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Fluglärm         & gesundheit
die Zeitung gegen Fluglärm

AusgAbe 04september 2013

Für den menschen und seine gesundheit

Weniger Flugverkehr – we-
niger lärm. eigentlich weiß 
es jeder, der eins und eins zu-
sammenzählen kann. Fluglärm 
nimmt nur ab, wenn weniger 
geflogen wird. das ist eine bin-
senweisheit, die gegner und 
befürworter eines weiteren 
Ausbaus des Frankfurter Flug-
hafens verbindet. der unter-
schied nur ist: die einen neh-
men das gar nicht zur Kenntnis 
und betreiben ohne rücksicht 
auf ihre mitmenschen gesund-
heitlichen raubbau. die ande-
ren denken an ihre mitmen-
schen, deren gesundheitliches 
Wohl gefährdet ist. die einen 
treibt wirtschaftliche gier, ge-
paart mit rücksichtslosem ei-
gennutz, die anderen gesamt-
gesellschaftliche Verantwor-

tung, getrieben von der sorge 
um das Wohl ihrer Kinder und 
enkel. das ist der unterschied, 
über den jeder Wähler am 
sonntag mit entscheiden kann! 

das urteil in sachen südum-
gehung ist nur ein kleiner 
etappensieg für die Fluglärm-
geplagten. mehr nicht! in der 
sache nämlich hat es gar nichts 
gebracht, sondern den schwar-
zen peter nur weiter geschoben. 
so wird über rheinhessen viel-
leicht weniger geflogen, dafür 
an anderer stelle mehr. ein sol-
ches urteil nutzt niemandem! 
Fatal wäre es zudem, wenn 
jetzt die eine Fluglärminitiative 
sich als sieger über eine andere 
fühlen würde. schon nämlich 
heizen die Fraport-manager 
und luftverkehrsbosse solchen 

Zwist weiter an. damit lenken 
sie geschickt von dem ab, was 
die nöte der menschen in der 
region eigentlich ausmacht: 
der überdimensionierte Flug-
verkehr über dem rhein-main-
gebiet. 

Vor allem bei Ostwind, für 
den der Flughafen Frank-
furt eigentlich gar nicht an-
gelegt ist, stauen sich schon 
jetzt die landenden maschinen 
über mainz und rheinhessen 
- erzeugen ihre bremsmanö-
ver jenen lärm, der auf dau-
er sogar - wie jüngste medi-
zinische untersuchungen ein-
drucksvoll belegt haben – den 
tod bringen kann. noch sind 
es nur ein paar dutzend Flug-
zeuge stündlich über unseren 
Köpfen, aber schon bald sollen 

es 126 pro stunde sein, die bei 
Westbetrieb am himmel ent-
lang donnern. dann kann man 
grillabende ebenso vergessen 
wie Kaffeeklatsch im grünen, 
braucht man zum picknick 
nicht mehr ins Freie. tausen-
de werden zusätzlich um ihren 
schlaf gebracht, hunderte wer-
den mit gefäßschädigungen in 
Krankenhäusern landen.

Viele hundert millionen 
euro werden die gesundheit-
lichen reparaturarbeiten kos-
ten. geld, für das alle über ihre 
Krankenversicherungen oder 
steuern aufkommen müssen. 
geld, das eigentlich die Ver-
ursacher des lärms aufbrin-
gen müssten. schließlich gilt 
noch immer der grundsatz: 
den schaden zahlt der schä-
diger. doch Flughafenbetreiber 
und Fluggesellschaften drü-
cken sich weiter um ihre Ver-
antwortung. Flug lärm, spot-
ten ihre bosse, existiere nur in 
den Köpfen der menschen, real 
gebe es den gar nicht. millio-
nengehälter erhalten sie für 
solche einsichten, eigentlich 
aber gehören sie wegen Kör-
perverletzung ins gefängnis!

setzt man weiter auf Wachs-
tum, muss man den Flughafen 
verlagern. darüber gilt es nach 
den Wahlen ernsthaft zu disku-
tieren. schon jetzt ist der Flug-
hafen überdimensioniert, flie-
gen menschen über Frankfurt, 
die genau betrachtet hier gar 
nicht hingehören. Von West 
nach Ost gibt es andere routen, 
ebenso von süd nach nord. 
und zum einkaufen müssen 
wir die menschen nicht in eines 
der am dichtesten besiedelten 
gebiete dieser republik fliegen. 
nicht zufällig liegen die großen 
einkaufs-Outlets fast auf der 
ganzen Welt weit außerhalb.

es bleibt also nur eines: 
die deckelung der Flugbewe-
gungen! nur sie ist Voraus-
setzung für eine Ausweitung 
des nachtflugverbots und eine 
stilllegung der neuen, lärmin-
tensiven landebahn nordwest. 
Alles andere können nur die 
wollen, die unser land und die 
menschen ruinieren wollen.

Flughafen verlagern!
gesamtgesellschaftliche Verantwortung 

Wählen gehen! 
Am sonntag hat jeder die 

Qual der Wahl: es gilt, ein  
neues parlament zu wählen. 
die Volksvertreter zu bestim-
men, die unsere region in 
berlin vertreten. gleichzeitig 
wählen die hessen einen neuen 
landtag. Was den Fluglärm in 
unserer region angeht, könnte 
das die wichtigere Wahl wer-
den. schließlich ist das land 
hessen der größte Anteilseig-
ner am Frankfurter Flughafen, 
könnte die neue regierung 
erheblichen einfluss auf den 
Kurs des Flughafenbetreibers, 
der Fraport, nehmen. so ent-
scheiden die hessischen Wähler 
am sonntag auch mit darüber, 
ob wirtschaftliches Wachstum 
künftig das einzige Ziel der 
Flughafeneigner bleibt. Oder 
ob der Airport ein luftbahn-
hof wird, dessen betrieb sich 
am Wohl, vor allem aber an 
der gesundheit der menschen 
ringsum orientiert. Wer den 
lärm in der region auf dauer 
begrenzen will, kommt nicht 
umhin, die Zahl der Flüge zu 
deckeln und ein nachtflugver-
bot zu organisieren, das seinen 
namen verdient.

die eigene Wahlentschei-
dung können wir keinem ab-
nehmen. Aber wir können 
Argumente liefern, die ihnen 
bei dieser gewissensfrage hel-
fen - auch in dieser Ausgabe. 
Vielleicht hilft ihnen das bei 
der Qual der Wahl. 
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so eine knappe halbe stun
de vor der landung wird es 
für Flugreisende und pilo
ten meist spannend. dann 
nämlich reduzieren die Flug
zeugführer gewöhnlich ihren 
schub, so dass das Flugzeug 
sinkt. sinkflug heißt das ma
növer, das rund 200 Kilometer 
vor dem Flughafen beginnt. 
dann wird in 3.000 meter 
Flughöhe die geschwindig
keit auf den gesetzlich vorge
schriebenen höchstwert von 
460 km/h zurückgenommen. 

spätestens ab jetzt muss 
der Flugzeugführer den An
weisungen der Flugsicherung 
Folge leisten, die mit genauen 
Vorgaben von Kurs, Flughö
he, Fluggeschwindigkeit und 
sinkgeschwindigkeit die si
chere Verkehrstrennung zu 
anderen Flugzeugen gewähr
leistet. das ist vor allem bei 

schlechter sicht lebensnot
wendig.

in bodennähe wird die ge
schwindigkeit weiter redu
ziert, die landeklappen teil
weise ausgefahren, dann das 
Fahrwerk und anschließend 
die restlichen landeklappen. 
dabei muss der Flug gelegent
lich mit schub unterstützt 
werden. spätestens in 300 me
ter höhe über dem boden, das 
ist gesetzlich so vorgeschrie
ben, muss das Flugzeug für 
die landung perfektioniert, 
Fahrwerk und landeklappen 
ausgefahren sein. nicht laut
los ist das immer.

Engpass  
Richtung Osten

dass die bürger rheinhes
sens, vor allem in mainz und 
seinen rechtsrheinischen Vor
orten, den lärm von oben 

so störend empfinden, liegt 
meistens am Wind. denn bei 
Ostwind, der uns in diesem 
Jahr besonders häufig kalte 
Wintertage und schöne tro
ckene sommertage beschert 
hat, ist die landerichtung in 
Frankfurt »07«, also in rich
tung Osten. da der Frank
furter Flughafen aber in die
ser landerrichtung weniger 
leistungsfähig ist, kann das 
leicht zu einer Verkehrsver
dichtung und damit zu einer 
früheren Verlangsamung der 
Anfluggeschwindigkeit und 
entsprechend früherer schub
abgabe führen. und genau 
das bekommen die menschen 
über mainz und rheinhessen 
zu spüren.

»Jeder pilot«, sagt ein er
fahrener pilot, den wir zum 
interview treffen, »wird in 
seiner Ausbildung für das 

thema lärm sensibilisiert.« 
mit 23.000 Flugstunden und 
5.500 landungen gehört er 
zu den erfahreneren Flug
zeugführern im land. »ein 
pilot kann in sachen lärm 
wenig tun, es bleibt kaum 
handlungsspielraum. schon 
kleine Abweichungen in der 
Abflugroute werden als Ord
nungswidrigkeit gewertet und 
entsprechend bestraft. man 
darf aber nicht aus den Augen 
verlieren, dass alle diese Vor
schriften und einengungen 
zu allererst der Flugsicherheit 
dienen.«

Aber auch startende ma
schinen nehmen die Flug
lärmgeplagten längst mehr 
zur Kenntnis. so wird nicht 
mehr wie früher mit maxi
malen schub, sondern mit re
duzierter triebwerksleistung 
gestartet. Vor allem um die 

Bei Ostwind wird es lauter
Weniger Lärm heiSSt: Weniger FLugverkehr

triebwerke zu schonen, aber 
auch um die Wahrscheinlich
keit eines triebwerksausfalls 
zu verringern. damit ist der 
steigwinkel anfangs etwas 
flacher, so dass es direkt hin
ter den Flughafenzäunen et
was lauter wird.

