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Sehr geehrter Herr Schmitt, 
 
wir beziehen uns auf Ihre oben genannten Beschwerden, in welchen Sie 
sich über frühe, extrem laute Überflüge in Ihrem Wohnort Mainz 
beschweren. Ferner  teilen Sie uns mit, dass durch die frühen Überflüge 
Ihr Kind täglich geweckt wird und sich dadurch nicht in der Schule 
konzentrieren kann. 
 
Es tut uns leid, dass Ihr Kind durch den Fluglärm geweckt wird. In vielen 
Studien hatte sich gezeigt, dass Kinder im Allgemeinen nicht so 
empfindlich auf Umweltlärm bzw. Verkehrslärm reagieren wie 
Erwachsene und ein eher lärmresistentes Schlafverhalten zeigen.  Aber 
es gibt natürlich immer Ausnahmen. Sie werden sicher verstehen, dass 
wir keine individuellen Verhaltenstipps geben können und dürfen. 
Deshalb bleibt uns im Moment nur, Ihnen zu sagen, dass wir Ihre Sorgen 
ernst nehmen und gemeinsam mit den Behörden und den 
Luftverkehrsunternehmen alles tun, um die Belastungen zu reduzieren. 
 
Studien zur Schlafqualität von Kindern (Umweltbundesamt, 
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg) haben gezeigt, dass Kinder 
wesentlich schwerer durch Geräusche aufzuwecken sind als 
Erwachsene, Kinder diesbezüglich also eine gewisse Lärmresistenz 
aufweisen. Ebenso konnten keine Unterschiede hinsichtlich der 
Einschlafstörungen von Kindern mit und ohne Verkehrslärm gefunden 
werden. Insofern sollten Kinder auch in Mainz ein normales 
Schlafverhalten zeigen. 
 
Da wir wissen, dass von Fluglärm betroffene Bürger im Rhein-Main 
Gebiet sich in unterschiedlichem Umfang durch den Flugverkehr 
belästigt fühlen, sind wir an der weiteren Untersuchung der möglichen 
Folgen des Lärms für Menschen interessiert. So unterstützen wir - 
 ebenso wie z. B. einige Kommunen - die Lärmwirkungsstudie (NORAH) 
des Umwelt- und Nachbarschaftshauses (UNH). Dabei setzen wir uns 
dafür ein, dass die Wirkungsbeziehungen zwischen Lärm und 
Gesundheit auf breiter Basis wissenschaftlich belastbar ermittelt werden. 
 
 



Die kognitive Entwicklung von Kindern ist u.a. Gegenstand der von uns 
mitgetragenen NORAH-Studie. Dort soll festgestellt werden, ob es 
fluglärmbedingt zu Verzögerungen im Erwerb der Lesefähigkeit kommt 
und welche Maßnahmen dem entgegenwirken können. 
 
 
 
Die gesundheitliche Relevanz des Fluglärms und von Luftschadstoffen 
 wurde im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum 
Flughafenausbau ausführlich untersucht. So wurden die 
Fluglärmauswirkungen nicht nur des bereits existierenden, sondern auch 
des zukünftigen Flugbetriebs nach erfolgtem Flughafenausbau in einem 
lärmmedizinischen Gutachten bewertet. Die Planfeststellungsbehörde 
hat diese und weitere Erkenntnisse aus der aktuellen 
Lärmwirkungsforschung intensiv geprüft und bei ihrer 
Abwägungsentscheidung berücksichtigt. Ebenso sind aktuelle 
Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung im erst 2007 novellierten 
Fluglärmschutzgesetz eingeflossen; auf dieses Gesetz verweist der 
Planfeststellungsbeschluss. 
 
Auch der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat in seinen Urteilen 
vom 21.08.2009 den Planfeststellungsbeschluss im Wesentlichen 
bestätigt und festgehalten, dass die von dem Flughafen insgesamt 
ausgehenden Immissionen in dem gebotenen Umfang ordnungsgemäß 
ermittelt und bewertet worden seien. 
 
Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit unseren Erläuterungen und Hinweisen 
behilflich sein. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
S. Köhler-Fischer 
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