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1. Uber den Sinn von ôffentlichen Prozeduren

Anfang Juni lag wàhrend 14 Tagen im Rahmen der sogenannîen Kommodo-Inkommodo-Prozedur ein

mehrere hundert Seiten starkes Dossier fur den Ausbau der Aérogare aus. Wàhrend dieser 14 Tage

haben die Bûrgerlnnen und Organisationen das Recht, ihre Einwande zum Projekt einzubringen.

Die unterzeichnenden Organisationen erheben in keiner Form den Anspruch, im Laufe von weniger aïs

14 Tagen (sic !}, ein Kommodo-Inkommodo-Dossier dièses AusmaBes (sowohl aus fachlicher Sicht, aïs

auch was das Volumen betrifft) in aller Ausfûhrlichkeit untersuchen zu kônnen. Bei allen Kompetenzen,

die engagierten Bûrgerlnnen zugestanden werden kônnen, ist es doch ein Ding der Unmôglichkeit, die

vorliegenden Unterlagen - vor allem, wenn sie in einer derart unùbersichtlichen Form aufbereitet sind -

zu bewerten.

Aus unserer Sicht kann lediqlich darauf verwiesen werden, daB es absolut unzulàssiq ist, ohne

vorheriqe offentliche Versammlunq, ohne direkte Einbindunq der Betroffenen, eine derartiqe

Kommodo-Inkommodo-Prozedur im Laufe von 14 Taqen zu forcieren und fast schon mit dem

Brecheisen durchzusetzen.

Es spricht nicht fur die Antragsteller. sprich die Bautenverwaltunq, wenn hier nicht - unabhanqiq

jedweder qesetziichen Vorgaben - fur eine demokratischere Vorqehensweise einqetreten wurde !

Es_schemt aber auch Bande ùber den politischen Willen in diesem Dossier zu sprechen, das

Dossier ohne qroBe offentliche Diskussionen « ùber die Bùhne » brinqen zu wollen.

Dies soll iedoch aus der Sicht der Unterzeichnenden unbedinqt verhindert werden. Vielmehr qeht

es darum sicherzustellen. daQ

- eine breite offentliche Information ùber die Vorqehensweise stattfindet

- die Bùrqerinnen und vor allem auch die Gemeinden ihre Verantwortung ubernehmen und aktiv

in diesem Dossier werden.

Es kann und darf in der Tat nicht sein. daB Auswirkunqen dieser Art fur die Lebensqualitàt von

iausenden Personen derart klammheimlich durchqefùhrt werden sollen !



2. Soll(t)en Burgerlnnen bewuBt um ihr
Einspruchsrechte gebracht werden?

Der Aushang fur die Erweiterung der «Aérogare» wird in Niederanven sowie in Sandweiler durchgefïihrt.

Hierzu istfolgendes anzumerken :

Es ist absolut unverstàndlich und inakzeptabel, da(3 kein Aushang in der Gemeinde Luxernburg

stattfindet, wobei deren Einwohnerlnnen doch die am meisten betroffenen sind: sowohl von den

Làrmbelastungen aïs auch von der Entsorgung der Abwàsser (die zum Teil in stàdtischen

Klàranlagen erfolgen soll). Dies steht im ùbrigen auch im Widerspruch zum «plan d'aménagement

partiel concernant l'aéroport et ses environs du 31 août 1986» der deutlich hervorhebt, da(3 der

Flughafen Auswirkungen auf 4 Gemeinden hat : Sandweiler, Niederanven, Schùttringen und

Luxernburg !

Geht man zudem, so wie im Dossier teilweise vermerkt, von einem Radius der Belastungen von 12

km aus, so rnùGten weiterhin mindestens die Gemeinden Walferdingen, Contern, Hesperingen,

Bridel ... eingebunden werden.

Alleine aus diesen Grunden drà'nqt sich eine neue Kommodo-Inkommodo-Prozedur auf. Denn es

kann und darf doch nicht sein. daQ die Prozedur lediglich im Umkreis von 200 m der Halle

stattfindet - und die aus der Halle resultierenden Flugbewegunqen iqnoriert werden.

3. Unsinnige punktuelle Prozedur fur
«Aérogare» annullieren - endlich eine
Genehmigungsprozedur fur die Gesamtanlage
des «Findel» durchfùhren !

Bei der derzeitigen Kommodo-Inkommodo-Prozedur steht der Ausbau der Halle der «Aérogare» zur

Diskussion. Es geht aber - bel nâherer Hinsicht - um weitaus mehr aïs nur den Bau einer neuen Halle.

Der Ausbau ist nâmlich eine unabdingbare Voraussetzung dafûr, daR eine sehr substantielle Erhôhung

der Passagiertransporte môglich sein wird - und gerade dièse Steigerung ist auch das beabsichtigte

und erklàrte Ziel des Ausbaus!

Es geht also schlichtweg um eine Steigerung der Transportkapazitâten des Flughafens!

Entsprechend liegen dem offiziellen Dossier Berechnungen fur die zu erwartende Erhôhung der

Làrmbelastung durch eine Zunahme der Flugbewegungen resultierend aus dem Ausbau der

«Aérogare» aïs Anhang bei. Auch der TUV verweist in seiner Studie auf dièse Tatsache: «In der

vorliegenden Studie sol! zusàtzlich untersucht werden, welche Auswirkungen auf die Umweltsituation



die geplanten Baumaßnahmen des Flughafens, verbunden mit einer Erhöhung des kommerziellen

Flugaufkommens auf 63.000 Flugbewegungen pro Jahr (Szenario 2010) haben.»

Trotzdem wird scheinbar nicht geplant, Grenzwerte für die zulässige Belastung durch die

Flugbewegungen im Rahmen der vorliegenden Prozedur festzulegen.