Flugverkehr 
begrenzen

möglichkeiten, den Flug
lärm zu mindern, sieht unser 
gesprächspartner so gut wie 
keine. in seiner 40jährigen 
dienstzeit sind die triebwerke 
deutlich leiser geworden und 
da sieht auch die industrie 
noch raum für Verbesserun
gen. es ist also die masse an 
starts und landungen, die 
Anlass zur sorge gibt. sie 
zu begrenzen ist deshalb das 
wichtigste Ziel aller Fluglärm
geplagten.
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im Jahr 1962 entschloss 
sich die betreibergesellschaft 
des Flughafens Frankfurt ne-
ben einem neuen empfangs-
terminal eine neue Startbahn 
in planung zu geben. der 
Flughafen sollte erweitert 
werden. 1966 wurde schließ-
lich im hessischen landtag 
der bau der Startbahn West 
beschlossen.  Steigendes um-
weltbewusstsein aber führte 
zu immer mehr Klagen ge-
gen den damals erlassenen 
planfeststellungsbeschluss. 
1971 begrenzte die plan-
feststellungsbehörde des-
halb erstmals den Ausbau 
des Frankfurter Flughafens. 
1974 bestätigt die »regio-
nale planungsgemeinschaft 
untermain« diese Sichtweise 
und forderte, dass ein neues 
Standortsuchverfahren ein-
geleitet werde. Am Standort 
Frankfurt sei nach der Start-
bahn West keine erweiterung 
mehr vertretbar. 1985, nach 
inbetriebnahme der Start-
bahn West, verabschiedete 
der landtag das sogenannte 
bannwaldgesetz um jegliche 
erweiterungen des Flughafens 
für alle Zeit zu unterbinden. 

1997/1998 schließlich 
moserte der damalige luft-
hansa-Chef meyer an den 
Kapazitäten des Flughafens 
Frankfurt herum und drohte 
mit dem Wegzug der luft-
hansa aus Frankfurt. die Spd/
grüne-landesregierung traute 
sich damals nicht,  auf das 
bannwaldgesetz zu verweisen 
und nein zu sagen. So wurde 
die mediation mit dem Auf-
trag ins leben gerufen, »unter 
welchen Voraussetzungen der 
Flughafen Frankfurt dazu bei-
tragen kann, die leistungsfä-
higkeit der Wirtschaftsregion 
rhein-main im hinblick auf 
Arbeitsplätze und Strukturele-
mente dauerhaft zu sichern 
und zu verbessern, ohne die 
ökologischen belastungen für 
die Siedlungen außer acht zu 
lassen.« mit diesem Auftrag 
war das ergebnis so gut wie 
vorgegeben: es konnte nur der 
weitere Ausbau sein. 

in der mediation wurden 
notwendige Fragen nicht be-
antwortet und Fragen, die 
wegen der geringen pla-
nungstiefe nicht beantwortet 
werden konnten, beantwortet. 

die mediation hat den Aus-
bau so erst möglich gemacht. 
Als problemlösung taugte sie 
nicht. Wie sich in den Folge-
jahren herausstellte, wurden 
auch die in der mediation 
diskutierten Schutzmaßnah-
men nicht durchgesetzt. die 
versprochenen nachtflugbe-
schränkungen mussten ge-
richtlich erstritten werden. 
dabei zeigte eine Auswertung 
der Flugpläne, dass weder in-
terkontinental- noch Fracht-
verkehre die nacht brauchen.

nach inbetriebnahme der 
neuen landebahn nordwest 
im Oktober 2011 stellte sich 
schnell heraus, dass der Aus-
bau nicht raumverträglich 
war. denn bei näherer be-
trachtung merkte auch der 
sachverständige laie schnell, 
dass die neue bahn am Kern 
des problems, der raumun-

verträglichkeit des Standorts, 
nichts geändert hat. Alle neu 
versprochenen maßnahmen 
wurden nach der inbetrieb-
nahme der Startbahn West 
schon einmal versprochen. 

Statt leiser aber wurde es 
mit den neuen maßnahmen 
lauter. das wird künftig nicht 
anders werden. Aber wir ler-
nen daraus: nach dem Aus-
bau ist vor dem Ausbau! des-
halb muss jetzt die Frage nach 
dem Standort eines großflug-
hafens neu gestellt und ein 
Standortsuchverfahren von 
der landesplanung eingeleitet 
werden. 

deutlich wurde in letzter 
Zeit, dass die prognosen, die 
dem Ausbau zu grunde lagen, 
in fast allen punkten falsch 
waren. Vor einer späteren 
betriebsaufnahme als 2010 
wurde dort gewarnt und auf 

die Konkurrenten verwiesen. 
die Konkurrenten waren der 
um die dritte piste erweiterte 
Flughafen münchen, der neue 
Flughafen berlin-branden-
burg und der um neue Kapa-
zitäten erweiterte Flughafen 
düsseldorf. Alle Konkurrenten 
sind freilich bis heute nicht 
wie damals behauptet am 
netz. und auch der Flughafen 
Frankfurt leidet an Wachs-
tumsschwäche. 

die vorgeschlagenen lärm-
minderungsmaßnahmen der 
Cdu/Fdp-geführten landes-
regierung aus neuen Flugver-
fahren, leiseren Flugzeugen, 
höheren landegebühren, mo-
nitoring, Fluglärmindex und 
Forschungsprojekten wer-
den den Fluglärm bestenfalls 
rechnerisch lindern. die hes-
sische Spd hält den Flughafen 
für einen wesentlichen Wirt-

schaftsfaktor hessens und be-
fürwortet eine lärmobergren-
ze. Freilich ohne zu sagen, wo 
die liegen und wie sie umge-
setzt werden soll. Auch die 
grünen bestätigen die bedeu-
tung des Flughafens für hes-
sen, fordern gleichzeitig aber 
die begrenzung der Flugbe-
wegungen. Wie Spd und grü-
ne mit diesem Widerspruch 
auf dauer auskommen wol-
len, wird bis zur Wahl unge-
klärt bleiben. Ansonsten ver-
weisen Spd und grüne gern 
auf die bestehende rechtslage 
und die damit verbundenen 
beschränkungen politischer 
Optionen.

die linke schließlich über-
nimmt die Forderung der bür-
gerbewegten und kann auf 
ihr stringentes Verhalten in 
Sachen Flughafen in der Ver-
gangenheit verweisen. Fakt 
ist, dass alle Optionen entwe-
der nur durch dritte erbracht 
werden können, durch die 
Anpassungen internationa-
ler Verträge oder der Aufhe-
bung des planfeststellungsbe-
schlusses bedürfen. dies aber 
könnte mit unerwarteten Fol-
gen wie der Aufhebung des 
nachtflugverbots verbunden 
sein. 

Vor ein paar Wochen ent-
schied der hessische Verwal-
tungsgerichtshof in Kassel, 
dass mit der Südwestum-
fliegung das gesteckte pla-
nungsziel von 126 Flugbe-
wegungen pro Stunde nicht 
erreicht werden kann und 
deshalb aufzuheben ist. bei 
der entscheidung spielten 
Fluglärm oder Flugsicherheit 
keine rolle. damit wird deut-
lich, dass der Fluglärmschutz 
in deutschland unterentwi-
ckelt ist und nicht wirklich 
vor Fluglärm schützt. Vor al-
lem aber ist nicht die Anlage 
des Flughafens, sondern die 
dichte besiedlung rund um 
den Airport das dilemma. die 
routenführung der deutschen 
Flug-Sicherung will zwei am 
Standort unvereinbare dinge 
vereinbaren: Wenig Fluglärm-
betroffene und unabhängi-
gen Flugbetrieb. das aber ist 
am jetzigen Standort nicht 
zu machen. der planfeststel-
lungsbeschluss ist deshalb 
aufzuheben. dieser Standort 
ist perspektivlos!

Dieser Standort ist perspektivlos
Anmerkungen von Dieter FAulenbAch DA costA

Dieter Faulenbach da Costa ist Ingenieur und Architekt. In fast 30 Berufsjahren war er 
an der Planung und am Bau von mehr als 40 großen Airports weltweit beteiligt, u.a. in 
New York, Macao und Düsseldorf. Das frühere SPD-Mitglied kandidiert bei den Wahlen 
in Hessen für die Linke.

Zur Person

Dieter Faulenbach da Costa
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das höchste Verwaltungs-
gericht hessens hat die so-
genannte südumfliegung am 
Frankfurter Flughafen für 
rechtswidrig erklärt. mit sei-
nem urteil gab das gericht 
den Klagen mehrerer hessi-
scher und rheinland-pfälzi-
scher gemeinden sowie ei-
niger privatkläger statt. Auf 
dieser route fliegen bei West-
wind startende Flugzeuge von 
der Centerbahn zunächst eine 
weite südkurve über nauheim 
und trebur, um sodann über 
den südlichen stadtteilen von 
mainz und über rheinhessen 
nach norden und nordwes-
ten abzudrehen. hierdurch 
waren neue, ganz erhebliche 
lärmbelastungen entstanden. 
Kritiker wandten gegen die 
südumfliegung ein, es hande-
le sich um eine lärmverschie-
bungsmaßnahme nach rhein-
land-pfalz. die Frankfurter 
Fluglärmkommission und die 
deutsche Flugsicherung hat-
ten dagegen stets argumen-
tiert, dass die südumfliegung 
von allen Abflugrouten den 
besten lärmschutz garantiere.

