deutschland 
und diplomierte Volkswirt 
weiß, dass schon wenig Krach 
zu gesundheitlichen schäden 
führen kann.  mit ihm spra-
chen wir über die zunehmen-
de lärmbelastung  und ihre 
Bekämpfung:

Lärm macht immer mehr 
Schlagzeilen. Ist es lauter ge-
worden oder sind die Leute 
nur empfindlicher?

Flasbarth: die menschen 
sind gegenüber lärm deutlich 
sensibler geworden – und das 
völlig zu recht, denn lärm 
nervt nicht nur, lärm kann 
auch krank machen. Jeder 
zweite mensch in deutsch-
land fühlt sich durch lärm 
gestört oder belästigt. das 
ist auch völlig nachvollzieh-
bar, denn lärm ist heutzuta-
ge praktisch überall und rund 
um die uhr vorhanden – in 
der stadt, auf dem land, am 
tag und in der nacht. ein we-
sentlicher grund ist das ge-
stiegene Verkehrsaufkommen. 
Aber auch andere lärmquel-
len haben zugelegt: denken 
sie an laubbläser oder groß-
veranstaltungen. lärm ist ge-
wissermaßen eine umweltbe-
lästigung, die zwar nur lokal 
wirkt, aber aufgrund der vie-
len betroffenen gebiete na-
hezu flächendeckend auftritt. 
schon geringe lärmpegel 
können bei Betroffenen zu 
heftigen reaktionen führen, 
vor allem wenn bekannt ist, 
dass sie vermeidbar sind. das 
liegt auch an unserem deut-
lich gestiegenen gesundheits- 
und umweltbewusstsein.

 
Neu in den Fokus ge-

rückt ist nach Auto- und 
Bahnlärm der Fluglärm. Hat 
man den unterschätzt? Oder  
haben sich die Politiker, 
die ja häufig aus Zeitgrün-
den den Flieger statt den 
Zug nehmen, nicht getraut,  
den gesetzlich stärker zu be-
grenzen?

Flasbarth: eine stärke-
re Belastung durch Fluglärm 
tritt vor allem an den Flug-

häfen mit vielen starts und 
landungen auf. Verglichen 
mit dem lärm vom straßen- 
oder schienenverkehr wird 
Fluglärm bei gleichen Pegeln 
häufig sogar als belästigen-
der empfunden, weil er von 
oben kommt. Anders als beim 
straßen- und schienenver-
kehrslärm gibt es beim Flu-
glärm keine leise, schallabge-
wandte gebäudeseite, in die 
Anwohner sich zurückziehen 
können. Wir setzen uns nach-
drücklich für besseren schutz 
vor Fluglärm ein. der Ansatz 
ist an vielen stellen möglich: 
Bei den Flugzeugen und de-
ren triebwerken, bei der Ver-
kehrsplanung und auch beim 
steuer- und Abgabenrecht.

Wie stark hat die Flug-
lärm-Belastung nach offizi-
ellen Erkenntnissen des Um-
weltbundesamtes eigentlich 
in den letzten Jahren zuge-
nommen?

Flasbarth: An den neun 
verkehrsreichsten Flug-
häfen in deutschland wa-
ren 2009 rund 750.000 Per-
sonen von Pegeln über 55 
dB(A) betroffen. das zeigen 
uns erhebungen auf Basis der 
europäischen umgebungs-
lärmrichtlinie. das ist aber nur 
die spitze des eisbergs, da der 
Wert die physikalische »Belas-
tung« beschreibt. Beim lärm 
ist aber nicht nur die Physik 
entscheidend, genauso spielen 
emotionen und die persönli-

che Wahrnehmung eine große 
rolle. und wie gesagt, Flug-
lärm wird häufig als lästiger 
empfunden. insgesamt liegt 
der Fluglärm derzeit auf Platz 
3 der am meisten störenden 
verkehrsbedingten lärmquel-
len in deutschland; rund ein 
Fünftel der Bevölkerung fühlt 
sich gestört oder belästigt. 
das geht aus unserer jüngsten 
untersuchung aus 2012 her-
vor. hauptärgernis bleibt aber 
der straßenverkehr: 54 Pro-
zent der Befragten fühlen sich 
in ihrem Wohnumfeld durch 
straßenverkehr gestört oder 
belästigt. An zweiter stelle 
steht die schiene: Bundesweit 
fühlt sich jeder dritte durch 
schienenlärm beeinträchtigt. 

Ab welcher Schallgrenze 
stuft das Umweltbundesamt 
aktuell den Fluglärm als ge-
sundheitsgefährdend ein?

Flasbarth: Wir wissen 
durch studien, dass das risiko 
für herz-Kreislauf-Krankhei-
ten und psychische erkran-
kungen schon bei niedrigen 
nächtlichen dauerschallpe-
geln von 40 dezibel (dB(A)) 
steigt. das zeigt: lärm kann 
auch krank machen. Perso-
nen, die verstärkt von lärm 
betroffen sind, weisen häu-
figer höhere Blutdruckwerte 
auf als menschen in ruhigeren 
Wohngebieten. die besonde-
re Bedeutung des nachtflug-
lärms zeigte sich bei einer 
durchgeführten studie in der 
umgebung des Flughafens 
Köln/Bonn. dort wurden hö-
here medikamentenverschrei-
bungen bei Personen nach-
gewiesen, die nächtlichem 
Fluglärm ausgesetzt sind. in 
einer umfangreichen schwei-
zer untersuchung wurde ein 
Anstieg des herzinfarktrisi-
kos mit zunehmender Flug-
lärmbelastung gefunden. die 
Weltgesundheitsorganisati-
on (WhO) empfiehlt mit ihren 
»night noise guidelines for 
europe«, dass der lärm nachts 
einen mittelungspegel von 
40 dB(A) nicht überschreiten 
sollte. diese empfehlung un-
terstützen wir. 

Wir dürfen aber nicht 
den Fehler machen, uns nur 
um die nachtruhe in der  
Wohnung zu kümmern. ge-
rade in Wohngebieten am 
stadtrand oder in kleineren 
gemeinden mit einfamilien-
häusern haben zum Beispiel 
gärten einen hohen stel-
lenwert für die Bewohner. 
lärmwirkungsstudien zei-
gen dementsprechend, dass 
der lärmstress am tage mit 
leistungsminderungen oder 
Krankheit in Zusammenhang 
steht. es reicht daher nicht, 
unsere häuser mit schall-
schutzfenstern für die nacht 
auszustatten, wenn der Flug-
lärm am tag ungehemmt in 
den garten dringt. 

 
Ist diese Grenze auch für 

die nächsten Jahre bindend 
– oder könnten neue medi-
zinische Erkenntnisse da ein 
Umdenken einleiten?