Dies mit dem mehr denn befremdenden Argument, der Fluglärm ginge nicht von der Aerogare aus,

sondern vielmehr von der Flugpiste! «Nee plus Ultra» ist die Tatsache, daß den Bürgerinnen aber

grundsätzlich das Recht verwehrt bleiben soll, ihre Rechte «gegenüber der Flugpiste» geltend

machen zu können. Die Piste wurde nämlich per Gesetz vom 3. Juni 1981 geregelt - und bei diesem

Gesetz hat sich die Regierung ganz einfach einen Freischein erteilt, indem festgeschrieben wurde, daß

die Flugpiste keiner Kommodo-Prozedur unterliegt!

Somit schließt sich der Kreis :

eine Steigerung der Flugbewegungen erfolgt über die Piste, diese unterliegt aber keiner Prozedur

der Ausbau der Halle, die unabdinglich ist, damit überhaupt eine Zunahme der Bewegungen

möglich ist, unterliegt zwar einer Kommodo-Inkommodo-Prozedur. Hierbei dürfen jedoch nur die

spezifischen Auflagen für die Halle erteilt werden ...

Hier wird versucht ohne öffentliche Beteiligung der Bevölkerung durch die Hintertür einen

Ausbau des Flughafens durchzuführen - und dies soll sich wohl beim Ausbau des «Cargo-

Zentrums» wiederholen.

Es entspricht de facto in keiner Form einem demokratischen Rechtsstaat, wenn - wie in diesem

Fall - über zwielichtige formaljuristische Winkelzüge versucht wird, die Rechte der Bürgerinnen

auszuhebeln. Diese Vorgehensweise ist ein Schlag ins Gesicht der vielen tausend

Bewohnerinnen der Region.

Nach Ansicht der Unterzeichnenden ist diese Vorgehensweise zudem nicht konform zum

Kommodo-Inkommodo-Gesetz. Würde der Staat tatsächlich für diese Vorgehensweise optieren,

so wäre jeder kleinere Betrieb in seinen Beweggründen zu verstehen, wenn er die Auflagen und

Prozeduren der Kommodo-Genehmigung nicht mehr respektiert.

Es kann und darf nicht sein, daß sich der Staat hier Sondergenehmigungen erteilt, die außerhalb

der allgemeingültigen Gesetzgebung liegen.

Die Unterzeichnenden richten deshalb - unabhängig von weiteren rechtlichen Überlegungen -

einen eindringlichen Appell an die politisch Verantwortlichen, die eingeschlagene

Vorgehensweise zu überdenken und den Bürgerinnen die Chance zu geben, ihre Einwände in

diesem Bereich für das gesamte Flughafengebiet einbringen zu können, entsprechend die

laufende Kommodo-Prozedur zu annullieren und eine neue Prozedur für das gesamte Gebiet in

die Wege zu leiten.



4. Die eingeschlagene Vorgehensweise ist aus
juristischer Sicht zweifelhaft

Darüber hinaus sprechen formaljuristische Gründe dafür, daß die eingeschlagene Vorgehensweise nicht

zulässig ist, wie aus einem juristischen Gutachten von MaTtre Marc Elvinger ersichtlich wird. Zitiert

sei in diesem Zusammenhang lediglich aus den Schlußfolgerungen :

"En resume, j'estime pour autant que, dans le cadre de la procedure commodo-incommodo

actuellement en cours, les autorites competentes pretendraient ne prendre en consideration que les

inconvenients et nuisances procedant directement de la nouvelle aerogare, sans avoir egard au

developpement de l'activite aeroportuaire que cette infrastructure a pour objet de rendre possible et, ä

vrai dire, de promouvoir, H n'y aurait pas seulement une meconnaissance evidente de la teneur de la

motion adoptee parla Chambre des deputes en dato du 13juin 1996, mais encore, ä mon avis,

meconnaissance des exigences de la loi du 9 mai 1990 sur les etablissements dangereux, insalubres

ou incommodes.»

D.h. bedeutet im Klartext, daß sich mehrere Fragen stellen :

Darf ein Ausbau einer Anlage geplant werden, ohne daß der Gesamtimpakt auf das Gebiet

berücksichtigt wurde?

Das Gesetz von 1981 hatte zum Ziel die Gesamtbelastunqen durch den Flughafen zu

reduzieren. Dies ist augenscheinlich bei dem geplanten Ausbau nicht mehr der Fall... Sollte

dies nicht auch Auswirkungen auf die formaliuristische Vorqehensweise haben?

Kann es tatsächlich sein, daß die Belastungen, die aus dem Ausbau entstehen, im Rahmen

der j<ommodo-Prozedur ausgeklammert werden?

Die Unterzeichnenden jedenfalls werden im Falle der Erteilung einer Genehmigung alle juristisch

zur Verfügung stehenden Mittel und Wege prüfen und gegebenenfalls nutzen.

5. Derzeitige Vorgehensweise widerspricht den
Vorgaben der Abgeordnetenkammer

Die Abgeordnetenkammer stellt die oberste politische Instanz in Luxemburg dar und die einzelnen

Ministerien müßten an sich Entscheidungen der Abgeordneten ernst nehmen und umsetzen.

Dies ist jedoch im Dossier Findel und der derzeit stattfindenden Genehmigungsprozedur nicht der Fall.

Vielmehr ignoriert der Antragsteller, sprich die Bautenverwaltung, in flagranter Art und Weise die

Vorgaben der Abgeordnetenkammer.

Zitiert sei in diesem Zusammenhang aus der Motion der Abgeordnetenkammer vom 13. Juni 1996, die

anläßlich des Gesetzesprojektes von der Abgeordnetenkammer verabschiedet wurde und den

grundsätzlichen Ausbau der Aerogare unter folgenden Voraussetzungen guthieß:



«ä veiller ä ce que le developpement futur de l'aeroport de Luxembourg tienne compte ä la fois des

necessites economiques et de l'impact des activites aeroportuaires sur i'environnement humain et

naturel,

ä lui soumettre une etude d'impact global sur les nuisances engendrees par les activites

aeroportuaires avant ('eventuelle extension de l'aerogare ou du centre de frei et ä repeter de tolles

etudes sur une base decenalle,

ä soumettre ä court terme toutes les Installation de l'aeroport ä une procedure commodo-

incommodo teile que prevue par la legislation de 1990 et la directive concernant les etudes

d'impact en vue de reduire notamment les nuisances au niveau du bruit, de la qualite de /'a/r et de

l'eau.»