Allerdings sind bereits we-
nige Wochen nach einführung 
der südumfliegung erhebliche 
probleme aufgetreten. insbe-
sondere kam es zu einer ge-
fährlichen Annäherung zwei-
er Flugzeuge, als ein auf der 
Centerbahn gestarteter Airbus 
320 fast in den Wirbelschlep-
penbereich eines Airbus 380 
geraten war. dieser hatte die 
landung auf der südbahn ab-
gebrochen und musste in der 
Folge durchstarten. der star-
tende Airbus 320 hatte sich 
sodann bis auf rund 30 me-
ter den Wirbelschleppen des 
durchstartenden großraum-
flugzeugs genähert. dessen 
Wirbelschleppen können ge-
fährliche Auswirkungen auf 
die Flugstabilität eines deut-
lich kleineren Flugzeugs ha-
ben. das rhein-main-gebiet 
ist damals nur knapp einer 
Katastrophe entgangen. in-
zwischen hat die deutsche 
Flugsicherung auch festge-
stellt, dass sich die Flugzeu-
ge auf der südumfliegung den 
auf der startbahn West gestar-
teten maschinen gefährlich 
nähern. dies hat die deutsche 
Flugsicherung veranlasst, den 
unabhängigen startbetrieb 

zwischen der Centerbahn und 
der startbahn West aufzuhe-
ben. 

hierdurch sieht der hessi-
sche Verwaltungsgerichtshof 
das Ausbauziel des Frank-
furter Flughafens als gefähr-
det an. der Frankfurter Flug-
hafenbetreiber Fraport hat 
nach dem planfeststellungs-
beschluss, der allerdings noch 
gegenstand zahlreicher Kla-
gen ist, einen Anspruch auf 
Abwicklung von 126 Flug-
bewegungen in der stunde. 
das gericht war der Auffas-
sung, dass dieses Ausbauziel 
mit der südumfliegung nicht 
erreicht werden könne. Allein 
deshalb hat es die südumflie-
gung gekippt. das gericht hat 
sich nicht damit befasst, ob 
die lärmbelastung der bevöl-
kerung unter der südumflie-
gungsroute unzumutbar ist.

noch steht allerdings nicht 
fest, ob das urteil rechtskräf-
tig wird. Zwar hat das ge-
richt die revision nicht zu-
gelassen; hiergegen ist jedoch 
eine beschwerde möglich, die 
das bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung auch bereits 
angekündigt hat. bis zur end-
gültigen rechtskraft des ur-
teils werden mehrere monate 
vergehen. bis dahin wird die 
südumfliegung weiter beste-
hen bleiben.

Wird das urteil rechtskräf-
tig, muss das bundesaufsichts-
amt für Flugsicherung (bAF) 
eine neue Flugroutenplanung 
durchführen. dabei ist aller-
dings offen, wie die neuen 
Flugrouten verlaufen werden. 
die Vorsitzende richterin hat-
te in der mündlichen urteils-
begründung bereits warnend 
geäußert: »damit ist nicht ge-
sagt, dass es zu keinem ähn-
lichen Abflugverfahren kom-
men wird. irgendwo werden 
die Flugzeuge fliegen müssen.«

Neue Betroffene?

es ist deshalb möglich, dass 
eine neu geplante Abflugrou-
te jedenfalls teilweise wie-
der über die gemeinden führt, 
die den prozess gewonnen 
haben. insbesondere sahen 
auch andere Abflugvarian-
ten, die das bAF im Zusam-
menhang mit der südumflie-
gung geprüft hatte, Überflüge 
von südlichen mainzer stadt-
teilen und von rheinhessen 
vor. grausam könnte das ur-
teil für raunheim und Flörs-
heim werden, wenn das bAF 
zu dem ergebnis gelangt, dass 
aus sicherheitsgründen und 
zur wirtschaftlichen Abwick-
lung des Flugverkehrs die 
gemeinden raunheim und 
Flörsheim überflogen werden 
müssen. diese werden bereits 

bei landeanflügen schwer 
belastet. bei einem Überflug 
von Flörsheim und raunheim 
würde allerdings das raum-
verträglichkeitskonzept – das 
diesen namen allerdings nicht 
verdient – des planfeststel-
lungsbeschlusses völlig in 
sich zusammenbrechen. die-
ses sah nämlich vor, dass ge-
meinden, die bei Anflügen 
schwer belastet werden, nicht 
auch von startenden Flugzeu-
gen überflogen werden sollen.

es kann aber auch viele neu 
betroffene geben, die bislang 
entspannt auf der terrasse bei 
Vogelgezwitscher in der Zei-
tung über Fluglärm und die 
montagsdemonstrationen la-
sen. diese könnten zynischer 
Weise weiteren Zulauf erhal-
ten, wenn das bAF eine neue 
Abflugroute festsetzt, die bei-
spielsweise über hofheim oder 
die Wiesbadener innenstadt 
führt. dabei geht es für die 
betroffenen gemeinden und 
ihre einwohner um bis zu 550 
startende Flugzeuge am tag, 
die ihren lärm unter sowie 
rechts und links der Abflug-
schneise jeweils bis zu 5 Ki-
lometer weit verbreiten. der 
Ausbau des Frankfurter Flug-
hafens ist auf den täglichen 
start von bis zu 1.100 Flug-
zeugen ausgelegt. die hälfte 
dieses abfliegenden Verkehrs 

muss auf einer neu festgeleg-
ten route abgewickelt werden.

die reaktionen auf das ur-
teil waren unterschiedlich. sie 
reichten von großem Jubel bis 
hin zur skepsis, da unklar ist, 
ob und in welchem umfang 
künftig dieselben oder andere 
gebiete belastet werden. da-
bei fiel auch die reaktion in 
Wiesbaden kritisch aus. »das 
ist auf jeden Fall keine gute 
entscheidung für Wiesbaden«, 
sagte Wiesbadens bürger-
meister und umweltdezernent 
Arno goßmann (spd). »durch 
die entscheidung könnten sich 
für Wiesbaden zusätzliche be-
lastungen ergeben. dagegen 
werden wir uns mit allen mit-
teln wehren«. diese äußerung 
ist entlarvend. der neuge-
wählte Wiesbadener Oberbür-
germeister sven gerich hat-
te es nämlich abgelehnt, dem 
bündnis der Oberbürgermeis-
ter aus mainz, Frankfurt, Of-
fenbach und hanau beizutre-
ten, das sich für eine deutliche 
lärmentlastung in der region 
und insbesondere ein umfas-
sendes nachtflugverbot von 
22 bis 6 uhr einsetzt. dabei 
wirbt die stadt Wiesbaden, 
wie viele andere gemeinden 
auch, stolz mit ihrer nähe 
zum Frankfurter Flughafen. 
den lärm und die Flugzeug-
abgase sollen aber andere ab-

Bald ist der Lärm auch bei Dir 
InItIatIve gegen Fluglärm maInz mahnt: nIcht auseInander dIvIdIeren lassen

Alle genehmigten An- und Abflugrouten im Westen des Flughafens. Gelb eingefärbt ist die Südumfliegung
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bekommen. Jetzt, wo also 
die gefahr besteht, dass eine 
Abflugroute Wiesbaden hart 
treffen könnte, kündigt der 
Wiesbadener umweltdezer-
nent an, sich mit allen mit-
teln gegen die Zunahme von 
Flug lärm in Wiesbaden weh-
ren zu wollen. richtig wäre 
es, wenn auch die hessische 
spd endlich einsieht, dass 
die landebahn nordwest eine 
Fehlplanung ist und deren 
schließung fordert. 

Kein neues Terminal

die südumfliegung ist 
mit eröffnung der lande-
bahn nordwest eingeführt 
worden. Aufgrund der lage 
der bahnen zueinander ist 
ein Flugroutensystem, des-
sen zentraler bestandteil die 
südumfliegung ist, geschaf-
fen worden, dass bereits heu-
te bei 480.000 Flugbewegun-
gen im Jahr offensichtlich an 
seine grenze gestoßen ist. das 
urteil des hessischen Verwal-
tungsgerichtshofs ist deshalb 
nicht nur eine schallende Ohr-
feige für das bundesamt für 
Flugsicherung und die dahin-
terstehende deutsche Flug-
sicherung, sondern auch für 
alle parteien, die heute noch 
vorbehaltlos den Ausbau des 
Frankfurter Flughafens für 
richtig und wichtig halten. 
hierzu gehören in hessen ne-
ben der spd auch die Cdu 
und die Fdp.

die aufkommende unruhe 
in der bevölkerung ist dabei 
insbesondere dem hessischen 
ministerpräsidenten Volker 
bouffier ein dorn im Auge. 
dieser forderte, nicht »wild in 
der landschaft herum zu spe-
kulieren«. »eins ist mir wich-
tig: Was wir in diesen Wochen 
überhaupt nicht brauchen, ist 
eine flächendeckende Verun-
sicherung der region nach 
dem motto: meine Kommu-
ne könnte es treffen, hier wird 
es lauter« wird der Cdu-lan-
desvorsitzende im darmstäd-
ter echo zitiert. Volker bouf-
fier fürchtet offenbar, dass 
sich seine stammwähler oder 
das heer der unentschlosse-
nen aus Angst vor drohendem 
Fluglärm doch zur Wahl einer 
partei entscheiden könnten, 
die sich gegen den Ausbau 
des Frankfurter Flughafens 

stellt und insbesondere einen 
Verzicht auf den bau des ter-
minal 3 und ein umfassendes 
nachtflugverbot von 22 bis 6 
uhr fordert. 

Welche Auswirkungen das 
urteil zur südumfliegung 
für den planfeststellungsbe-
schluss hat, ist offen. mit die-
ser Frage wird sich der hessi-
sche Verwaltungsgerichtshof 
in den noch anhängigen 
Klagen gegen den planfest-
stellungsbeschluss befassen 
müssen. richtigerweise wird 
er den planfeststellungsbe-
schluss aufheben und die 
nordwestbahn zur renaturie-
rung freigeben müssen. ein 
erheblicher teil der lärmprog-
nosen ist unrichtig wenn die 
südumfliegung wegfällt und 
andere gebiete mit Fluglärm 
und -abgasen verseucht wer-
den. inzwischen hat sich der 
lärmteppich auf die region 
rhein-main-spessart ausge-
dehnt. es gibt in dieser region 
praktisch keine ecke mehr, die 
nicht vom Fluglärm beein-
trächtigt ist. Zudem wurde der 
Ausbau durch falsche gut-
achten erschlichen. bereits 9 
tage nach eröffnung der neu-
en landebahn fegten Wirbel-
schleppen in Flörsheim Ziegel 
von den dächern auf geh-
wege in Kinderspielstraßen, 
obwohl dies nach dem gut-
achten frühestens in 10 milli-
onen Jahren hätte geschehen 
dürfen. es hätte deshalb nie 
zur genehmigung und zum 
bau der landebahn nordwest 
kommen dürfen, deren betrieb 
mit einer schweren gesund-
heitsschädigung der Flugha-
fenanwohner einhergeht. 