Wir müssen gegensteuern
UmweltbUndesamt fürchtet steigenden flUglärm

Jochen Flasbarth 
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Flasbarth: die Frage ist 
nicht mehr, ob lärm krank 
macht, sondern in welchem 
Ausmaß. die Forschung muss 
daher weiter gehen. ein Bei-
spiel ist die umfangreiche nO-
rAh-studie (»noise-related 
Annoyance, Cognition, and 
health«), die derzeit an ver-
schiedenen deutschen Flug-
häfen läuft. unser hauptau-
genmerk liegt aktuell auf der 
Festlegung von Flugrouten in 
der umgebung von Flughä-
fen. dort müssen wir die ge-
räuscheinwirkungen auf die 
Bevölkerung noch besser be-
urteilen können. das umwelt-
bundesamt hat dazu das For-
schungsvorhaben »Bewertung 
von Flugrouten unter lärm-
wirkungsaspekten« aufgelegt. 
die ergebnisse werden im 
kommenden Jahr vorliegen. 

 
Bleiben wir beim Flugha-

fen Frankfurt. Wie viel Tau-
send Menschen sind dort 
aktuell in ihrer Gesundheit 
durch Fluglärm gefährdet?

Flasbarth: nach erhebun-
gen im rahmen der europäi-
schen umgebungslärmricht-
linie waren im Jahr 2009 am 
Flughafen Frankfurt/main 
insgesamt 238.700 Personen 
von Fluglärmpegeln über 55 
dB(A) betroffen. das ist zwar 
nicht akut gesundheitsschädi-
gend, beeinträchtigt auf dau-
er aber die gesundheit und 
lebensqualität der betroffe-
nen Personen. es müssen da-
her auch weiterhin große An-
strengungen unternommen 
werden, um den lärm so weit 
wie möglich zu vermindern.

 
Auf mehr als 400 Mil-

lionen hat ihr Amt ein-
mal die Gesundheitskosten  
geschätzt, die der Fluglärm 
in Frankfurt bedingt. Kön-
nen Sie diese Rechnung er-
läutern.

Flasbarth: die durch 
nachtfluglärm entstehen-
den Kosten, etwa durch herz- 
und Kreislaufkrankheiten, be-
tragen allein am Flughafen 
Frankfurt/main schätzungs-
weise 480 millionen euro be-
zogen auf zehn Jahre. das er-
gab eine untersuchung von 
Prof. dr. greiser. Für diese 
Kostenschätzung wurde zu-
nächst die Fluglärmbelastung 

am Flughafen Frankfurt/main 
berechnet, dann die Zahl der 
betroffenen menschen be-
stimmt und diese Angaben 
mit risikofaktoren verrech-
net. hieraus ergab sich die 
gesamtzahl der bereits vor-
handenen erkrankungsfälle 
und der neuen Fälle, jeweils 
für verschiedene lärmpegel-
klassen. Auf Basis von daten 
des statistischen Bundesam-
tes für die Behandlungskosten 
pro herz-Kreislauf-erkran-
kung wurden dann die nacht-
fluglärmbedingten Krank-
heitskosten ermittelt. lärm 
verursacht übrigens gene-
rell erhebliche Kosten: die 
eu-Kommission schätzt die 
Kosten allein durch den Ver-
kehrslärm in der eu auf rund 
40 milliarden euro pro Jahr. 
90 Prozent gehen auf das 
Konto des straßenverkehrs.

 
Wenn die Zahlen stim-

men, macht es doch auch 
wirtschaftlich wenig Sinn, in 
solchen dicht besiedelten Re-
gionen wie Frankfurt, einen 
Großflughafen noch weiter 
auszubauen?

Flasbarth: natürlich 
braucht ein industrieland wie 
deutschland mit seiner hohen 
Verflechtung mit den inter-
nationalen märkten und mit 
seiner reisefreudigen Bevöl-
kerung auch eine leistungsfä-
hige Flughafeninfrastruktur. 
Wir brauchen aber auch eine 
deutlich stärkere Planung und 
Abstimmung auf nationa-
ler ebene, um den Fluglärm 
deutlich zu reduzieren. und 
die Kosten durch lärm, wel-
che bislang zu großen teilen 
die Allgemeinheit trägt, soll-
ten wir vollständig den Ver-
ursachern direkt anlasten. 
dann wären bestimmte Fern-
transporte nicht mehr so wirt-
schaftlich, würden entfallen 
oder auf umweltfreundliche 
Verkehrsträger verlegt. 

 
Ihre Prognose: Haben wir 

2020 mehr oder weniger 
Fluglärm?

Flasbarth: nach allen Pro-
gnosen wird der luftverkehr 
in den nächsten Jahren wei-
ter zunehmen. Wir gehen da-
her davon aus, dass auch die 
umweltbelastungen steigen, 
wenn wir nicht gegensteuern.

der diplomierte soziologe und 
Volkswirtschaftler hans schinke, der 
in seinem ruhestand ehrenamtlich eine 
gemeinnützige unternehmensberatung 
unterstützt, schätzt den durch Fluglärm 
bedingten schaden für die Wirtschaft 
im rhein-main-gebiet auf mindestens 
100 millionen euro im Jahr. Weil mit-
arbeiter unter den Folgen des Krachs 
litten und weniger leistungsfähig seien, 
leide die Produktivität. seine schätzun-
gen basieren auf aktuellem Zahlenma-
terial und neuen untersuchungen.

Krach mindert  
die Wertschöpfung

in seinem gutachten rechnet schinke 
vor, dass an einem Acht-stunden-Ar-
beitstag bei einem fluglärmbedingten 
leistungsausfall von nur fünf minuten 
bei allen unter dem Fluglärm leidenden 

Arbeitnehmern der region sich der jähr-
liche Wertschöpfungsverlust auf über 
90 millionen euro addiert. Würde man 
eine leistungsminderung von 15 minu-
ten pro Arbeitstag zugrunde legen, wie 
sie laut schinke vor einigen Jahren bei 
rauchern ermittelt worden sei, käme 
man auf Verluste von 275 millionen 
euro pro Jahr. letztlich aber spiele es 
keine rolle, ob die fluglärmbedingten 
Produktivitätsverluste in den nächsten 

zehn Jahren bei einer oder drei milli-
arden lägen, meint schinke. »es reicht 
die alarmierende Feststellung aus, dass 
der regionalen Wirtschaft durch den 
permanenten, flächendeckenden und 
weiter ansteigenden Fluglärm schäden 
durch Wertschöpfungsverluste in mil-
liardenhöhe entstehen«, sagte schin-
ke in einem Zeitungsinterview. der 
Wissenschaftler hatte in seine unter-
suchung neben der rhein-main-regi-
on, in der 355.700 einwohner als vom 
Flug lärm belastet gälten, auch die Krei-
se mainz-Bingen und Alzey-Worms so-
wie die stadt mainz einbezogen. 

um »fluglärmbedingte Produktions-
schäden« auszugleichen oder zu vermei-
den, schlägt der Fluglärm-Aktivist zum 
Ausgleich eine Art steuer vor. mit ihr 
könnten die betroffenen Bundesstaaten 
hessen und rheinland-Pfalz im Jahr 

zusammen 100 millionen euro einneh-
men. Würde noch eine steuer für »flug-
lärmbedingte gesundheitsschäden« ein-
geführt und je einwohner und tag ein 
euro zugrunde gelegt, kämen weite-
re 185 millionen jährlich hinzu. Zah-
len sollen die Verursacher, also luftver-
kehrswirtschaft und Fraport. schinke ist 
sich bewusst, dass dies die Flugkosten 
erheblich verteuern würde. »Billigflüge 
wären dann nicht mehr drin!«