Die laufende Kommodo-Inkommodo-Prozedur widerspricht allen genannten Punkten der Motion der

Abgeordnetenkammer.

Zu Punkt 1 der Motion:

Es wurde in keiner Form untersucht, welcher Ausbau des Flughafens aus der Sicht des Gesundheits-

und Umweltschutzes vertretbar sei. Vielmehr wird davon ausgegangen, daß sich der Flughafen alleine

nach ökonomischen Kriterien entwickeln darf und sich die Anwohner gegebenenfalls nach diesen

Bedürfnissen richten müssen: die Gemeinden werden wohl in naher Zukunft aufgefordert ihre

Bauperimeter zu beschneiden, die Anrainer werden - falls sich die Idee des TUVs durchsetzt -

höchstens eine finanzielle Beteiligung beim Einrichten von «Doppelglasfenstern» erhalten ! D.h. die von

der Abgeordnetenkammer eingeklagte gleichberechtigte Berücksichtigung aller Interessen wird

nicht einmal ansatzweise wahrgenommen !

Zu Punkt 2 der Motion:

Es liegt zwar in diesem Dossier eine Gesamtimpaktstudie über den Lärm vor (auch wenn die

wissenschaftliche Korrektheit durchaus zu wünschen übrig läßt, wie im folgenden dargelegt wird) -

scheinbar soll diese aber ohne praktische Konsequenzen bleiben. Denn immerhin sollen die Resultate

dieser Impaktstudie keinerlei praktische Auswirkungen haben und sich nicht in der

Betriebsgenehmigung widerspiegeln.

Die von der Abgeordnetenkammer geforderte Gesamtimpaktstudie - die sich logischerweise in

einer Gesamtgenehmigung für den gesamten Flughafen widerspiegeln müßte - liegt nicht vor.

Es wird eine regelrechte Salamitaktik durchgeführt, ohne daß nach wie vor eine generelle

Genehmigung für das gesamte Gebiet vorliegen würde!

Dabei fordert die Abgeordnetenkammer doch gerade eine derartige Vorgehensweise vor jedem

Ausbau! Das vorliegende Kommodo-Dossier widerspricht dieser Auflage in flagranter Art und

Weise.

Brisant ist in diesem Zusammenhang noch folgender Aspekt: Die Impaktstudiendirektive der EU, denen

die Flughäfen unterliegen, gibt eindeutig vor, daß auch Alternativen zu geplanten Projekten untersucht

werden müssen. Dies ist beim vorliegenden Dossier nicht der Fall! Es wurde nicht untersucht, welcher

Teil des Personenverkehrs durch einen Ausbau des regionalen Schienenverkehrs (siehe Linie

Saarbrücken und somit zum ganzen südlichen Raum), durch bessere Anbindungen an Brüssel, durch

den Bau des TGVs auf die Schiene verlagert werden könnte und welches Projekt gesamtökonomisch

mehr Sinn macht.

Insofern widerspricht das ausliegende Dossier ausdrücklich der Impaktstudiendirektive l



Zu Punkt 3 der Motion :

Konsequenterweise wird auch Punkt 3 der Motion der Abgeordnetenkammer nicht respektiert. Diese

fordert de facto eine Genehmigungsprozedur für das gesamte Flughafengebiet und nicht nur für den

einzigen Ausbau einer Halle

Wenn die Beschlüsse der Abgeordnetenkammer auch nur einen Hauch von Bedeutung und

Glaubwürdigkeit haben sollen, müßte das vorliegende Kommodo-Dossier von der

Bautenverwaltung, dem Transport- und Umweltministerium umgehend zurückgezogen und eine

umfassende Prozedur für das gesamte Flughafengebiet in die Wege geleitet werden.

6. Reell geplanter Ausbau der
Transportkapazitäten wird (bewußt ? !)
unterschätzt

Ein Mehr von 60% insgesamt an Verkehr ist zu erwarten ... so die Aussage im Kommodo-lnkommodo-

Dossier (Lärmstudie).

Wie diese Daten zustande kamen, ist äußerst fragwürdig, wie folgende Fakten aufzeigen.

- betreffend den Personenverkehr

Es wurde scheinbar von Flugbewegungen von 6.000 Personen pro Tag ausgegangen, welches einem

Gesamtaufkommen von 2.190.000 pro Jahr gleichkommen würde. Diese Zahlen stimmen nicht mit den

Angaben des Gesetzes vom 11. Juni 1996 der Abgeordnetenkammer überein, das von einem

Wachstum bis insgesamt 3 Millionen ausging (Phase 1: 1,5 Mio, Phase 2.: 2 Mio. Phase 3: 3 Mio).

Ignorierten die Antragsteller die Vorgaben des Gesetzes? Oder aber waren sie der Auffassung, daß die

Wachstumprognosen der Abgeordnetenkammer - die immerhin auf Angaben des Antragstellers

beruhen - als übertrieben anzusehen sind? Warum auch ist es nicht möglich, in aller Transparenz

darzulegen, von welcher Ausbauphase, gemäß Gesetzesprojekt, die Antragsteller ausgehen? Oder

aber ist hier nur eine Zwischen-Ausbauphase geplant und ein weiterer Umbau der Aerogare wird für

Phase 3 notwendig sein?

Die undurchsichtige Vorgehensweise spricht erneut Bände für die Vorgehensweise in diesem Dossier.

Die unterzeichnenden Organisationen sprechen sich auf jeden Fall gegen jedweden Ausbau aus,

der bereits Phase 3 beinhalten würde.

- betreffend den Zusammenhang Personentransport / Frachtverkehr

Während von einem Passagieraufkommen von 6000 Personen pro Tag ausgegangen wird (Prognosen

im Teil des Dossiers betreffend die Halle der Aerogare) wird im Teil «Lärmprognosen» des vorliegenden

Dossiers von einer Zunahme von 60% insgesamt der Flugbewegungen ausgegangen.