Abschließend muss ange-
mahnt werden, dass sich die 
Fluglärmgegner nicht durch 
eine lärmverteilungsdiskus-
sion auseinander dividieren  
lassen. der protest gegen 
den Flughafenausbau lebt 
von der solidarität aller Flu-
glärmgeschädigten in der 
rhein-main-spessart-region 
und muss gemeinsam fortge-
führt werden. dabei sollten 
sich auch diejenigen solida-
risch zeigen, die bislang we-
nig unter dem Fluglärm zu 
leiden hatten. mit einer rou-
tenänderung kann es nämlich 
über nacht mit der trügeri-
schen ruhe vorbei sein.

ein Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den 
betrieb zu kontrollieren. er ist zudem 
für die Ausrichtung des unternehmens 
zuständig. Vor allem obliegt es ihm, 
den Vorstand zu  kontrollieren. Für sei-
ne Arbeit wird der Aufsichtsrat bezahlt. 
Wie weit die Aufsichtsräte ihrer gesetz-
lichen pflicht nachkommen, ist eine an-
dere sache. in der regel verbinden bei-
de gremien die gleichen interessen, so 
dass die Kontrolle zur Farce wird. 

im Aufsichtsrat der Frankfurter Flug-
hafengesellschaft Fraport sitzen je drei 
Vertreter des landes hessen und zwei 
der stadt Frankfurt. der bund ist mit 
einer person in dem gremium vertre-
ten, dazu kommen vier Aktionärs- und 
zehn Arbeitnehmervertreter, in der re-
gel mitarbeiter des betriebsrates.  Auf-
fallend ist die Wirtschaftsnähe der 
meisten mitglieder, deren Vorsitzende 
der ehemalige hessische Finanzminis-
ter Karlheinz Weimar ist. so gehören 

dem gremium steuerberater, stadtkäm-
merer, lufthansa-Vorstände und Wirt-
schaftsbosse an.

noch wirtschaftsnäher ist der be-
raterkreis der Fraport, der das unter-
nehmen in Fragen der Wirtschafts- 
und luftverkehrsentwicklung berät. so 
nimmt der Fraport-Vorstand regelmä-
ßig an den sitzungen des beraterkreises 
teil. manche sprechen hier von Klün-
gel-Wirtschaft. die Zusammensetzung 
des beraterkreises jedenfalls liest sich 
wie das how- is- Who der deutschen 
hochfinanz. ihm gehören an:

Dr. Lutz Raettig, Vorsitzender des 
Aufsichtsrats, Morgan Stanley Bank AG

Dr. Clemens Börsig, Vorsitzender des 
Vorstands, Deutsche Bank Stiftung

Dr. Werner Brandt, Mitglied des  
Vorstands, SAP AG

Hans Dieter Brenner, Vorsitzender  
des Vorstands, Landesbank Hessen- 
Thüringen

Jürgen Gerdes, Mitglied des Vor-
stands, Deutsche Post AG

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor 
und Mitglied des Präsidiums, Institut 
der deutschen Wirtschaft

Friedrich von Metzler, Bankhaus  
B. Metzler seel. Sohn & Co KGaA

Ralf Nagel, Hauptgeschäftsführer, 
Verband Deutscher Reeder

Dr. Karl-Friedrich Rausch, Mitglied 
des Vorstands, DB Mobility Logistics AG

Gordon Riske, Vorsitzender der  
Geschäftsführung (CEO), KION Group 
GmbH

Prof. Klaus-Dieter Scheurle, Vorsit-
zender der Geschäftsführung, DFS Deut-
sche Flugsicherung GmbH

Martin Scholich, Mitglied des Vor-
stands, PricewaterhouseCoopers

Dr. Ulrich Schröder, Vorsitzender des 
Vorstands, KfW Bankengruppe

Carsten Spohr, Mitglied des Vor-
stands, Deutsche Lufthansa AG

Holger Steltzner, Herausgeber, Frank-
furter Allgemeine Zeitung

Prof. Dr. Beatrice Weder di Mauro, 
Chair of International Macroeconomics, 
Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz

Wer regiert die Fraport?
eIn netzwerk der hochFInanz

© Jörg hackemann - Fotolia.com
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stopp für die südumflie-
gung! Wer hätte das ge-
dacht? langsam urteilen auch 
die gerichte anders als ge-
dacht, wächst das Verständ-
nis der Justiz für die sorgen 
der lärmgeplagten. Zwar wa-
ren die sicherheitsargumente 
bei der beurteilung der recht-
mäßigkeit der  südumgehung 
gewichtiger als alle lärmar-
gumente, aber immerhin ist 
neue bewegung in eine dis-
kussion gekommen, die jetzt 
zunehmend auch juristisch 
geführt wird.

das war beim nichtrau-
cherschutz ähnlich. Auch 
hier ignorierte die Justiz an-
fangs alle gesundheitlichen 
bedenken, wurden die Argu-
mente der nichtraucher ab-
geschmettert. Zum teil übelst 
polemisch. so verglich der 
amerikanische tabak-Kon-
zern philipp moris die ersten 
nichtraucherzonen mit der 
einrichtung von Judenghet-
tos. 

Auch heute reagieren die 
lärmerzeuger, Flughafenbe-
treiber und Fluggesellschaf-
ten, meist verständnislos auf 
die Argumente der lärmgeg-
ner. sie würden sich, heißt es 
hinter vorgehaltener hand in 
der Fraport-Chefetage, den 
Krach nur einbilden. dabei 
würde es schon helfen, wenn 
die lärm-emissionäre ein-
gestehen, dass sie vielerorts 
übermäßig lärm erzeugen. 
dann nämlich, wissen psy-
chologen aus vielen untersu-
chungen, empfinden auch die 
betroffenen das problem als 
geringer. einsicht ist also der 
erste Weg zur besserung!

Krankenkassen als  
Verbündete

den Kampf für mehr lärm-
schutz erschwert vor allem 
die tatsache, dass Fluglärm 
nur rund um den Airport als 
störend empfunden wird. 
das bewusstsein, dass es da-
bei um ein allgemeines prob-
lem geht, muss also erst lang-
sam geschaffen werden. Auch 
in sachen nichtraucherschutz 
dauerte es Jahrzehnte, ehe 
sich einstellungen wandel-
ten - und die medizin im-
mer stichhaltiger den Zusam-
menhang zwischen rauchen 
und lungenkrebs belegte. 

heute ist die gesellschaftliche 
Akzeptanz des nichtrauchens 
eindeutig. so bekam vor eini-
gen Jahren ein Volksbegeh-
ren in berlin, wo eine klei-
ne gruppe für die Aufhebung 
des rauchverbots in gaststät-
ten kämpfte, gerade einmal 
2,5 prozent an Zustimmungs-
erklärungen. umgekehrt er-
hielt ein Volksbegehren in 
bayern »Für echten nichtrau-
cherschutz!« mit dem Ziel der 
Abschaffung von Ausnahme-
regelungen mit 13,9 prozent 
mehr als die erforderliche 
Zahl von unterschriften.

An der seite der nicht-
raucher standen schon bald 
die Krankenkassen. sie spa-

ren inzwischen viele hun-
dert millionen euro, die sie 
sonst für die Krebsbekämp-
fung und andere Krankheiten 
hätten aufwenden müssen. 
Auch die Zahl der herzin-
farkte ging nach den rauch-
verboten in deutschland um 
fast neun prozent zurück, was 
zu erheblichen einsparungen 
im gesundheitswesen führ-
te. studien in anderen län-
dern ergaben sogar, dass die 
Zahl der herzinfarkte durch 
ein absolutes rauchverbot im 
gesamten öffentlichen raum, 
also auch in allen öffentlich 
zugänglich gebäuden, um bis 
zu 17 prozent gesenkt werden 
kann. 

seit mediziner wie profes-
sor thomas münzel und ande-
re den nachweis erbrachten, 
dass Fluglärm für erhebliche 
gesundheitsschäden ursäch-
lich verantwortlich sein kann, 
könnten die Kassen schon 
bald die besten Verbündeten 
der Fluglärmgegner werden.

so hat münzel mit seinem 
team vor Wochen eindeu-
tig belegt, dass Fluglärm die 
blutgefäße schädigt. Vor al-
lem nachts führt der Krach 
am himmel dazu, dass der 
blutdruck nicht absinkt und 
zusätzlich stresshormone 
ausgeschüttet werden. Wis-
senschaftliche erkenntnisse 
sind das, vor denen eigentlich 

niemand mehr die Augen ver-
schließen kann. 

sie zu leugnen, heißt re-
alitäten zu ignorieren. und 
wer das tut, kann eigent-
lich auch keinen Flughafen 
managen. Wenn die Fraport 
und ihre helfershelfer in den 
staatlichen genehmigungsbe-
hörden die gesundheitlichen 
gefahren, die von ihrem be-
trieb ausgehen, weiter leug-
nen oder verharmlosen, stellt 
sie sich auf dauer noch mehr 
ins gesellschaftliche Abseits. 

da helfen auch noch so 
teure imagekampagnen nicht 
mehr. da nutzt es wenig, Feste 
zu sponsern und riesige sum-
men in plakataktionen oder 
Werbefilme wie »Ja zu FrA« 
zu investieren. da wird geld 
aus dem Fenster geschmissen, 
das man sinnvoller ausgeben 
könnte!