Fluglärm schädigt die 
heimische Wirtschaft

milliOnenVerlUste

© © lily - fotolia.com
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mit Beschluss vom 30. Juli 
2013 hat der hessische Ver-
waltungsgerichtshof den An-
trag der stadt Flörsheim und 
einer Flörsheimer Familie, die 
landebahn nordwest für ma-
schinen der Kategorie hea-
vy für Anflüge über Flörs-
heim zu sperren, abgewiesen. 
im rahmen einer interessen-
abwägung gelangte der Ver-
waltungsgerichtshof zu dem 
ergebnis, dass die beantrag-
te sperrung der Bahn einen 
schweren eingriff in den luft-
verkehr darstelle. die Klam-
merung von dächern sei ein 
geeignetes und auch verhält-
nismäßiges mittel, um den 
von Wirbelschleppen ausge-
henden gefahren zu begeg-
nen. da die Fraport Ag ein 
dachklammerungsprogramm 
aufgelegt habe, sei von einer 
schnellen und deutlichen Ver-
ringerung des gefahrenpoten-
zials auszugehen. 

 diese Ausführungen ver-
kennen allerdings die realität. 
Bislang sind ca. 120 Anträge 
bei der Fraport Ag auf dach-
klammerung gestellt worden. 
etwa 3.000 hauseigentümer 
sind grundsätzlich antrags-
berechtigt. ein einziges dach 
ist zwischenzeitlich geklam-
mert worden. Ob und in wel-
chem umfang es zu weiteren 
dachklammerungen kommen 
wird, ist ungewiss, da viele 
Flörsheimer dächer bereits äl-
ter sind und eine Klammerung 
ohne neueindeckung des da-
ches nicht möglich sein wird. 
diese Kosten wird die Fraport 
Ag nicht übernehmen. ihre 
Zahlungsverpflichtung ist ge-
genwärtig auf die eigentli-
che Klammerung der dach-
ziegel beschränkt. Wollen sich 
die Flörsheimer gegen herab-
stürzende dachziegel schüt-
zen, müssen sie den großteil 
der hohen Kosten selbst tra-
gen. Wieder einmal wurde das 
Verursacherprinzip zu guns-
ten des Flughafens und zu 
lasten der Flughafenanwoh-
ner »auf den Kopf gestellt«.

Zudem ist bislang nicht er-
forscht, welche saugkräfte 
überhaupt auf ein dach wir-
ken und ob eine Klammerung 

dieser sogwirkung standhält. 
Bislang gibt es auch keine 
zertifizierten dachklammern 
gegen Wirbelschleppen-sog. 
um eine hohe sicherheit ge-
gen herabfallende dachzie-
gel zu erreichen, müsste jeder 
einzelne Ziegel geklammert 
werden. Aber auch dann ist 
es nach Auskunft von dach-
deckermeistern noch nicht 
sicher, ob die geklammer-
ten dachziegel die sogwir-
kung aushalten. die einwoh-
ner von Flörsheim werden 
somit weiterhin mit der ge-
fahr leben müssen, durch he-
rabfallende dachziegel ver-
letzt zu werden. das gericht 
hat die interessen der luftver-
kehrswirtschaft wieder ein-
mal über den grundrechts-
schutz der Bürger gestellt. 
Wie aber konnte es kommen, 
dass eine landebahn gebaut 
und in Betrieb genommen 
wird, die das erhebliche risi-
ko birgt, dass menschen durch 
herabfallende dachziegel ver-

letzt oder gar getötet werden 
können? es war am 30. no-
vember 2011, als in Flörs-
heim erstmals Ziegel von ei-
ner Wirbelschleppe aus einem 
dach gerissen und auf einen 
gehweg und in den hinter-
hof eines hauses geschleudert 
wurden. Wenige tage zuvor, 
am 21. Oktober 2011, war die 
landebahn nordwest eröffnet 
worden. Flörsheim wird seit-
her bei Ost- und nordwind in 
einer höhe zwischen 250 und 
290 meter überflogen. Offi-
ziell sind zwischenzeitlich 16 
Wirbelschleppenschäden be-
kannt. die dunkelziffer ist 
höher. der gefährlichste Vor-
fall ereignete sich am 5. Ap-
ril 2013, als die dächer der 
häuser Plattstraße 39 und 
maler-schütz-straße 14 in 
Flörsheim von einer Wirbel-
schleppe gepackt wurden. 
Bei der Plattstraße handelt es 
sich um eine Kinderspielstra-
ße. die dachziegel wurden auf 
einen Bereich des gehwegs 

geschleudert, auf dem zu-
vor noch Kinder gespielt hat-
ten. die reste von malkreide 
schimmerten unter den zer-
borstenen dachziegeln durch. 
im hinterhof hatten dachzie-
gel das Vordach des hauses 
durchschlagen. es war bis-
lang einem glücklichen Zu-
fall zu verdanken, dass keine 
menschen verletzt oder gar 
getötet wurden. dabei wir-
ken Wirbelschleppen bis auf 
den Boden und haben bereits 
schwere Blumentröge umge-
worfen und ein ruderboot auf 
dem main fast zum Kentern 
gebracht. man mag sich nicht 
vorstellen, welche Folgen es 
haben kann, wenn ein Klein-
kind von einer Wirbelschlep-
pe gepackt wird.

doch wie war es möglich, 
eine landebahn zu genehmi-
gen, von der eine derartige 
gefahr ausgeht? dem Plan-
feststellungsbeschluss zum 
Bau der landebahn nordwest 
liegt ein Wirbelschleppengut-

achten der Fraport Ag zu-
grunde, das die Prognose er-
stellt hatte, frühestens in zehn 
millionen Jahren (!) ein mal 
sei mit einem Wirbelschlepp-
schaden in Flörsheim zu rech-
nen. die hessische landesre-
gierung hat dieses gutachten 
– wie viele andere gutachten 
auch – kritiklos übernommen. 
es ist offensichtlich, dass das 
Wirbelschleppengutachten 
die realität vollkommen ver-
kannt hat. 