In welchem Zusammenhang zueinander stehen diese Wachstumsprognosen?



6000 Personen täglich insgesamt würden in etwa einer Steigerung von knapp 50% beim

Personenverkehr gleichkommen - welche Steigerung wird für den Frachtverkehr prognostiziert ? Wie

sind die Zahlen des ausliegenden Dossiers mit den offiziellen Verlautbarungen der Verantwortlichen des

Cargo-Zentrums zu vereinbaren, die in den nächsten Jahren von Zuwächsen von über 100 %

ausgehen ! ?

Oder wurden etwa im ausliegenden Dossier in der Lärmstudie lediglich die Zuwächse durch den

Personentransport berücksichtigt, nicht aber diejenigen durch den Warentransport - ging man hier von

einem Status quo aus! ? ! Dann jedenfalls wäre die Lärmprognose definitiv ohne jede Glaubwürdigkeit.

Die Prognosen sind auf jeden Fall nach Ansicht der Unterzeichnenden als absolut unzuverlässig,

untransparent und unvollständig anzusehen und dienen de facto nicht als Grundlage für ein

seriöses Kommodo-Dossier und einer entsprechenden Genehmigung.

7. Die vorliegende Lärmuntersuchung ist aus
fachlicher Sicht nicht akzeptabel!

7.1. Fehlende Logik des auslieqenden Dossiers / Unzufriedenstellendes
Datenmaterial

Die Lärmprognosen des vorliegenden Dossiers - im Anhang beigefügt - beinhalten Lärmprognosen, die

aus einem wie auch immer zusammengerechneten Wachstum des Flugverkehrs von 60% ausgehen

(siehe Punkt 5). Insofern reicht die zwielichtige Datenlage bereits aus, um die gesamten Berechnungen

in Frage zu stellen.

Darüberhinaus wäre es zwar grundsätzlich positiv zu bewerten, daß sowohl der Passagier- als auch der

Warenverkehr berücksichtigt wurde. Aber: Es handelt sich bei der vorliegenden Prozedur lediglich um

den geplanten Ausbau des Fahrgastaufkommens... Insofern ist das ausliegende Dossier mehr denn

irreführend und es ist nicht ersichtlich, welche Belastungen aus dem M eh rauf komme n des

Personenverkehrs entstehen. Warum wurde nicht zumindest versucht eine Gewichtung der Belastungen

aufzustellen?

Insofern ist das ausliegende Dossier im Bereich des Fluglärms der beste Beweis dafür, daß die

vorliegende Kommodo-Prozedur widersinnig ist.

Es ist in der Tat absolut unmöglich Auflagen für lediglich einen Teil der Anlage vorzusehen -

sprich den Passagierverkehr - und nicht für das gesamte Gebiet des Flughafens.

7.2. Besonders unzufriedenstellende Fachlichkeit des auslieqenden Dossiers

Das ausliegende Dossier ist aus fachlicher Sicht absolut unbefriedigend, und auch der TUEV selbst läßt

diese Bedenken an manchen Stellen durchklingen. Zitiert sei aus Punkt 6 der Studie über die

Lärmbelastungen: «Die Berechnung nach Fluglärmgesetz unterschätzt dagegen bei kleinen und

mittleren Flughäfen die Lärmbelastung deutlich.»



Das Gutachten des Vizepräsidenten der «Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V.», die im

Auftrag der Unterzeichenden angefertigt wurde und als Anhang beiliegt, spricht Bände :

Die wesentlichen Kritikpunkte seien im folgenden angeführt :

- Die Berechnungsbasis des TUV - erwiesenermaßen keine geeignete Grundlage

Die Lärmstudie des TUV beruht auf dem Berechnungsmodus des deutschen Fluglärmgesetzes. Dieses

wird aber selbst als in der BRD nicht mehr als geeignete Berechnungsgrundlage angesehen. Zitiert sei

aus dem Gutachten:

«Für die Beurteilung der Belastung der Bevölkerung in der Umgebung eines Flughafens ist das

deutsche Fluglärmgesetz keine geeignete Grundlage. Spätestens bei der Bundestagsanhörung am

12.11.97 wurde dies noch einmal sehr deutlich und diese Erkenntnisse führten dann zu dem

Bundestagsbeschluß vom 2.9.1998, der die Bundesregierung zur Vorlage von Vorschlägen für eine

Novellierung aufforderte, die u.a. die folgenden Punkte zum Gegenstand haben soll:

- Modernisierung des Berechnungsverfahrens bei größtmöglicher Harmonisierung mit den Verfahren in

anderen Bereichen.

- Verbesserung des Gesamtschutzniveaus (Zumutbarkeitsgrenzen, Schutzzonen, Schutzauflagen,

Eingriffsschwellen, Bewertungsverfahren)

- Stärkere Gewichtung von Lärmereignissen in empfindlichen Zeiten (Nachtlärmproblematik)

- Bewertung des zivilen und des militärischen Flugverkehrs;

- Bürgerbeteiligung.

Das Gesetz legt nur (unzureichende) Planungszonen fest, deren Grenzen auch noch viel zu hoch

angesetzt wurden.

Der Fluglärmschutzbeauftragte für den Flughafen Frankfurt teilte bei der Anhörung als

Sachverständiger mit, daß nach diesem Gesetz zwischen den beiden Parallelbahnen auf dem

Flughafen Frankfurt theoretisch eine Wohnbebauung möglich sei. Bereits dieser Hinweis belegt die

Unbrauchbarkeit des Gesetzes, das im übrigen auch zu verfassungswidrigen Auswirkungen führt, für

den Schutz der Bevölkerung.

Aufgrund des Beschlusses vom 2.9.1998 und auch wegen der Arbeiten an der Europäischen

Lärmrichtlinie, für die in der zuständigen Arbeitsgruppe WG 1 in diesem Jahr eine Einigung auf einen

24-Stunden-L.Aaq mit Zuschlägen von 5 dB(A) für vier Tagesrandstunden und von 10 ÖB(A) für die acht

Nachtstunden erfolgte, wird der Laq4 des deutschen Fluglärmgesetzes bei der Novellierung durch einen

energieäquivalenten Dauerschallpegel abgelöst werden.