Einsicht muss  
wachsen

ähnlich dickhäutig übri-
gens zeigten sich einst auch 
die tabakproduzenten, die mit 
großen plakaten und Werbe-
filmen bis zuletzt immer wie-
der ihr saubermann-image 
unter die leute zu bringen 
suchten. erst als sich die ge-
sundheitlichen gefahren 
des rauchens bis ins letzte 
dorf rumgesprochen hatten, 
schränkte der gesetzgeber die 
Werbung für ein unter um-
ständen todbringendes Ver-
gnügen ein. 

noch werben die Flugge-
sellschaften und ihre Verbün-
deten in der reiseindustrie 
so lebhaft, als gehöre ihnen 
der himmel alleine. ginge es 
nach ihnen, würden lärmende 
maschinen täglich rund um 
die uhr über unseren Köpfen 
kreisen. Auf dauer kann das 
für manchen tödlich enden. 

diese einsicht stand auch 
am Anfang der nichtrau-
cher-bewegung, die sich  
im Jahrzehnte langen Kampf 
für gesundheitliche Verbes-
serungen einsetzte. sie könn-
te irgendwann auch am ende 
des engagements stehen,  
das viele Zehntausend men-
schen in bürgerinitiativen  
gegen steigenden Fluglärm 
zusammenschweißt. nicht  
nur im rhein-main-gebiet 
übrigens! 

Das Volk will was ändern!
Was Lärmgegner von nichtrauchern Lernen können – teiL 4
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Unsere Fragen:

1. Die neue Bundesregie
rung wird sich – in welcher 
Zusammensetzung auch 
immer – mit dem Thema 
Fluglärm neu auseinander
setzen müssen. Sind für Sie 
die bestehenden Regelungen 
ausreichend oder werden sie 
für mehr Ruhe am Himmel 
kämpfen?

2. Die großen Fluggesell
schaften erhalten ihr Flug
benzin steuerfrei. Der Auto
fahrer dagegen zahlt für sein 
Benzin viel Steuern. Werden 
Sie sich einer parlamentari
schen Initiative, diese Unge
rechtigkeit auf Dauer zu be
seitigen, anschließen?

3. Konkret zum Frankfur
ter Flughafen: Würden sie 
ein Nachtflugverbot von 22 
bis 6 Uhr unterstützen und 
sich dafür auch politisch mit 
aller Kraft einsetzen?

4. Manche Politiker lieb
äugeln damit, nach 
den Wahlen 
die Luftver
kehrsabgabe 
– also eine je 
nach Flugziel 
variable Ticket
steuer  abzu
schaffen. Können 
Ihre Wähler darauf 
vertrauen, dass Sie 
sich diesem Ansinnen 
widersetzen? 

Ihre Antworten:

Simon Rottloff (SPD, WI): 
1. ich halte die regeln 

nicht für ausreichend. ge-
rade die lärmgeplagte 
rhein-main-region braucht 
entlastung – nicht nur am 
himmel, sondern auch bei 
Verkehrs- und bahnlärm. 
hierzu sollen die bundesmit-
tel deutlich aufgestockt wer-
den. ich setze mich für ein re-
gionales lärmschutzkonzept 
ein und unterstütze die idee  
der Spd hessen mit allen be-
teiligten lärmobergrenzen zu 
diskutieren.

2. Ja, ich setze mich für die 
Abschaffung dieses Steuer-
privilegs ein. dies kann aber 
nur im rahmen einer europä-
ischen lösung möglich sein.

3. ich setze mich für die 
umsetzung eines nachtflug-
verbots von 22 - 6 uhr ein.  
Als Kloppenheimer kenne ich 
die Fluglärmproblematik sehr 
gut.

4. Ja.

Kathrin SengerSchäfer 
(Die Linke, MZ):

1. Wir brauchen eine  
änderung des luftverkehrs-
gesetzes mit dem Ziel, dem 
nächtlichen lärmschutz pri-
orität vor wirtschaftlichen  
belangen einzuräumen.

Für folgende punkte werde 
ich mich im deutschen bun-
destag einsetzen:
• die Absenkung der grenz-

werte (Schallpegel) auf 
der basis der aktuellen er-
kenntnis aus medizin- und 
lärmwirkungsforschung.

• das gesetz zum Schutz ge-
gen Fluglärm um Vorgaben 
zum aktiven lärmschutz zu 
ergänzen.

• ein nachtflugverbot von  
22 - 6 uhr.
2. nein, jedenfalls nicht, 

wenn das die Alternative 
wäre.  Wir brauchen hier eine 
völlig neue Verkehrspolitik, 
die weitaus ökologischer als 
bisher ist.

3. Ja, selbstverständlich.
4. Ja, das können sie.

Ursula GrodenKranich 
(CDU, MZ):

1. nein, die beste-
henden regelungen 
sind überhaupt nicht 
ausreichend! Seit 
ich politisch tätig 
bin kämpfe ich 
als hechtsheimer 
Ortsvorsteherin 
gegen Fluglärm 

und werde 
d ies 

auch weiter mit aller Kraft 
tun. Wir müssen alle gemein-
sam für eine deutliche ände-
rung der lärmgesetzgebung 
kämpfen. dies gilt nicht nur 
für den Fluglärm, sondern für 
alle umweltlärme. dazu ge-
hört bahn- und Verkehrslärm 
ganz genauso. dabei muß be-
achtet werden:
• Aktiver  lärmschutz vor 

passivem lärmschutz
• rücksichtnahme auf die un-

terschiedlichen Schutzwür-
digkeiten von baugebieten 
und gebäuden (z.b. Schu-
len, Krankenhäuser usw.)

• berücksichtigung der ein-
zelschallereignisse genauso 
wie den durchschnittspegel

• mitwirkung bei der rou-
tenfestlegung

•  bindung der Fluglotsen an 
die dann festgelegten Flug-
routen

• Verpflichtung zur umwelt-
verträglichkeitsprüfung mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung
2. Ja, wenn ich als Abge-

ordnete in berlin bin, werde 
ich mich mit aller Überzeu-
gungskraft dafür einsetzen. 
das wird in meiner partei 
nicht ganz so einfach, aber 
ich bin es gewohnt auch den 
Weg der Auseinandersetzung 
zu gehen, um mit Argumen-
ten zu überzeugen. 

3. Ja, ganz bestimmt! 
das heißt, auch hier müssen  
dicke bretter gebohrt wer-
den. (ich wäre übrigens froh, 
wenn den nachtrandstunden  
bereits jetzt mehr bedeutung 
beigemessen würde und die 

Zahl der Ausnahmege-
nehmigungen in 

der nacht er-
heblich reduziert 

würde.)
4. Sollte es uns 

gelingen, die un-
gerechtigkeit der 

Steuerbefreiung auf 
Flugbenzin auf dauer 

zu beseitigen, werden 
sich die ticketpreise je 

nach Flugziel verteuern. 
ich bin für alles, was 
uns hilft, den lärm über  

unseren Köpfen zu re-
duzieren, auch das bei-

behalten der ticketsteuer. 
besonders wichtig ist mir 

aber, dass wir dem umwelt - 
lärm insgesamt eine große 
bedeutung beimessen. da-

für werde ich auch in der 
Cdu/CSu bundestagsfraktion 
kämpfen.

Tabea Rößner (Die Grünen, 
MZ):

1. Seit Jahren engagie-
re ich mich gegen Fluglärm. 
die gesetze gewährleisten 
den Schutz der bevölkerung 
ganz und gar nicht. Für eine 
echte entlastung der region 
führt nichts an einer decke-
lung der Flugbewegungen 
und lärmobergrenzen vorbei. 
Wir wollen grenzwerte ab-
senken, einen umfassenden 
Anspruch auf lärmschutz, 
in lärmsanierung investie-
ren und moderne technische 
Standards festlegen, damit der 
lärm erst gar nicht entsteht. 
Zudem wollen wir ein nacht-
flugverbot von 22 - 6 uhr. der 
Schutz der bevölkerung muss 
vor wirtschaftlichen interes-
sen stehen.

2. Ja. dafür setzen sich die 
grÜnen seit Jahrzehnten ein.

3. Ja. unbedingt.
4. Ja. Wir möchten die 

luftverkehrsabgabe nach 
ökologischen Kriterien wei-
terentwickeln.

Kristina Schröder (CDU, 
WI): 

ich danke ihnen für ihr inte-
resse an meiner position zum 
thema Fluglärm. Wir leben im 
rhein-main-gebiet in einer 
der wirtschaftsstärksten regi-
onen europas mit einem ho-
hen durchschnittseinkommen 
und geringer Arbeitslosigkeit. 
diese Stärke verdanken wir 
auch dem Frankfurter Flug-
hafen, mit dem etwa  90.000 
Arbeitsplätze verbunden 
sind. Wettbewerbsfähigkeit 
und lärmschutz müssen aber 
miteinander in einklang ge-
bracht werden. lärmbedingte 
gesundheitsrisiken sind wis-
senschaftlich erwiesen und 
müssen bei allen politischen 
entscheidungen mitberück-
sichtigt werden. daher müs-
sen technische neuerungen 
und die bestehenden Opti-
mierungspotenziale bei Flug-
routen und Flugverfahren 
zeitnah ausgeschöpft werden. 
einen verstärkten einsatz lei-
serer Flugzeuge wollen wir 
mit steuerlichen Anreizen be-
schleunigen.

Politiker zur Wahl
Bundestagskandidaten zum Flugverkehr
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Briefwechsel
Kanzlerin und Medizinprofessoren 

iM schreibduell
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Fast zwei Dutzend Medizin-
professoren, der Mainzer 
Oberbürgermeister und gleich 
drei rheinland-pfälzische 
Ministerinnen hatten sich 
im März letzten Jahres in 
einem Offenen Brief an die 
Bundeskanzlerin gewandt. 