 dabei unterliegt es kei-
nem Zweifel, dass für die 
stärke einer Wirbelschlep-
pe das zugrunde gelegte ge-
wicht der landenden Flugzeu-
ge entscheidend ist. Wie sich 
jetzt herausgestellt hat, sind 
die wesentlichen Flugzeugge-
wichte, auf denen das Wirbel-
schleppengutachten beruht, 
in geradezu unglaublicher 
Weise falsch. so gab der gut-
achter an, das landegewicht 
aus dem Betriebsleergewicht 
errechnet zu haben, dem er 
50% der maximalen nutzlast 
und die vorgesehene reser-
vekraftstoffmenge des Flug-
zeugs hinzu addiert habe. 
Für das referenzflugzeug Bo-
eing 777-300 wird ein lan-
degewicht von 156.000 Ki-
logramm und für den Airbus 
340-600 ein landegewicht 
von 173.244 Kilogramm »er-
rechnet«. Wie sich aus den 
herstellerangaben von Bo-
eing und Airbus ergibt, haben 
beide Flugzeugtypen jedoch 
bereits ein höheres Betriebs-
leergewicht. die Boeing 777-
300 wiegt im leerzustand ca. 
160.000 Kilogramm, der Air-
bus 340-600 ca. 177.000 Ki-
logramm. in der sache geht 
das Wirbelschleppengutach-
ten also davon aus, dass die 
Flugzeugtypen Boeing 700-
300 und der Airbus 340-600 
leer und – da das »ermittel-
te landegewicht« noch un-
ter den Betriebsleergewich-
ten liegt – offenbar ohne sitze 
über Flörsheim fliegen. dabei 
ist zu berücksichtigen, dass 
es sich bei der Boeing 777-
300 und dem Airbus 340-600 
um die schwersten Flugzeu-
ge handelt, die auf der lan-

Weiter Ärger  
mit Wirbelschleppen 

Fraport-Gutachten wurde schönGerechnet

© Budimir Jevtic - Fotolia.com
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debahn nordwest zugelassen 
sind. Von diesen beiden ty-
pen geht daher die größte ge-
fahr aus, Wirbelschleppen zu 
erzeugen. nach Angaben von 
Piloten landet jede dritte der 
schweren interkontinentalma-
schinen, zu denen der Airbus 
340-600 und die Boeing 777-
300 gehören, mit dem maxi-
mal-landegewicht. dieses be-
trägt für den Airbus 340-600 
254.000 Kilogramm und liegt 
damit fast 50% über dem ge-
wicht, das der Wirbelschlep-
pengutachter der Fraport Ag 
als landegewicht für dieses 
Flugzeug »errechnet« hatte. 
das maximale landegewicht 
hatte übrigens auch der Wir-
belschleppengutachter für den 
Ausbau des münchener Flug-
hafens für den Airbus 340-
600 angesetzt. 

es ist offensichtlich, dass 
der Wirbelschleppengutach-
ter der Fraport Ag das Ziel 
verfolgte, gerade die gewich-
te der schwersten maschi-
nen »kleinzurechnen«, um 
damit ein Wirbelschleppenri-
siko auszuschließen. die ge-
setze der Physik ließen sich 
allerdings nicht austricksen. 
Bereits neun tage nach er-
öffnung der landebahn nord-
west war das Fraport-gut-
achten als grob fehlerhaft 
entlarvt worden. im Zusam-
menhang mit der Wirbel-
schleppenproblematik ist da-
rauf hinzuweisen, dass die 
staatsanwaltschaft Wiesba-
den ein ermittlungsverfahren 
gegen Fraport-Chef dr. stefan 
schulte eingeleitet hat. die-
ses umfasst den Vorwurf der 
Körperverletzung durch Flug-
lärm aber auch den Vorwurf 
der versuchten Körperver-
letzung durch Wirbelschlep-
pen. in den Anzeigen wird 
der Fraport Ag, dessen Vor-
standsvorsitzender herr dr. 
schulte ist, vorgeworfen, den 
Planfeststellungsbeschluss 
zum Ausbau des Frankfurter 
Flughafens durch manipulier-
te gutachten erschlichen zu 
haben. es bleibt abzuwarten 
und zu hoffen, dass die hessi-
sche Justiz diesen Vorwürfen 
energisch nachgehen wird.

 

er ist dynamisch und von 
seiner sache überzeugt: Jo-
chen schraut führt den Verein 
gegen Fluglärm mainz, eine 
gemeinnützige Organisati-
on, die sich den Kampf gegen 
den radau von oben auf die 
Fahnen geschrieben hat. um 
ihn herum hat sich ein enga-
giertes, zielorientiertes team 
zusammengefunden. die im 
november 2011 gegründe-
te initiative zählt inzwischen 
über 2.000 mitglieder, ten-
denz steigend. denn immer 
mehr mainzern wird bewusst, 
dass es am himmel erst ruhi-
ger wird, wenn weniger Flie-
ger unterwegs sind. deshalb 
gehören eine deckelung der 
Flugbewegungen ebenso zu 
den Forderungen der Bürgeri-
nitiative wie eine erweiterung 
des nachtflugverbots auf die 
Zeit zwischen 22 und 6 uhr.

»es gibt noch immer zu 
viele Kurzstreckenflieger 
und umsteiger in Frank-
furt«, klagt der 43jährige Ar-
chitekt, der jede freie minute 
in das engagement für we-
niger Fluglärm steckt. »mehr 
als die hälfte der Passagie-
re steigt in Frankfurt nur um, 
das brauchen wir nicht«, ver-
weist er auf den status des 
rhein-main-Flughafens. »da-
von profitiert in dieser regi-
on niemand, das fördert al-
lenfalls Billigarbeitsplätze 
und den Profit von Fraport. 
»Auch nach münchen, nürn-
berg oder hannover braucht 
heute keiner mehr zu fliegen!« 

rund 2000 mitglieder zählt 
die initiative zur Zeit, die sich 
als parteipolitisch unabhängig 
bezeichnet. »das soll auch so 
bleiben«, sagt der Vereinschef 
im hinblick auf die anstehen-
den Wahlen im Bund und hes-
sen. Aber natürlich empfeh-
len wir unseren mitgliedern, 
»den Fluglärm abzuwählen«. 
nach der Vereinsgründung 
hatten wir den stärksten Zu-
lauf, da ging die Post so rich-
tig ab. »die leute sollten sich 
aber einfach noch mehr trau-
en. Bürgerprotest ist wichtig, 
um etwas zu erreichen.«

Zu den Aufgaben der Bür-
gerinitiative gehört die re-

gelmäßige teilnahme an den 
montagsdemonstrationen am 
Frankfurter Flughafen. »da 
zeigt sich, dass der Protest ge-
gen Fluglärm nicht nur eine 
sache weniger Bürger, son-
dern hunderttausende von 
menschen im ganzen rhein-

main-gebiet ist«. hessens 
ministerpräsident hat ihm 
in einem Brief vorgeworfen, 
»schlechte stimmung« zu ver-
breiten. Für schraut ist das ein 
großes Kompliment für sei-
ne Arbeit. »das zeigt, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind. 

Jetzt gilt es, unseren Protest 
auf noch breitere grundlage 
zu stellen und beispielswei-
se elternbeiräte zu ge winnen, 
um auch an den schulen das 
Bewusstsein für weniger Flug-
lärm zu schärfen«.

Was den Architekten am 
meisten ärgert, sind die tricks 
und falschen Versprechungen, 
mit denen man bei Fraport ar-
beitet. »die vielen nachweis-
lich falschen gutachten, die 
Vertröstungen und täuschun-
gen«. die staatsanwaltschaft 
Wiesbaden hat inzwischen ein 
ermittlungsverfahren gegen 
Fraport-Chef schulte wegen 
Körperverletzung eingeleitet. 
»Allein dies belegt, dass die 
lärmbelastung ein Ausmaß 
erreicht hat, das die gesund-
heit schädigt«.