Auch aus diesem Grunde ist es nicht sinnvoll, für ein neues Genehmigungsverfahren noch den

LaaA überhaupt anzuwenden (allenfalls für den Vergleich mit früheren Zonen). Nach deutschem

Recht sind über etwaige gesetzliche Festlegungen hinaus von den Genehmigungsbehörden alle

Erkenntnisse nach dem "Stand der Technik" und dem "Stand des Wissens" anzuwenden. Das spricht in

Deutschland im Augenblick zumindest für die Anwendung der "LAI-Leitlinie Fluglärmbeurteilung"4, bis

eine neue gesetzliche Regelung in Kraft tritt Diese Leitlinie arbeitet mit dem Beurteilunqspeciel

L, (g = 3) und wendet die 100%-Regel an, d.h. es werden für jede Betriebsrichtung 100% des

Verkehrs zugrundgelegt. Siedluntjsbeschränkuncjen sind ab 60 dB^ vorgesehen. Das führt zu

erheblich größeren Schutzzonen.

Die bisherigen deutschen Schutzregelungen, die ja nicht einmal Grenzwerte im rechtlichen Sinne

enthalten, sind auch im internationalen Vergleich oder auch im Vergleich zu denen bei anderen

Lärmarten ausgesprochen schlecht. So schützt die in den Niederlanden gesetzlich festgelegte

Nachtschutzregelung bereits ab 26 dB LASQ- »
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* Fehlerhafte wissenschaftliche Kriterien als Basis

Darüberhinaus prangerte der Experte an, daß dem Gutachten falsche Kriterien zu gründe liegen. Es

werden sogar Kriterien angeführt, die mittlerweile in Deutschland als « rechtswidrig » eingestuft wurden:

«Weiterhin wird bei der Festlegung der Aufgabenstellung im Gutachten von unzureichenden Kriterien

ausgegangen. Insbesondere die Kriterien 19 mal 99 dB (A) und 6 mal 75 dB^i sind wissenschaftlich

fehlerhaft und daher nicht anwendbar. Ihre Anwendung führt zu viel zu kleinen Schutzzonen.

Zum Schutz der Betroffenen sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse nach neuestem Stand zu

berücksichtigen. ('**) Die Gutachter berufen sich u.a. auf die Quelle, die Genehmigung für die

Lärmkontingentierung in Düsseldorf vom 11.12.1997. Diese Genehmigung ist jetzt wegen erheblicher

Ermittlungs- und Abwägungsmängel vom OVG Münster als rechtswidrig erklärt worden. In den

gerichtlichen Entscheidungen finden sich ganz ungewöhnliche Ausführungen, z.B.:

"... eine Lückenhaftigkeit des Abwägungsmaterials, die - wiewohl vom Ausgangspunkt der

Genehmigung her erklärlich - den durch die Genehmigung in Wahrheit aufgeworfenen Konflikt und die

schutzwürdigen Belange der Anwohnerschaft gar nicht erst in das Blickfeld der Abwägung kommen

läßt." (S.15).

Auf dieser Basis sollten keine neuen Genehmigungen erteilt werden.

Die Aufgabenstellung sollte gemäß den vorstehenden Ausführungen neu gefaßt werden.»

* Zweifelhafte Verkehrsprognosen

Auch der Experte stellt die Verkehrsprognosen in Frage :

«Zweifelhaft erscheint mir aber die Steigerung der Bewegungszahlen: wenn allein der Frachtflug 13.240

Bewegungen mehr haben soll, dann ist eine Steigerung von 1,5MHI. Passagieren auf 4 Mill. mit nur

etwas über 10.000 Mehrbewegungen kaum glaubhaft, da die wesentliche Steigerung in der

Flugzeuggruppe S 5-1 (H) erfolgen soll.

Auch ist nicht sehr wahrscheinlich, daß die Gruppe Prop-2 die gleiche Steigerung von über 60% haben

soll wie die Strahlflugzeuge; schon die andere Monatsverteilung gemäß Bild 3-5, aber auch die

Erfahrungen an anderen Flughäfen sprechen dagegen.

* Unzureichende Abgrenzung der Schutzzonen aufgrund der Lärmbelastung

«4,1. Ergebnisse Bezugsjahr 1995

Mir liegt die Studie des TÜV von 1996 nicht vor, dennoch erscheint mir die Schutzzone 2 als reichlich

klein und vor allem als in der Form ungewöhnlich. Die Breite der Zone ist auf der vollen Länge fast

gleich, während bei den meisten Schutzzonen (***) in der Mitte deutlich Einschnürungen sind.

A ußerdem sind die Köpfe sehr rund, während sonst, schon allein aufgrund der Landungen,

Zuspitzungen anzutreffen sind.

(***) Nach Jansen, dessen Arbeiten sehr umstritten sind, ist bei 19 mal 99 dB(A} nicht mit «erhöhten

Lärmbelastungen», sondern mit Gesundheitsgefährdungen zu rechnen. Das hat eine ganz andere

Schutzqualität, weil Schutzansprüche schon weit darunter entstehen. Im übrigen liegt die

Gesundheitsgefährungsgrenze aufgrund der nachgewiesenen Fehler Jansens um 15 bis 25 dB (A> unter

99 dB(A).
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* Unzureichende Berechnung der Belastungen durch Nachtflüge / der Maximal - und

Minimalpegel

Der Experte illustriert sehr griffig, daß so manche Berechnung des ausliegenden Lärmdossiers

fragwürdig ist. So auch die :

möglichen Schutzwirkungen von Doppelglasfenstern (Punkt xxxx)

die fehlerhaften Berechnungen der Maximalpegel (Gutachter müssen diese Verhältnisse kennen

und es ist nicht akzeptabel, daß solche gravierenden Fehlereinflusse bei der Bestimmung der