Darin forderten sie unter 
anderem die Einführung eines 
kompletten Nachtflugverbots, 
einen sofortigen Überflugstopp 
über die Mainzer Kliniken, 
ein neues Fluglärmgesetz und 
eine Gesetzesinitiative für den 
aktiven Schallschutz. Um sich 

persönlich ein Bild über die Lage 
vor Ort zu machen, luden die 
Unterzeichner des Schreibens die 
Kanzlerin zu einem persönlichen 
Gespräch nach Mainz ein, um 
»einen dringend notwendigen 
Dialog zur Lösung dieses Anlie-
gens zu beginnen«. Übergeben 

wurde der Offene Brief durch die 
rheinland-pfälzische Oppositi-
onsführerin Julia Klöckner. Dieser 
Tage kam die Antwort aus dem 
Bundeskanzleramt. Ihr Tenor: 
Die Bundesregierung hat auf 
die Lärmbelastung in Frankfurt 
keinen Einfluss –  

das allein sei Sache hessi-
scher Behörden. Die Antwort 
stellte Prof. Dr. Thomas 
Münzel allerdings wenig 
zufrieden. Deshalb schrieb er 
der Kanzlerin erneut. Nach-
folgend dokumentieren wir 
den Briefwechsel.
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Fluglärm – jetzt auch ein 
theaterthema. im november 
hat im mainzer staatstheater 
das stück »der lärmkrieg« 
premiere. Autorin ist die ehe-
malige mainzer stadtschrei-
berin Kathrin röggla, die sich 
intensiv in das thema einge-
arbeitet hat. »Fluglärm und 
gesundheit« sprach mit dem 
mainzer intendanten matthias 
Fontheim über das stück, das 
er selbst inszenieren wird.

Die Diskussionen und 
Auseinandersetzungen um 
den Fluglärm sind jetzt auch 
Theaterthema. Warum?

Fontheim: seit herbst 
2006, dem beginn meiner 
intendanz am staatstheater 
mainz, definieren mein team 
und ich unsere theaterarbeit 
als zeitgenössisch. Wir wollen 
ein theater, das lustvoll thea-
tralisch themen aufspürt, die 
den menschen auf der see-
le brennen – und jetzt liegt 
das thema sozusagen »in der 
luft«.

Das Stück hat Kathrin 
Röggla in ihrer Zeit als Main-
zer Stadtschreiberin verfasst. 
War es nur der Unmut über 
die über Ihre Stadtschreiber-
wohnung im Gutenberg-Mu-
seum donnernden Flugzeuge, 
die sie zu Ihrem Werk ver-
anlasste?

Fontheim: Frau röggla in-
teressiert sich genau wie wir 
für die belange der Orte, an 
denen sie sich aufhält. Wenn 
daraus tolle theaterstücke 
entstehen, umso besser. 

Sie kennen die österrei-
chische Autorin Karin Rög-
gla noch aus ihrer Zeit in 
Graz. Was verbindet sie mit 
der Autorin? 

Fontheim: in graz wurde 
2004 beim Festival steirischer 
herbst ihr stück »Junk space« 
uraufgeführt. da trafen wir 
uns erstmals.

Als sie 2012 in mainz 
stadtschreiberin wurde, haben 
wir ihr stück »machthaber« 
auf den spielplan der saison 
2012/2013 gesetzt. mit dieser 
Aufführung waren wir beim 
heidelberger stückemarkt  
und beim  Festival »maximie-
rung mensch« in trier einge-
laden und regisseur Johannes 

schmit hat gerade in »theater 
heute« eine nominierung als 
bester nachwuchsregisseur 
für seine regie erhalten. nun 
bringen wir im november 
2013 das stück »der lärm-
krieg« in mainz heraus und 
uns verbindet viel Arbeit.

Sie werden das Werk auf 
die Bühne bringen. Was ha-
ben wir als Zuschauer zu 
erwarten: Ein Drama, ein 
Kriminalstück oder gar eine 
Tragödie?

Fontheim: eine sowohl 
pointierte als auch kluge, das 
sujet Fluglärm mit angren-
zenden themenbereichen von 
verschiedenen seiten aus-

leuchtende betrachtung durch 
die Autorin und – hoffentlich 
- eine  adäquate umsetzung 
durch den regisseur.

Werden die im realen 
Lärmkrieg am Frankfurter 
Flughafen handelnden Per-
sonen wie Flughafenchefs, 
Ministerpräsidenten und 
Lärmgegner auch als Büh-
nengestalten auf leben?

Fontheim: In verschiede-
nen Anspielungen und arche-
typischen theatralischen Ver-
wandlungen, ja.

Frau Röggla hat einmal 
erklärt, sie wolle in ihrem 
Stück politisches Handeln 

und dessen Scheitern sicht-
bar machen. Ist das auch ihre 
Intention?

Fontheim: die Auseinan-
dersetzung mit heutiger pro-
test-Kultur und die Frage nach 
Wirksamkeit und motivation 
politischen handelns ist the-
ma des stückes. daraus gutes 
theater zu machen schließt 
meine intention mit ein. 

Die Theaterautorin hat 
monatelang für Ihr Stück 
recherchiert, mit beiden 
»Kriegsparteien« stunden- 
und tagelang gesprochen, 
viele Versammlungen der 
Bürgerinitiativen besucht. 
Kann man davon ausgehen, 

»Das Thema liegt in der Luft« 
Matthias FontheiM zu seiner neuesten inszenierung

Matthias Fontheim, 
Mainzer Theaterintendant

dass »Der Lärmkrieg« auch 
dokumentarischen Charakter 
hat?

Fontheim: Frau röggla 
hat sich klug und genau mit 
dem thema »Fluglärm« in der 
rhein-main region befasst, 
betroffene Orte werden im 
stück des Öfteren erwähnt, 
Zitate aus Veranstaltungen 
sind sicher enthalten. trotz-
dem handelt das stück von 
mehr als tagespolitik, befasst 
sich spielerisch und theatral 
mit den aus Vorgängen eines 
dokumentierten Alltags her-
vorgehenden Fragestellungen 
zu allgemeinem menschlichen 
und politischen handeln.

»Irgendwann«, hat Frau 
Röggla für ihr Stück einmal 
angekündigt, »muss unbe-
dingt ein Wachstumsge-
spenst auftreten. Ein Stück 
aus dem Herzen eines Strei-
tes verlangt das.« Gibt es das 
Wachstumsgespenst in Ihrer 
Inszenierung?

Fontheim: das Zitat von 
Frau röggla kenne ich nicht. 
das »herz des streits« liegt 
mir inszenatorisch näher als 
das gespenst.

Das Stück hat am 3. Ok-
tober in Leipzig Premiere. 
Werden Sie sich diese Insze-
nierung auch ansehen?

Fontheim: das staatsthe-
ater mainz hat am 2.10. die 
große shakespeare-premiere 
»romeo und Julia« auf der 
Agenda, inszeniert durch den 
isländischen regisseur thor-
leifur Örn Arnarsson, und 
am 4.10. nehme ich selber als  
regisseur ganztags mei-
ne »nora«-inszenierung mit 
pascale pfeuti in der titel-
rolle wieder ins programm, 
da bleibt kaum ein Zeitfens-
ter für den eigenen besuch in 
leipzig. meine dramaturgin 
wird mir berichten.

Angenommen, Sie wären 
selbst Flughafenchef. Wür-
den Sie anders mit dem Bür-
gerprotest umgehen als die 
jetzt Handelnden?

Fontheim: na klar, ich 
wäre total lieb und würde al-
les ganz doll anders machen 
– nein, im ernst: ich bin the-
aterleiter und habe als solcher 
genug probleme.

Matthias Fontheim arbeitete als freier Regisseur u. a. an den Theatern in Freiburg, 
Darmstadt, Kassel, Krefeld/Mönchengladbach, Kiel, am Deutschen Schauspielhaus Ham-
burg und Zürcher Schauspielhaus. Am Niedersächsischen Staatsschauspiel Hannover war 
er als Regisseur und Leitungsmitglied engagiert, genauso wie anschließend am Bayeri-
schen Staatsschauspiel München. 2000/2001 übernahm er die Intendanz des Schauspiel-
hauses Graz, seit der Spielzeit 2006/2007 ist Matthias Fontheim Intendant des Staats-
theaters Mainz. 

Zur Person
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die Österreicherin und heu-
te in berlin lebende schrift-
stellerin Kathrin röggla gilt 
als eine der renommiertesten 
deutschsprachigen Autorin-
nen. Keine scheu hat sie, 
immer wieder aktuelle gesell-
schaftliche debatten zu the-
matisieren. stehende Ovatio-
nen erntete ihr theaterstück 
»die beteiligten« im April 
2009 am düsseldorfer schau-
spielhaus, das die gescheh-
nisse nach der selbstbefrei-
ung von natascha Kampusch 
erzählt, die als Kind entführt 
und jahrelang gefangen ge-
halten wurde. 

Als stadtschreiberin von 
mainz geriet Kathrin röggla 
im Jahr 2012 eher zufällig in 
eine Veranstaltung zum the-
ma Fluglärm. »Was mich an je-
nem Abend erreichte«, verriet 
sie in einem radioessay des 
bayerischen rundfunks, »war 
eine Art realismusschock, 
das heißt ein gefühl, auf sehr 
konkrete Konfrontationslini-
en zu stoßen, nach denen ich 
anscheinend eine sehnsucht 
verspürt habe. der dort wahr-
genommene Widerstand war 
jedenfalls keine allgemeine 
Anklage, kein diffuses lamen-
tieren, sondern etwas äußerst 
Konkretes, es wurden namen 
genannt, positionen themati-
siert, es ging um Verfahren. 
dem misstrauen gegenüber 
demokratischen institutio-
nen wie der gerichtsbarkeit 
wurde Ausdruck verliehen, 
etwas, das die einzelnen be-
teiligten selbst zu schockieren 
schien. sie als bisher brave 
Wähler bürgerlicher parteien 
erkannten sich in dieser selbst 
empfundenen radikalisierung 
nicht wieder. mit einem mal 
schien ich mich mitten in ei-
nem Wirtschaftskrimi zu be-
finden, deren Opfer sich aber 
ganz bewusst von systemkri-
tik fernhielten...«

Die Idee stammt 
aus Mainz

schnell erkannte die ge-
bürtige salzburgerin den 
Zündstoff der thematik fürs 
theater. es ging »um den stra-
tegischen umgang mit politik, 
um juristisches und verfah-
renstechnisches Fachwissen, 
gepaart mit den großen the-
atertauglichen themen des 

Verrats, der politischen intri-
ge und des ungleichen macht-
kampfs. ich traf endlich mal 
leute, die sich gegen eine klar 
zu definierende erlebte politi-

sche ungerechtigkeit wehren, 
die wütend ihre eigenen inte-
ressen verteidigen...«

damit war die idee für das 
stück »der lärmkrieg« gebo-

ren, das erst in diesem sep-
tember zu seiner gestalt fand. 
denn ausgiebig waren ihre 
recherchen. röggla besuch-
te bürgerversammlungen, 

»Der Lärmkrieg«
Ein nEuEs stück dEr MainzEr stadtschrEibErin kathrin röggla

Kathrin Röggla

Flughafenbosse und pilo-
ten, sprach mit eu-beamten, 
lärmgegnern und menschen, 
die das leiden unter dem 
Krach am himmel als hysterie 
verspotteten. »das schlimms-
te für die bürger scheint aber 
nach wie vor das arrogan-
te Verhalten der politik und 
des Flughafenmanagements 
zu sein, die ignoranz der 
behörden, nicht zuletzt der 
gerichte«, meinte die stücke-
schreiberin zu ihren recher-
cheergebnissen. 