Besonders das Wirbel-
schleppengutachten, das von 
keiner gefahr rund um den 
Flughafen ausging, haben die 
mainzer inzwischen als gefäl-
ligkeitsgutachten zerpflückt. 
»das ist menschenverachtend 
und zynisch zugleich. Fakt ist, 
dass Ziegel von den dächern  
fliegen, obwohl dies laut 
Fraport-gutachten frühestens 
in 10 millionen Jahren ein 
mal hätte passieren dürfen«, 
schimpft schraut. »da wird in 
Kauf genommen, dass Kinder 
beim spielen schwer verletzt 
oder gar getötet werden«. die 
schließung der neuen nord-
west-landebahn ist für ihn 
deshalb dringend nötig.

Andererseits kämpft die 
Bürgerinitiative für eine 
nachhaltige Verkehrspoli-
tik, insbesondere eine bun-
desweite (luft-)Verkehrspla-
nung, die die menschen im 
rhein-main-gebiet entlasten 
könnte. »Auch müssen end-
lich die subventionen für die 
luftverkehrswirtschaft ab-
gebaut werden«. mehr als 20 
milliarden steuereinnahmen 
ent gehen dem staat, insbe-
sondere auf grund der nicht-
erhebung der Kerosinsteu-
er. »Bis nächstes Jahr«, hat er 
seiner Familie versprochen, 
»werden wir was erreicht ha-
ben. Wenn nicht, werden wir 
hier wegziehen!«

»Bürgerprotest ist wichtig,  
um etwas zu erreichen«

Jochen schraut Führt die initiative GeGen FluGlärm mainz
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im gegensatz zum hessi-
schen landesamt für umwelt 
und geologie hält der eme-
ritierte medizin-Professor  
rafael dudziak die schad-
stoffe der über den 
rhein-main-Flughafen 
verkehrenden Flugzeu-
ge für gesundheits-
schädlich. 

An manchen ta-
gen mussten die 
menschen auf dem 
Frankfurter lerches-
berg nach seinen  
Angaben zum Bei-
spiel stundenlang nO2- 
Konzentrationen zwi-
schen 60 und 120 mikro-
gramm pro Kubikmeter ein-
atmen. »Viele menschen, die  

oder Bronchitis behandeln 
lassen, in der falschen Über-
zeugung eine erkältung zu 
haben«, meinte der Wissen-
schaftler in einem interview 

mit der »Frankfurter neuen 
Presse«. 

»dabei ist in dut-
zenden wissenschaft-
lichen Publikationen 
längst nachgewiesen 
worden, dass bereits 
kurzfristige, nur ei-
nige stunden andau-
ernde Anstiege der 

schadstoffkonzent-
rationen in der vor-

her genannten höhe zur 
entstehung von Asthma-

anfällen, schlaganfällen und 
herzinfarkten führen.«

Atemnot unter  
der Einflugschneise

Auch FeinstAub belAstet die Gesundheit

einfamilienhäuser unter 
den einflugschneisen ver-
lieren deutlich an Wert. Auf 

zehn bis zwanzig Prozent 
schätzt der  makler gerhart 
richter den Preisverfall in 

Flörsheim – »wenn überhaupt 
gekauft wird«, sagte der im-
mobilienfachmann gegenüber 
der »Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung«.  

Vor allem die gärten vor 
den häusern hätten nach in-
betriebnahme der neuen lan-
debahn  für die meisten men-
schen ihren reiz verloren, 
erklärte eine eigentümerin.

mit dem Verfall der immo-
bilienpreise ändern sich vie-
lerorts auch die sozialstruktu-
ren. schon fürchten Kritiker, 
dass ganze stadtteile ihr ge-
sicht ändern.

Immobilienpreise verfallen
stAdtteile ändern ihr Gesicht

Fahrwerk  
später ausfahren

dAnn sinkt der schublärmKlage gegen Flughafen-Chef
stAAtsAnwAltschAFt ermittelt Kein Verständnis haben die 

Bürger der rheinland-pfälzi-
schen landeshauptstadt für 
Piloten, die bereits über mainz 
ihr Fahrwerk ausgefahren ha-
ben, was zu höherem luft-
widerstand führt. der aber 
benötigt dann mehr schub, 
was wiederum zu mehr lärm 
führt. die »deutsche Flugsi-

Wegen gesundheitsschäd-
lichen Fluglärms hat ein  
rentner aus Flörsheim An-
zeige gegen den Fraport-
Vor sitzenden stefan schulte 
erstattet.

es gehe um versuchte und 
vollendete Körperverletzung 

cherung« hat den Flugzeug-
führern deshalb empfohlen, 
landeklappen und Fahrwerk 
erst so spät wie möglich aus-
zufahren. »Fliegt ein Pilot ae-
rodynamisch optimiert nach 
diesem Verfahren, erzeugt 
sein Flugzeug nicht nur weni-
ger lärm, sondern spart auch 
Kerosin«.

sowie um luftverunreinigung, 
sagte ein sprecher der staats-
anwaltschaft Wiesbaden. 

der mann führt den An-
gaben zufolge erkrankungen 
wie Bluthochdruck und herz-
schmerzen auf den Fluglärm 
zurück. untermauert ist die 

Anzeige mit ärztlichen At-
testen und gutachten zur 
schädlichkeit von lärm. ein 
dutzend weiterer Klagen ge-
gen schulte seien in Vorberei-
tung, sagte der lärmgeschä-
digte rentner der »Frankfurter 
rundschau«.

Zehn Gebote neu interpretiert
FrAnkFurter PFArrerin liest FrAPort die leviten

Pfarrerin silke Alves- 
Christe von der evange-
lisch-lutherischen dreikö-
nigsgemeinde in Frankfurt, 
die unter anderem in mainz 
theologie studierte, ge-
hört zu den eifrigsten mon-
tags-demonstranten auf 
dem Frankfurter Flugha-
fen. um ihre mitstreiter im 
Kampf gegen den Fluglärm 
und den geplanten Ausbau 
des Airports zu ermuntern, 
hat sie die zehn gebote got-
tes entsprechend gedeutet. 

so interpretiert sie un-
ter anderem das erste gebot 
(»du sollst keine anderen 
götter neben mir haben!«) 
als Absage an rein profito-
rientierte Wachstumsideo-
logen: »menschen, die eine 
Wachstumsideologie als 

götzen anbeten, verlieren 
den Blick dafür, wie sehr sie 
anderen menschen schaden 
zufügen«. 

das 8. gebot (» du sollst 
nicht falsch Zeugnis re-
den wider deinen nächs-
ten!«)  hat es der Pfarrerin 
angetan: »sie alle wissen, 
wie viele lügen, gefälsch-
te statistiken, gefällig-
keitsgutachten, geschönte 
Berechnungen, gebroche-
ne Versprechen und fal-
sche Versprechungen diese 
landebahn überhaupt erst 
möglich gemacht haben. 
eine landebahn, die auf so 
viel lug und trug gebaut 
ist, darf keinen Bestand ha-
ben. eine Fehlentscheidung 
wird nicht dadurch richtig, 
dass sie teuer war.«  

++++ FluGlärmticker ++++ FluGlärmticker ++++ FluGlärmticker ++++
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im Bereich der einflug-
schneise wohnen, haben sich 
im Vorjahr wegen Atemnot  
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der mainzer strafrecht-
ler Professor dr. Volker erb 
sieht neue Chancen für die 
Bürgerinitiativen im Kampf 
gegen den Fluglärm. der seit 
2004 an der universität mainz 
lehrende Jurist, der sich in 
den Fächern strafrecht und 
strafprozessrecht habilitier-
te, glaubt, dass die Justiz die 
jetzt gesicherten medizini-
schen erkenntnisse, nach de-
nen Fluglärm der gesundheit 
erheblich schaden kann, nicht 
mehr länger ignorieren wird. 