Maximalpegel in Kauf genommen werden)

Aufgrund der hohen Fachlichkeit der Aussagen, sei ein Beispiel - die Aufweckschwelle - stellvertretend

für andere angeführt:

»Bei seinen Ausführungen zu Schlafstörungen geht Jansen von einem Wert für Aufwachen im

natürlichen Schlaf von 60 dB^i (Maximalpegel) aus. Dieser Wert ist als Schwellenwert falsch. Er stammt

vermutlich aus einem von B.Griefahn veröffentlichten Diagramm13, das oft zitiert, aber von Jansen falsch

interpretiert wird. In diesem Diagramm sind nur die resultierenden Regressionsgeraden für die

Aufwachhäufigkeit und für die Null-Reaktionen dargestellt. Die Gerade für die Aufwachhäufigkeit

schneidet die Nullinie bei 60 dB(A), Griefahn schreibt hierzu:

"Obwohl sie auf den Ergebnissen von 94 Probenden basieren, sind die resultierenden

Regressionsgeraden in ihren unteren und oberen Abschnitten wenig realistisch. Die Schnittpunkte mit

der Abszisse (Schwellenwert) und dem 100-Prozentwert sind durch außerordentlich große Spannweiten

gekennzeichnet. Ein Teil der Probenden wird bereits durch weit geringere Intensitäten als durch den

hier errechneten "Schwellenwert" von 60 dB(A) gestört, ein anderer Teil verhält sich selbst sehr hohen

Maximalpegeln gegenüber resistent. Der realistische Verlauf nimmt seinen Anfang bei Maximalpegeln

weit unter 60 dB{A/ die Steigung wird langsam größer, um im mittleren Bereich einen konstanten Wert

anzunehmen (linearer Anstieg) und im oberen Bereich allmählich wieder kleiner zu werden".

Also können eben nicht 60 dB(A) als Aufweckschwelle angesetzt werden. Auch andere Arbeiten

bestätigen, daß die Aufweckschwelle viel tiefer angesetzt werden muß:

"Die neueren Arbeiten, in denen gezielt die Störung des Schlafs durch Verkehrslärm untersucht wurde,

zeigen den Beginn von lärmbedingten Schlafstörungen ab etwa 35 dB{A) Spitzenpegel im Schlafraum.

Dem entspricht (bei Verkehrslärm ein Mittelungspegel im Bereich von 25-30 dB(A), der im Schlafraum

nicht überschritten werden sollte. Neben dem Innenpegel interessiert auch der Außenpegel, die

Differenz beträgt bei geöffnetem Fenster etwa WOB. Das Einhatten der angegebenen Innenpegel von

35 dB(A) bzw. 25-30 db(A) ist daher bei Außenpegeln von 45 dB(A) für die Spitzen von 35-40 dB(A) für den

Mittelungspegel gewährleistet.u"

Oder auch:

"Der Nachweis, daß bereits ein Lärmpegel von 55 dB und 16 Überflüge innerhalb von 4 Stunden den

Schlaf erheblich stören können (Zunahme des erinnerbaren Erwachsens um mehr als 70%) ist

besorgniserregend, vor allem unter dem Aspekt, den M.Moore-Ede (1993) aufzeigte, wonach gestörter

Schlaf die Reaktions- und Leistungsfähikeit am Tage chronisch einschränkt und infolfedessen die

Gefahr der Verursachung von Unfällen und Havarien erheblich erhöht wird."

Als Aufweckschwelle muß also ein Wert unter 55dB(A) angesetzt werden. (***)

Das Gutachten hätte auf "6 mal 65dB(Ay ausgelegt werden müssen. Entsprechend hätte sich die

betroffene Fläche etwa verzehnfachen müssen.

Fehlerhaft im Gutachten ist auch die Ermittlung der Maximalpegel und der mittleren

Maximalpegel:
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* Dies führt den Gutachter zur folgenden Schlußfolgerung

«Das Gutachten ist als Grundlage für die Beurteilung der Betroffenheit, für Abwägungen und für

Genehmigungsentscheidungen nicht geeignet. Es beruht auf einer nicht sachgerechten

Aufgabenstellung, verwendet überholte bzw. unrichtige Schutzkriterien und ermittelt die

Lärmwerte, insbesondere die auf Maximalpegel beruhenden Kennwerte, unrichtig. Ferner

bestehen Unklarheiten, die im Einzelnen noch näher zu klären sind.

Das Ergebnis sind viel zu kleine Schutzzonen, deren Anwendung zu wesentlich unzureichenden

Schutzmaßnahmen und damit zu erheblichen Bevölkerungsreaktionen führen würden.

Angesichts der Erkenntisse, daß die Fluglärmwirkungen trotz fallender Dauerschallpegel

ansteigen und der Aussagen des EU-Grünbuches zum Lärm, das deutlich verstärkte

Schutzmaßnahmen fordert, ist die Verwendung des Gutachtens in Genehmigungsverfahren nicht

akzeptabel.»

7.3. Zusammenfassung aus der Sicht der Unterzeichnenden

Es wären - über das Gutachten des Vizepräsidenten der Bundesvereinigung gegen Fluglärm hinaus

sonder Zweifel aus der spezifischen Sicht der Anrainer noch weitere Anmerkungen zu machen, z.B.

daß - auf recht merkwürdige Art und Weise - die Belastungen des Fluglärm gemäß Karten des

TUEV scheinbar nicht bis Bonneweg reichen, die Karten brechen hier abrupt (jedweder

geografischer Tatsachen zum Trotz) ab!

oder aber, daß die Anrainer - gemäß den vorliegenden Daten - scheinbar weitaus höheren

Lärmbelastungen ausgesetzt sein sollen, als die Anrainer von Industriezonen

daß de facto keine direkten Maßnahmen angeführt werden, die für den Schutz der Bevölkerung

getroffen werden

und für welche Art von Schutzzone seitens der politisch Verantwortlichen optiert wird (der

Unterschied zwischen einer sogenannten Schutzzone C und B ist erheblich) ! Aus Sicht der

unterzeichnenden Organisationen wäre auf jeden Fall die Anwendung der ausschließlichen

Schutzzone C - d.h. einer Zone mit dem geringsten Schutz - nicht akzeptabel! Der Ausbau

des Findels sollte sich nach den Bedürfnissen der Bürgerinnen richten, und nicht

umgekehrt.