Mutmacher für  
Bürgerinitiativen

Anfang Oktober hat »der 
lärmkrieg« am schauspiel 
in leipzig premiere, einen 
monat später in mainz. die 
Fronten im stück jedenfalls 
sind klar: »hier stößt noch 
einmal prominent bürgerli-
ches selbstverständnis gegen 
ein Konglomerat aus hardco-
re-Kapitalismus verschmolzen 
mit sozialdemokratischen, 
gewerkschaftsnahen positi-
onen. Wohlstandssicherung 
der einen gegen die hoffnung 
der Wohlstandmehrung für 
vermeintlich alle, oder um-
gekehrt formuliert: die Ver-
lärmung einer ganzen region 
gegen die profite einiger we-
niger.«

man darf gespannt sein, 
wie die regisseure in leipzig 
und mainz das stück umset-
zen. röggla jedenfalls weiß, 
dass »alles, was nach Fach-
diskursen, komplexen und ab  -
strakten Verwicklungen riecht, 
im grunde runter von der 
bühne muss«. dagegen sind 
»sehr viel direktheit, sinnliche 
Klarheit, persönliche begeg-
nung« gefragt.  »mir scheint, 
dass motivisch sich die Ach-
se handlungsfähigkeit versus 
Ohnmachtsgefühlt am stärk-
sten anbietet. Welche Form 
des politischen handelns ist 
gesellschaftlich noch möglich? 
Wie kann man die erfahre-
ne Ohnmacht wieder in hand-
lungspositionen ummünzen?«

die Autorin sieht in ihrem 
stück übrigens auch einen 
mutmacher für die zahlrei-
chen bürgerinitiativen. »es 
ist ja was zu ändern, wenn es 
auch unendlich mühsam ist 
und oftmals nur kleinteilige 
erfolge liefert.« 

Kathrin Röggla wurde 1971 in Salzburg geboren. Dort begann sie 1989 ihr Studium 
der Germanistik und Publizistik, das sie 1992 in Berlin fortsetzte und später abbrach. 
Seit 1992 schreibt sie Bücher und  verfasst Radioarbeiten – unter anderem Hörspiele und 
akustische Installationen. Seit 2002 schreibt sie auch Theatertexte. Mehr als ein Dutzend 
Literaturpreise, darunter der renommierte Arthur-Schnitzler-Preis, künden von ihrem Ta-
lent. 2012 war sie Stadtschreiberin von Mainz. Außerdem ist sie Mitglied der Akademie 
der Künste in Berlin.
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»Ich habe durch geschla-
fen«, sagt Herr Müller um 7 
Uhr morgens zu seiner Frau, 
»und das obwohl wir Ost-
wind hatten und die Flieger 
wieder tief über unser Haus 
geflogen sind.«

Die spannende Frage, die 
sich hier stellt, ist, inwie-
weit die Tatsache, dass man 
durchgeschlafen hat, in der 
Tat bedeutet, dass man vor 
den Folgen des Lärms ge-
schützt ist.

Wie reagiert unser Kör-
per im Schlaf auf den Lärm, 
was macht das vegetative 
Nervensystem, was macht 
der Blutdruck und was die 
Funktion der Ader - und wie 
reagiert unsere Psyche auf 
diese Dauerbelastungen? 

Was sagt die Ader (Profes-
sor Münzel, 2. Medizinische 
Klinik für Kardiologie)?

Prof. Dr. Münzel: nachtflug
lärm führt interessanterwei
se zu blutdrucksteigerungen, 
auch wenn ich nicht davon 
geweckt werde. hierzu gibt es 
gute daten aus der sogenann
ten hYenA studie. hYenA 
steht hier für hYpertension 
and exposure to noise near 
Airports projekt. im rahmen 
der hYenAstudie wurde die 
häufigkeit von bluthochdruck 
bei mehr als 5.000 Anwoh
nern in der umgebung von 
sechs europäischen großflug
häfen untersucht. Als Folge 
einer belastung mit nächtli
chem Fluglärm ab 35 db(A) 
dauerschallpegel fand sich 
eine erhöhung des risikos 
für bluthochdruck um 14 % 
je 10 db(A)Anstieg des Flug

lärms. Fluglärm am tage be
einflusste in dieser studie die 
häufigkeit von bluthochdruck 
nicht. dagegen zeigte lärm 
von straßenverkehr ebenfalls 
einen signifikanten, wenn
gleich geringeren Anstieg des 
bluthochdruckrisikos. 

haralabidis und Koautoren 
berichteten in einer unterstu
die, dass jedes akute lärm
ereignis (Fluglärm oder auch 
straßenlärm) über 35 db(A) 
zu einer signifikanten stei
gerung des systolischen und 
des diastolischen blutdrucks 
führen kann. die gemessenen 
blutdruckanstiege lagen hier
bei im mittel bei 6.2 mm hg 
für den systolischen und 7.4 
mm hg für den diastolischen 
Wert. 

Entscheidend war bei die-
sen Untersuchungen, dass 
Blutdruckanstiege gemessen 
wurden ohne dass dies an 
eine Aufwachreaktion ge-
koppelt sein musste, d.h. man 
reagiert auf Lärm, ob man 
nun aufwacht oder nicht.

Weitere wichtige ergebnis
se lieferten untersuchungen 
von Aydin und Kaltenbach 
2007 in bezug auf die Aus
wirkungen von Ostwind (1/4 
der Zeit lärmbelästigung) 
und Westwind (3/4 der Zeit 
lärmbelästigung) auf die 
lärmwahrnehmung und blut
druckreaktionen. untersucht 
wurden 53 Freiwillige. die 
mittleren lärmpegel bei den 
Überflugphasen außen gemes
sen lagen bei 50 dbA. Wenn 
man nicht überflogen wurde, 
lagen die Werte bei im mittel 
40dbA. bei der Westgruppe, 
wie gesagt ¾ der Zeit überflo
gen, war der systolische blut
druck um 10 mm hg und der 
diastolische rr um 8 mm hg 
höher als bei der Ostgruppe. 

die Ostgruppe zeigte paralle
le änderungen zwischen der 
lautstärke von lärmereig
nissen und dem subjektiven 
lärm empfinden. diese paral
lelität ging bei der Westgruppe 
verloren, d.h. man war nicht 
mehr in der lage zwischen 
laut und leise zu unterschei
den. dies führten die Autoren 
auf die deutlich höhere lärm
belästigung zurück.

Wichtige Botschaft die-
ser Arbeit ist, dass aufgrund 
von Dauerlärm die Fähigkeit, 
zwischen laut und leise zu 
unterscheiden, verloren geht. 
Man kann zwar aufgrund 
dieses Umstandes nachts 
möglicherweise durchschla-
fen, dies wird jedoch mit ei-
nem deutlich höheren Blut-
druck »erkauft«.

die Ader selbst scheint 
nach vorheriger beschallung 
und lärmereignissen emp
findlicher zu reagieren, als 
wenn sie erstmalig mit lärm 
konfrontiert wird. dieser in
teressante befund konnte in 
der nachtlärmstudie von dr. 
schmidt an der universitäts
medizin in mainz erhoben 
werden. Wie in der Abbildung 
(links) dargestellt, wird die 
gefäßfunktion bei erstmaliger 
beschallung durch Fluglärm 
deutlich besser als wenn vor
her eine beschallung mit 30 
simulierten Überflügen statt
gefunden hat. Wir haben dies 
als einen sogenannten »pri
mining«effekt beschrieben. 
die ursache für dieses phä
nomen ist noch unklar, zeigt 
aber ganz klar, dass Adern 
nach vorheriger beschallung 
sich nicht an lärm gewöhnen, 
sondern eher empfindlicher 
mit einem gefäßschaden auf 
eine zweite beschallung re
agieren.

 
Was sagt der Kopf (Pro-

fessor Beutel, Klinik für Psy-
chosomatische Medizin und 
Psychotherapie)?