 
Inzwischen mehren sich 

die Gutachten, dass Lärm 
Gesundheitsschäden verur-
sachen kann. Glauben Sie, 
dass diese neuen medizi-
nischen Erkenntnisse bald  
auch in die Rechtsprechung 
einfließen werden?

Professor Erb: die recht-
sprechung wird sich den neu-
en erkenntnissen auf die dau-
er nicht verschließen können.

Damit wird auch die Fra-
ge immer akuter, ob man die 
Flughafenbetreiber nicht we-
gen Körperverletzung anzei-
gen sollte. Oder wird das ein 
Wunschtraum der Fluglärm-
gegner bleiben?

Professor Erb: ich hatte 
schon in einem früheren in-
terview und auch in einem 
ausführlichen rechtsgutach-
ten, das ich (im gegensatz 
zu den gutachtern der Flug-
hafenbetreiber unentgeltlich) 
für einen Betroffenen erstellt 
habe, den standpunkt ver-
treten, dass man die Flug-
hafenbetreiber für gesund-
heitsschäden, die Anwohner 
durch den Fluglärm erleiden, 
strafrechtlich zur Verant-
wortung ziehen kann. die 
von der staatsanwaltschaft 
Frankfurt im Zusammenhang 
mit früheren strafanzeigen 
geäußerte rechtsansicht, mit 
der genehmigung des Flug-
betriebs durch den Planfest-
stellungsbeschluss seien die 
Betreiber zugleich von jeder 
strafrechtlichen haftung be-
freit, erscheint mir jedenfalls 
dann unhaltbar, wenn neue 
risiken bekannt werden, die 
im Planfeststellungsverfahren 
überhaupt nicht zur Kenntnis 
genommen wurden. so könn-
te ja z.B. auch der Betreiber 

einer Chemiefabrik, deren 
emissionen in einer zuvor 
nicht für möglich gehaltenen 
Weise bei den Anwohnern zu 
einer serie von todesfällen 
führen, die Produktion nicht 
– auch nicht vorübergehend – 
in unveränderter Weise fort-
setzen, ohne sich strafbar zu 
machen, nur weil für den Be-
trieb eine genehmigung vor-
liegt! dieses Beispiel ist zwar 
sehr drastisch, aber meines 
erachtens bringen die neuen 
erkenntnisse über gravieren-
de gesundheitliche Folgen 
des Fluglärms (und auch über 
die gefährlichkeit der Wirbel-
schleppen!) die Flughafenbe-
treiber in eine durchaus ver-
gleichbare situation. Wenn sie 
vor diesem hintergrund nicht 
für eine spürbare entlastung 
der Betroffenen sorgen, wer-
den die staatsanwaltschaf-
ten gegenüber den allfälligen 
strafanzeigen wegen Körper-
verletzung irgendwann nicht 

mehr »mauern« können und 
strafrechtliche ermittlungs-
verfahren einleiten müssen. 

Viele Gutachten zum 
Planfeststellungsverfahren 
erweisen sich inzwischen als 
falsch. So wurde etwa das 
Thema Wirbelschleppen als 
so gut wie unmöglich bewer-
tet. Jetzt häufen sich die Fäl-
le, dass Flugzeuge die Ziegel 
vom Dach holen. Kann man 
offensichtlich auf falschen 
Angaben beruhende Plan-
feststellungsverfahren juris-
tisch noch anfechten? Kön-
nen sie widerrufen werden?

Professor Erb: gegen den 
Planfeststellungsbeschluss 
sind ja noch Klagen anhän-
gig. in diesen Verfahren 
könnten die gutachtenfehler 
vielleicht eine entscheidende 
rolle spielen. Außerdem wer-
den die zuständigen Behörden 
die sache schwerlich ignorie-
ren können und von sich aus 

nachträgliche maßnahmen 
ergreifen müssen. Wie diese 
im einzelnen aussehen könn-
ten, hängt u.a. davon ab, ob 
Fehler in den gutachten »nur« 
auf unzureichender Fachkom-
petenz der gutachter beruhen, 
ober ob es sich um geschönte 
gefälligkeitsgutachten han-
delte, mit denen der Plan-
feststellungsbeschluss arglis-
tig erschlichen wurde. sollte  
infolge der von den gutach-
tern – sei es vorsätzlich oder 
fahrlässig – falsch einge-
schätzten Wirbelschleppen 
jemand verletzt oder sogar 
getötet werden, droht diesen 
selbst eine  Bestrafung wegen 
fahrlässiger Körperverletzung 
bzw. tötung.

Wie beurteilen sie den 
Kampf der Fluglärmgegner 
für eine Ausweitung des 
Nachtflugverbots. Gibt es da 
neue juristische Möglichkei-
ten?

Professor Erb: die neuen 
medizinischen erkenntnisse, 
nach denen die gesundheits-
schädlichen Wirkungen des 
Fluglärms offenbar viel dra-
matischer sind als bislang 
angenommen, könnten Poli-
tik, Verwaltung und Flugha-
fenbetreiber zwingen, u.a. in 
diesem Punkt aktiv zu werden 
– gerade auch im hinblick auf 
eine mögliche strafrechtliche 
relevanz einer unveränderten 
Weiterführung des Flugbe-
triebs.

Das Bundesverwaltungs-
gericht hat kürzlich den wei-
teren Ausbau der Weser mit 
dem Hinweis gestoppt, dass 
Großprojekte, die zu einer 
Verschlechterung der Um-
weltbedingungen führen, 
nicht mehr genehmigt wer-
den können.

Könnte man dieses Urteil 
auch auf den weiteren Aus-
bau des Frankfurter Flugha-
fens übertragen?

Professor Erb: hier sprin-
gen in der tat Parallelen ins 
Auge. Ob sich das urteil qua-
si 1:1 auf die situation am 
Frankfurter Flughafen über-
tragen lässt, vermag ich aber 
nicht zu beurteilen, dazu ken-
ne ich die interna und hinter-
gründe zu wenig.