Angesichts der äußerst grundsätzlichen und gravierenden Schwächen, die bereits angeführt wurden,

erübrigt sich jedoch jede weitere Detaildurchsicht, die lediglich das verheerende Gutachten noch weiter

bestätigen könnte.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß das vorliegende TUEV-Gutachten:

in flagrantem Ausmaß die Auswirkungen des Fluglärms auf die Gesundheit ignoriert

von falschen Prognosen betreffend die Lärmbelastungen ausgeht, indem es sich auf kaum

nachvollziehbare Prognosen der Verkehrsentwicklung basiert

sich auf überholte Berechnungsmodelle bezieht, die kein wirkliches Spiegelbild der

Belastungen widergeben und entsprechend als fachlich fehlerhaft zu bezeichnen ist.

Entsprechend ist das Gutachten als Grundlage für die Kommodo-Prozedur als absolut

ungenügend anzusehen - eine fundierte Überarbeitung ist unerläßlich.
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8. Primat für den Schutz der Gesundheit der
Menschen?

Die korrekte Vorgehensweise bei diesem Dossier-die übrigens auch im Sinne des Kommodo-

Gesetzes ist - wäre primär zu überlegen, welcher Ausbau aus Sicht des Umwelt- und

Gesundheitsschutzes zulässig ist und daraufhin den zulässigen Ausbau des Flugverkehrs festzulegen.

De facto erfolgt das Gegenteil: der 60%-tige Ausbau wird als gottgegeben, als unwiderruflich

hingenommen, und die Bürgerinnen und deren Gesundheit und Lebensqualität scheinen sich diesem

Ausbauzwang unterordnen zu müssen ! Dies ist absolut widersinnig !

Die Unterzeichenenden plädieren dafür, daß

untersucht wird, welcher weiterer Ausbau - angesichts der zu erwartenden technischen

Verbesserungen der Flugzeuge - aus Sicht der Anrainer zulässig ist

und daraufhin festzulegen, welcher Ausbau des Passagier- oder aber das Warenverkehr toleriert

werden kann.

9. Kyoto - nie gewesen ?!

Lapidarer als im ausliegenden Dossier kann wohl nicht auf die Zunahme der CO2-Emissionen

hingewiesen werden ... So geht zwar ausdrücklich hervor, daß auch bei den sehr zaghaften Prävisionen

von 60% ein Zuwachs der C02-Emissionen entstehen wird, sprich von 39.301 auf sage und schreibe

56.160 Tonnen CO2 jährlich. Die politischen Konsequenzen oder evtl. Aussagen über die Zulässigkeit

des Ausbaus resultieren hieraus aber nicht.

Auch Luxemburg hat sich in Kyoto verpflichtet, 20% seiner CO2-Emissionen einzusparen. Wie will

Luxemburg dieses Ziel erreichen, wenn der Flughafen zu derart gravierenden Zuwächsen führen sollte?
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10. Energetische Planung des «Aero-Gare»-
Gebäudes im Widerspruch zur notwendigen
Vorreiter-Rolle der öffentlichen Hand !

Antragsteller des vorliegenden Dossiers ist die Bautenverwaltung. Man mag sich Fragen stellen, über

die Kohärenz der politischen Vorgehensweise dieser Verwaltung. Dies aus zwei Gründen :

- Im Mai dieses Jahres hat die Bautenverwaltung in Anwesenheit des Baute n m i nisters ein Dossier

vorgestellt «Ökologischer Leitfaden für den Bau und die Renovierung von öffentlichen Gebäuden» in

dem eindeutig festgelegt wurde, daß sich die Bautenverwaltung - ohne gesetzliche Vorgaben -

minimale Anforderungen aus der Sicht des ökologischen Gebäudebaus auferlegt und die in der

Regierungserklärung von 1994 vorgegebenen Vorreiterrolle übernehmen will. Das ausliegende Dossier

trägt dieser eigenen Vorgabe in keiner Weise Rechnung.

- Während Flughäfen im Ausland auf vorbildhafte Weise aufgezeigt haben, welche Maßnahmen aus

energetischer Sicht ergriffen werden können, ist das ausliegende Dossier in diesem Punkt absolut

unbefriedigend. Den erneuerbaren Energien wurde in der Tat im ausliegenden Dossier nur äußerst

unzureichend Rechnung getragen. Die anvisierte Nutzung von Solarkollektoren zur

Warmwasseraufbereitung ist zwar begrüßenswert, mit einem berechneten Deckungsgrad am gesamten

Wärmeverbrauch des Gebäudes von gerade mal 4% ist das Resultat jedoch relativ ernüchternd.

Auf der anderen Seite wurde die Nutzung von Photovoltaik überhaupt nicht angesprochen. Dabei

ist das Gebäude für einen Einsatz von Photovoltaik geradezu prädestiniert. Im High-Tech-Umfeld des

Findels und als erste Kontaktstelle für das Publikum ist das Terminal ein Vorzeigeobjekt «par

excellence» und die Signalwirkung wäre erheblich. Daneben weist das Gebäude eine fast vollständige

verglaste Südfassade und viele weitere Glasflächen auf. Architektur und Photovoltaik sind in keinster

Weise widersprüchlich, wie z.B. der Neubau der zentralen Verwaltung der ADAC in Hannover zeigt. Hier

wurde Photovoltaik in großem Stil als Sonnenschutz eingesetzt und eine ähnliche Applikation wäre auch

beim Terminal am Findel denkbar.