Prof. Beutel: die mensch
liche reaktion auf Fluglärm 
hängt wie bei anderen lärm
quellen nicht nur von akusti
schen merkmalen wie schall

druck ab, sondern von einer 
Vielzahl weiterer Faktoren: 
Wie bei anderen stressoren 
spielen subjektive bewertung 
(als ärgernis oder bedrohung), 
mangelnde Kontrollierbarkeit 
oder auch die individuel
le lärmempfindlichkeit eine 

rolle. die resultierende be
lastung der Anwohner seitens 
namhafter Fraportvertreter 
aufgrund derartiger befunde 
als »Kopfsache« zu deklarieren 
und damit fluglärmgeplagte 
Anwohnern zu stigmatisieren 
und zu pathologisieren (als sei 
in deren Kopf etwas verkehrt) 
ist nicht nur zynisch, sondern 
medizinisch und ethisch un
haltbar:
• lärm ist klar als stressor an
erkannt, auf den wir wie auf 
andere stressoren mit einer 
Aktivierung von stresshor
monen reagieren, die kurz
fristig Kampf oder Flucht 
ermöglichen, langfristig bei 
chronischem stress aber zu 
erschöpfung und vielfältigen 
erkrankungen führen können. 
• Wie aktuelle experimentelle 
Arbeiten zeigen, findet tags 
und nachts kaum gewöhnung 
an lärmbelästigung statt 
(Kroesen et al. 2010), d.h. es 
handelt sich um einen chro
nischen stress. Wir können 
unsere Augen verschließen, 
störende akustische sinnes
eindrücke aber nicht einfach 
ausblenden. 
• Wir schlafen in der regel 
mit geschlossenen Augen. 
das gehör wird aber nicht 
»abgeschaltet«. diese dauer
wachsamkeit unseres gehörs 
ermöglicht physiologisch die 
Aktivierung des stresssys
tems. dass wir schlagartig 
zu Kampf oder Flucht be
reit werden, hat uns in der 
menschheitsgeschichte vor 
überraschenden Angriffen ge
schützt, macht uns aber ver
wundbar gegenüber nächtli
chem Verkehrslärm. 
• Wir erwachen bei einzelnen, 
lauten Überflügen. dadurch 
leidet die schlafqualität. das 
Aufschrecken (im sinne der 
stressreaktion) führt dazu, 
dass es schwerfällt, wieder 
einzuschlafen. dies gilt für 
die nahezu regelhaften Ver
letzungen des nachtverbots, 
aber natürlich auch in den 
sog. randzeiten zwischen 
22.00 und 23.00 und ab 5.00 
uhr morgens, wenn die mehr
zahl der bevölkerung schlaf
bedarf hat, aber nicht ein

Warum wir uns nicht an  
Lärm gewöhnen

Verraten die professoren thomas münzel und manfred Beutel

Abbildung: Bei einer erst-
maligen Beschallung nachts 
mit 60 Überflügen (Noise 
60) zeigt sich noch eine 
flußabhängige Erweiterung 
der Ader (Flow-Mediated 
Dilation: Endothelfunktion) 
von knapp 10%. Wenn man 
vorher jedoch schon eine Si-
mulation von 30 Nachtflügen 
hatte, wird die Erweiterungs-
fähigkeit der Ader drastisch 
eingeschränkt und liegt dann 
nur noch bei ca. 3%.

literatur: Can exposure to noise affect 
the 24 h blood pressure profile? results 
from the hYenA study.

haralabidis As, dimakopoulou K, 
Velonaki V, barbaglia g, mussin m, giam
paolo m, selander J, pershagen g, dudley 
ml, babisch W, swart W, Katsouyanni K, 
Jarup l; hYenA Consortium.

J epidemiol Community health. 
2011 Jun;65(6):53541. doi: 10.1136/
jech.2009.102954. epub 2010 Jun 27.

literatur: noise perception, heart rate 
and blood pressure in relation to aircraft 
noise in the vicinity of the Frankfurt air
port. Aydin Y, Kaltenbach m.; Clin res 
Cardiol. 2007 Jun;96(6):34758. epub 
2007 Apr 10.
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schlafen kann oder zu früh 
geweckt wird. 
• Vor allem wenn wir uns im 
tiefschlaf befinden, erwa
chen wir unter umständen 
nicht durch den Fluglärm. 
das heißt aber nicht, dass der 
schlaf nicht gestört wird. im 
gegenteil, es kommt zur Ver
änderung der schlafstadien 
durch vegetative Aktivierung 
(»micro arousal«). Auch bei 
nichterwachen gibt es viel
fältige vegetative und mo
torische reaktionen, die den 
erholungseffekt durch den 
schlaf beeinträchtigen und zu 
den kardiovaskulären Folgen 
beitragen, die die Arbeits
gruppe von prof. münzel he
rausgearbeitet hat. 
• Anspruch auf den schutz 
ihrer gesundheit haben alle 
menschen. das Ausmaß der 
belästigung trifft ältere men
schen und menschen mit 
schlafstörungen (immerhin 
ca. 20% unserer bevölkerung) 
verstärkt. Auch lärmempfind
liche personen und personen 
mit einer schlechten kör
perlichen gesundheit leiden 
stärker unter Fluglärm, und 
auch diese müssen geschützt 
werden. 
• dies gilt auch für unsere 
Kinder. Wir wissen, dass die 
sprachliche entwicklung von 
Kindern beeinträchtigt wird, 
die in lärm belasteten Wohn
gebieten zur schule gehen 
müssen (van Krempen et al. 
2010).

Zusammengefasst: lärm ist 
»keine Kopfsache«. bisherige 
untersuchungen deuten mög
licherweise darauf hin, dass 
man sich nicht an den lärm 
gewöhnen kann. im gegenteil, 
sich an den Fluglärm gewöhnt 
zu haben, scheint gleichzeitig 
zu bedeuten, dass man dies 
mit einem erhöhten blutdruck 
wohl teuer erkauft hat. 

literatur: Kroesen m, molin e, van 
Wee b (2010) determining the direction 
of causality between psychological fac
tors and aircraft annoyance. nose & he
alth 46: 1725

van Krempen e, van Kamp i, lebret e, 
lammers J, emmen h, stansfeld s (2010) 
environmental health 9: 25

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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geHt Zu PHArmArieseN

Christoph Franz verlässt im 
mai kommenden Jahres die 
lufthansa, um Verwaltungs-
ratspräsident des schweizer 
pharmakonzerns roche zu 
werden. 

damit wechselt er in eine 
branche, die am medikamen-
tengeschäft mit Fluglärmge-
schädigten gut verdient.

Fluglärm  
vertreibt  
pfarrerin 

Aus dem fluglärmgeplag-
ten raunheim in die be-
schauliche Wetterau flüchtete 
die evangelische pfarrerin 
evelyn giese. nach einem 
Zeitungsbericht wechselte die 
53-Jährige, die lange Jahre 
im rhein-main-gebiet Ver-
tretung machte, ihre stelle vor 
allem aus lärmgründen. 

die letzten drei Jahren ar-
beitete sie in raunheim, von 
wo sie jetzt gemeinsam mit 
ihrem sohn Jan ins neue 
pfarrhaus weit weg vom Flug-
hafen zog.

Lohndumping 
geht weiter

die löhne am Flughafen 
sind im sinkflug. »bei je-
dem dritten reicht das gehalt 
kaum mehr aus, um die im 
rhein-main-gebiet gängigen 
mieten zu zahlen«, zitiert die 
»mainzer Allgemeine Zei-
tung« das betriebsratsmit-
glied der Fraport Ag, edgar 
stejskal. besonders fatal ist 
das Outsourcing. so hat die 
Fraport Ag die be- und ent-
ladung von Flugzeugen auf 
ein eigens gegründetes toch-
terunternehmen verlagert, in 
dem mittlerweile 2.000 An-
gestellte für die gleiche Arbeit 
deutlich weniger gehalt als 
die Kollegen des mutterkon-
zerns erhalten.

Neue  
Landebahn  

in der  
planung?

Wie die initiative gegen 
Fluglärm in rheinhessen auf 
ihrer internetseite schreibt, 
soll das neue terminal 3 un-
bestätigten Quellen zufolge 
»unterirdisch schon fertig« 
sein. 

Angeblich hätte man einem 
ausgesuchten personenkreis 
die fertig gestellten teile ge-
zeigt. Auch seien potenzielle 
pächter zum engagement  im 
neuen terminal ermuntert 
worden. 

nicht ausgeschlossen wur-
de auch der bau einer wei-
teren landebahn. dies hat- 
ten vor kurzem auch die  
Jungen liberalen hessens ge-
fordert

rechtfertigen Notfälle  
einen 24 stundenbetrieb 

am Flughafen?
nein! im notfall muss ein 

Flugzeug in reiseflughöhe 
noch mindestens eine stunde 
in der luft bleiben können. 
selbst ein schneller Abstieg 
dauert immer noch 30 mi-
nuten. in dieser 
Zeit können aber 
noch rund 400 
km überwun-
den werden. 
Zeit ge-
nug, um 
im dich-
ten Flug-
hafennetz 
d e u t s c h -
lands einen 
Flughafen mit 
nachtflugbetrieb 

anzufliegen. Auch probleme 
nach den starts erfordern 
keine Ausnahmen. so blieb 
eine A380 in singapur mit 
triebwerksproblemen noch 
105 minuten in der luft um 

58 störmeldungen 
abzuarbeiten und 

landete erst da-
nach. sollte 

dies nicht 
mehr mög-

lich sein, 
handel t 
es sich 

um einen 
Absturz, für 

den ein Flug-
hafen nicht 

notwendig ist.

»Der Lärmkrieg« 
heißt das neuste Büh-
nenwerk der ehemaligen 
Mainzer Stadtschreiberin, Kathrin 
Röggla, das am 3.Oktober in Leipzig 
Premiere hat (siehe auch Seite 10/11).
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transparenz, Offenheit und Wahr-
heit haben die bürgerinitiativen stop 
Fluglärm (Frankfurt), gegenwind2011 
rhein-main (hochheim) und Fluglärm 
mainz in einer gemeinsamen Aktion 
von den verantwortlichen politikern 
hessens, aber auch von den bundes-
tagskandidaten in rheinland-pfalz 
und hessen, in bezug auf die weite-
ren Flughafenpläne verlangt. Auf ei-
ner großveranstaltung im Frankfurter 
Cinestar metropolis (siehe Fotos oben) 

stellten die Fluglärmaktivisten zahlrei-
che, eigens zu den bundes- und land-
tagswahlen produzierte Werbespots 
vor. in denen kommen vor allem vom 
Fluglärm betroffene zu Wort. unter 
dem motto »bald kommt der Fluglärm 
auch zu dir« sind die spots auch auf 
»You tube« (http://www.youtube.com/
channel/uC2h5p8rhnuV5ziihXew-
tiKw) zu sehen. die bildleisten unten 
zeigen Ausschnitte aus einigen der ge-
zeigten Kurzproduktionen.

mit Werbespots gegen 
Fluglärm

grossVerANstAltuNg im metroPolis
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