Die Bundesrichter haben 
das ganze zur Entscheidung 
dem Europäischen Gerichts-
hof vorgelegt. Da hat man 
den Eindruck, dass sich die 
Richter hinter einer Ent-
scheidung verstecken wol-
len, weil sie sich selbst nicht 
trauen?

Professor Erb: das wür-
de ich auf keinen Fall sagen: 
Wenn die Auslegung euro-
parechtlicher regelungen zur 
debatte steht, ist eine Vorla-
ge an den europäischen ge-
richtshof unter bestimmten 
Voraussetzungen zwingend 
vorgeschrieben, da hat das 
Bundesverwaltungsgericht 
gar keine andere möglichkeit.

Als Kenner der Materie: 
Können die Bürgerinitiativen 
heute optimistischer sein, 
dass die Gerichte wirtschaft-
liche Aspekte weniger ge-
wichten als gesundheitliche?

Professor Erb: ich hoffe es!

Wurde die Planfeststellung erschlichen?
Gutachtern könnten anklaGen drohen

Prof. Dr. jur. Volker Erb. 
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hätten sie je gedacht, dass 
man rauchern jetzt auch in 
den eigenen vier Wänden an 
den Kragen geht? dies jeden-
falls hat das Amtsgericht düs-
seldorf ende Juli entschieden, 
als es einer Vermieterin recht 
gab, die einen stinkenden 
dauerpaffer vor die tür set-
zen wollte. der hatte erfolglos 
gegen den fristlosen rauswurf 
geklagt. noch ist das urteil 
nicht endgültig, hat der Ket-
tenraucher gegen die Kündi-
gung Berufung eingelegt, so 
das sich die nächst höhere in-
stanz jetzt mit der sache be-
schäftigen muss.

Allen Kämpfern gegen un-
zumutbare Belästigungen 
durch Fluglärm aber macht 
das urteil mut. erstmals näm-
lich haben Juristen in sachen 
rauchen anerkannt, dass 
auch vom glimmstengel, den 
man zuhause pafft, unzumut-
barkeiten für andere ausgehen 
können. so haben die düssel-
dorfer richter zwar das recht 
auf rauchen in den eigenen 
vier Wänden bestätigt, das ju-
ristisch zum »vertragsgemä-
ßen gebrauch einer mietwoh-
nung« gehört, der Vermieter 
aber müsse nicht dulden, dass 
der rauch im treppenhaus ei-
nes mehrparteienhauses zu 
einer »unzumutbaren und un-
erträglichen geruchsbelästi-
gung« führe. 

Fluglärm mäßigen, 
Nachtruhe verlängern

Was heißt das in sachen 
Fluglärm? Auch hier dürfte 
es inzwischen unstrittig sein, 
dass startende und landen-
de maschinen die Anwohner 
nicht länger unzumutbar und 
unerträglich belästigen dür-
fen. Faktisch bedeutet das, 
den Fluglärm weiter zu re-
duzieren und die nächtlichen 
ruhezeiten auszudehnen. 

Auch in düsseldorf hat 
sich der mieter der bekann-
ten Fraport-Argumentation 
bedient und jede Belästigung 
verneint. der von ihm in die 
luft geblasene rauch scha-
de niemandem, versuchte er 
den richtern klar zu machen. 
ähnlich gebetsmühlenartig 
will auch die Fraport uns im-
mer wieder weismachen, dass 
der lärm startender oder lan-
dender maschine kein ge-

sundheitsrisiko darstelle. das 
aber dem nicht so ist machen 
inzwischen immer mehr me-
dizinische gutachten klar, so 
dass sich die gerichte künf-
tig nicht mehr um diese Fra-
ge drücken können.  Klar ist, 
dass Flughafenbetreiber und 
Fluggesellschaften wie einst 
die tabakindustrie ihre Pfrün-
de vorerst weiter verteidigen 
werden. dagegen aber stehen 
immer mehr medizinische er-
kenntnisse, die langsam zu ei-
nem umdenken bei der Jus-
tiz führen werden. in einem 
rechtsstaat nämlich gehört 
die gesundheitliche integri-
tät zu den wichtigsten grund-
werten, die es zu schützen 
gilt. dahinter haben alle wirt-

schaftlichen Aspekte zurück-
zustehen. 

hoffnung und mut macht 
in diesem Zusammenhang 
ein ganz neues urteil des 
Bundesverwaltungsgerich-
tes in sachen Weser-Vertie-
fung. so lehnten die Bundes-
richter den weiteren Ausbau 
des Flusses, der noch größe-
ren schiffen die Fahrt auf der 
Weser ermöglichen sollte, ab. 
das großprojekt, so ihre Be-
gründung, führe zu einer Ver-
schlechterung der umweltbe-
dingungen und könne deshalb 
nicht mehr genehmigt wer-
den. eine wegweisende ent-
scheidung der Verwaltungs-
richter, die ihr urteil freilich 
dem europäischen gerichts-

hof  vorlegten. Jetzt also müs-
sen europas rechtshüter dar-
über entscheiden, in wieweit 
umweltschutzgedanken und 
andere grundrechte vor wirt-
schaftlichen interessen ran-
gieren. die können allerdings 
auch anders urteilen als die 
Bundesrichter! 

Europaweite Vernetzung, 
Flughafen verlegen

deshalb ist es nötig, den 
Kampf für mehr lärmschutz, 
nachtruhe und den rück-
sichtslosen Ausbau der Flug-
häfen international zu vernet-
zen. Auch im Kampf gegen 
den blauen dunst waren die 
nichtraucher erst erfolgreich, 
als man europaweit die ge-

sundheitlichen gefahren des 
rauchens konstatierte und 
über alle grenzen hinweg  
gesetzesinitiativen ergriff. 
Arbeiten wie die von Profes-
sor münzel und seinem team 
sind deshalb im Kampf gegen 
Flug lärm gold wert!

sie sind der Anfang der 
erkenntnis, dass lärmschutz 
auf dauer zu wenig ist, son-
dern dass es gilt, lärm gene-
rell zu vermeiden. Kurzfristig 
heißt das: Keine Ausweitung 
des Flugbetriebs und vor  
allem ein gesetzlich verbrief-
tes, mindestens achtstündi-
ges nachtflugverbot im dicht 
besiedelten rhein-main-ge-
biet.

langfristig schließlich soll-
te man nicht nur den Frank-
furter Flughafen in  regionen 
verlagern, in denen deutlich 
weniger menschen wohnen 
als im immer noch wachsen-
den Ballungsgebiet rhein-
main. 

Frankfurt überfordert

Frankfurt-hahn böte sich da 
an, das man mit einer unterir-
dischen schnellbahntrasse in 
minutenschnelle mit den me-
tropolen des rhein-main-ge-
bietes verbinden könnte. eine 
solche investition wäre auf 
das Jahrhundert gerechnet 
auf alle Fälle billiger als die 
drohenden milliardenzahlun-
gen für Zehntausende dauer-
haft lärmgeschädigter Bürger.

Fraport und die nur wirt-
schaftlich denkenden luft-
fahrtallianzen sind, wenn es 
um die Zukunft der gesell-
schaft geht, fachlich überfor-
dert und nicht in der lage, 
Probleme zu lösen. im gegen-
teil: ihr starrköpfiges ignorie-
ren der realitäten wird uns 
alle in den nächsten Jahren 
viel, viel geld kosten. steu-
ergeld für Fehlentwicklun-
gen, die heute unübersehbar 
sind. Jetzt sind die Politiker 
gefragt, das steuer zu über-
nehmen. und so wie in sa-
chen nichtraucherschutz eine 
kompromisslose Politik zu 
verfolgen, die nur dem men-
schen und seiner gesund-
heit dient – nicht den Profi-
ten einer machtelite, die sich 
um das Wohl der Bürger im 
rhein-main-gebiet einen 
teufel schert. 

Das Volk will was ändern!  
Was Lärmgegner von nichtrauchern Lernen können – teiL 3
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Mehr 
Schutz für 
Kranken-
häuser

die sofortige einrich-
tung einer Fluglärmkom-
mission zum schutz der 
Krankenhäuser in mainz 
hat der medizin-Profes-
sor dr. thomas münzel 
(Foto) auf einer Presse-
konferenz mitte August 
gefordert. der Anlass sind 
Auswertungen der Werte 
einer neuen lärm-mess-
station auf dem gelände 
der mainzer universi-
tätsmedizin.  seit Febru-
ar 2013 zeichnet dort ein 
Fluglärmmesser des lan-
desamts für umwelt, Was-
serwirtschaft und gewer-
beaufsicht alle relevanten 
daten auf. der maximale 
spitzenwert wurde am 
27. April 2013 zwischen 
5 und 6 uhr morgens ge-
messen: 76,5 dB(A).

in der regel lagen die 
maximalpegel der Über-
flüge zwischen 60 und 
65 dB(A). diese Werte 
wurden überwiegend in 
Zeiten der tages- und 
nachtrandzonen sowie in 
den nachmittagsstunden 
zwischen 15 und 17 uhr 
gemessen – also in den 
stunden, in denen Pa-
tienten besondere ruhe 
finden sollten. Besonders 
hohe maximalpegel re-
gistrierte die messstation 
häufig in den morgen-
stunden zwischen 5 und 8 
uhr. die mittleren schall-
pegel lagen bei Ostbe-
triebsrichtung bei 45 bis 
54 dB(A). 

Brandneu: 
Die neusten Kampagnen-

banner der Bürgerinitiative 
»gegenwind 2011«.

Mit diesen Motiven mischen 
sich die Lärmgeplagten aktiv 
in den hessischen Landtags-
wahlkampf ein.

»Für Gesundheit, Umwelt 
und die Zukunft unserer  
Kinder«, lautet das Motto  
der aktuellen Kampagne.
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Vorbild London   
FlughaFen heathrow soll verlegt werden

Protestlied
des Bündnisses 

Für Bürgerinitiativen

»Vom Kinzigtal  
bis Niederrad haben wir  

den Fluglärm satt,
haben wir  

den Fluglärm satt.
Auch in Mainz  
am Vater Rhein

muss es wieder ruhig sein,
muss es wieder ruhig sein.

Was wir fordern 
ist kein Stuss,
bei 380.000  

ist jetzt Schluss,
bei 380.000 ist Schluss.

Der Fluglärm ist 
ne echte Qual,

doch bald ist Hessens 
Landtagswahl,

ist Hessens Landtagswahl.
Wer uns so lange  

hat gequält,
wird kurz und bündig 

abgewählt,
wird einfach abgewählt.
Und die Moral von der 

Geschicht’?
Wer ständig lügt,

den wählt man nicht,
den wählt man 
einfach nicht..«  

Quelle: Bürgerinitiative 
luftverkehr Offenbach

Fans von Udo Lindenberg  
können ein Bild des Deutsch
rockers gegen Fluglärm erstei
gern. Mit dem Erlös soll eine 
Studie zu den Auswirkungen 
von Fluglärm an der Universi
tätsmedizin Mainz unterstützt 
werden. Die Versteigerung per 
Mail und Fax läuft bis zum  
16. November um Mitternacht. 
Lindenberg hat sich auf dem 
Bild vor der Silhouette des 
Mainzer Doms selbst verewigt. 
Das Gemälde ist bereits das 
vierte Bild des Hamburger 
Rockstars, das zugunsten 
der Stiftung Mainzer Herz 
versteigert wird. Der Initiator 
der Stiftung, Professor Thomas 
Münzel, kennt Lindenberg aus 
seiner früheren Zeit am Uni
versitätsklinikum Hamburg 
Eppendorf. Das Gebot für das 
Bild steht aktuell bei über 
5.000 Euro. Wer mitsteigern 
will, sendet sein Angebot unter 
vollständiger Angabe von 
Name, Adresse und Kontaktda
ten an: info@herzstiftungmain
zerherz.de oder per Fax an:  
06131175660, mainzerHERZ
event GmbH, Langenbeckstr. 1,  
55131 Mainz

Boris Johnson, Bürger-
meister von london und be-
kannt für zukunftsträchtige 
denkweisen, will den londo-
ner großflughafen heathrow 
schließen und dort, wo jetzt 
noch Flugzeuge aus aller 
Welt landen und starten, eine 
gartenstadt errichten. das 
britische luftdrehkreuz soll 
statt dessen weit außerhalb 
der stadt auf einer halbinsel 
in der themsemündung ent-
stehen. Für die lärmgeplagte 
metropole sei die grenze des 

getöses erreicht, klagte John-
son. »es ist Zeit für Visionen«, 
verriet er in einem interview. 
dagegen warnt die Fluglob-
by, wenn heathrow nicht bald 
expandiere, sei Britanniens 
Vormachtstellung im luftver-
kehr in gefahr.

 einig sind sich Verfechter 
und gegner nur, dass london 
einen größeren Flughafen mit 
ausreichend start- und lande-
bahnen brauche. Zur Zeit hat 
heathrow, der drittgrößte Pas-
sagierflughafen der Welt, aber 

nur zwei. die Zahl der Flüge 
soll von 480.000 auf 740.000 
jährlich Jahr steigen. heißt es 
in heathrow. Als Alternative 
hat der londoner Bürgermeis-
ter vom stararchitekten sir 
norman Foster einen neuen 
großflughafen mit vier roll-
feldern östlich von london in 
der themsemündung entwer-
fen lassen. der Airport könn-
te bis zu 150 millionen Pas-
sagiere pro Jahr bewältigen 
und ohne nachtflugverbot 
operieren. Angeblich wären 

dann nur 31.000 Anwohner 
in der grafschaft Kent vom 
Fluglärm betroffen statt der 
750.000 menschen unter he-
athrows einflugschneise. 

heathrow jedenfalls spielt 
in den Planspielen des Bür-
germeisters keine rolle mehr. 
sobald der Flughafen umge-
zogen ist, will er das land zu-
rückkaufen und auf den 1227 
hektar einen neuen stadtteil 
für 250 000 Bewohner errich-
ten, um die Wohnungsnot zu 
lindern.
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