Die Frage der kurzfristigen Rentabilität, die zweifelsohne sofort aufgeworfen wird, sollte bei

diesem Gebäude nicht oberste Priorität haben. Zum einen wäre die gesamte Rentabilität des

Projektes und des Flugverkehrs noch zu beweisen, zum anderen sollte der Staat als Bauherr hier

endlich seiner Verantwortung nachkommen und die Weichen für zukunftsweisende und

umweltfreundliche Technologien stellen.
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11. Unbefriedigende Lösung im Bereich des
Gewässerschutzes

Die Aussagen betreffend die Gewässerbelastung bleiben ebenfalls unbefriedigend.

Das TUEV listet {auf den ersten Blick) relativ komplett die heutige Situation und die entsprechenden

Probleme auf: von der unzureichenden Klärung über die Verwendung problematischer Stoffe ...

Das TUEV-Dossier schließt dann auch konsequenterweise mit einer Reihe von Anregungen, die mehr

denn vage formuliert sind : "Möglichkeiten einer verbesserten Erfassung... » oder aber «Empfehlung

für den Flughafen ... » »Zur Verbesserung sind daher folgende Maßnahmen denkbar... » «Unter der

Voraussetzung, daß... >>

Was denn aber nun bitte sind die Pläne des Antragstellers? ! Hier scheint sich der Antragsteller nicht

festlegen zu wollen!

Es ist doch nicht die Rolle der Bürgerinnen, das Dossier in dem Sinne durchzusehen, daß es dem

Antragsteller Vorschläge machen soll, welche Vorschläge des TUEV zur Anwendung kommen sollen

und welche nicht ? !

Das vorliegende Dossier ist mehr denn unkomplett in dieser Hinsicht und bedarf einer

dringenden Überarbeitung - durch den Antragsteller.

Denn so manche Frage bleibt offen :

Welche Enteisungsmittel sollen in Zukunft zur Anwendung kommen?

Will der Antragsteller alle Empfehlungen des TUEV übernehmen, auch jene, die als weniger gut

realisierbar angesehen werden?

Ist die Klärung in den angrenzenden Kläranlagen überhaupt möglich oder stoßen diese an ihre

Kapazitätsgrenzen?
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12. Die volkswirtschaftliche Rentabilität des
Projektes ist nicht nachgewiesen

Steht die Frage in Raum, inwiefern das vorliegende Dossier wirtschaftlichen Rentabilitätsberechnungen

Rechnung trägt. Während beim Dossier der modernen Stadtbahn jedes Detail über eine Studie

untersucht werden soll, liegen derartige Daten bei dem geplanten Ausbau nämlich noch nicht vor:

Gemäß den Aussagen des mehrjährigen Finanzplanes der Regierung, werden die Kosten des

Ausbaus weitaus höher sein als geplant: statt der von der Abgeordnetenkammer gutgeheissenen 2

Milliarden sage und schreibe 3,15 Milliarden ! Ist hier eine volkswirtschaftliche Rentabilität noch

gegeben ?

Wurde auch der gesamte volkswirtschaftliche Kostenfaktor berechnet : von der

Gesundheitsbelastung über die einfache Beeinträchtigung der Lebensqualität ?

Was auch, wenn tatsächlich wie in derTUEV-Studie vorgesehen, doppelverglaste Fenster

ausgezahlt werden müssen ? Wer wird diese Kosten übernehmen? Was auch, wenn

weitreichendere Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen?

Wie auch wird der Impakt sein, wenn eine Umklassierung von Bauland erfolgen muß? Ist dann

nicht eine Entschädigung erforderlich, da diese Umklassierung aufgrund der einseitigen Interessen

eines Flughafenbetreibers erfolgt?

Kommt hinzu, daß aufgrund der Konkurrenzsituation mit den benachbarten Flughäfen und den daraus

entstehenden Dumping-Preisen, heutige Kosten-Nutzen-Rechnungen wohl kaum aufrecht zu erhalten

sind.
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13. Zusammenfassung und Schlußfolgerung

Die aktuelle Vorgehensweise ist gekennzeichnet durch eine undemokratische Vorgehensweise und geht

zu Lasten der betroffenen Einwohnerinnen :

Unzulängliche Beteiligung der Bevölkerung : Es ist nicht legitim, daß quasi durch die Hintertür

ohne reelle Einbindung der Öffentlichkeit eine Entscheidung dieser Tragweite an den betroffenen

Bürgerinnen vorbei getroffen werden soll und sogar Gemeinden und deren Bevölkerung gänzlich

aus der Prozedur ausgeklammert werden.

Fehlende Kohärenz : Es widerspricht jedwedem Rechtsempfinden und Gerechtigkeitssinn, wenn

der Ausbau der «Aerogare» zwar den Ausbau der Transportkapazitäten zum Ziel hat, im Rahmen

der Kommodo-Prozedur für die Aerogare aber jedoch keine Auflagen betreffend die Lärmbelastung

festgelegt werden sollen - dies da Lärmbelastungen über die Flugpiste geregelt werden. Dies ist

umso inakzeptabler, da den Bürgerinnen sogar grundsätzlich das Recht zur Mitsprache verweigert

werden soll, da der Staat sich eine Sondergenehmigung für die Flugpiste erstellte und festlegte, für

die Flugpiste sei keine Kommodo-inkommodo Genehmigung erforderlich. Statt dieser

undurchschaubaren und undemokratischen Salamitattik sollte eine Kommodo-lnkommodo-

Prozedur für das gesamte Gebiet durchgeführt werden - die Bürgerinnen nicht ihrer Rechte

beraubt werden - und die laufende Prozedur für die Aerogare annuliert werden.

Problematische Vorgehensweise aus juristischer Sicht: Entsprechend ist die derzeit

eingeschlagene Vorgehensweise aus juristischer Sicht äußerst problematisch. Darf z.B. ein

Ausbau genehmigt werden, ohne daß die Gesamtanlage über eine Genehmigung verfügt ? Die

Unterzeichnenden werden die ihnen zur Verfügung stehenden juristischen Mittel nutzen und ggf.

ausschöpfen.

Mißachtung der Abgeordnetenkammer: Zudem wurde die Motion der Abgeordnetenkammer, die

eine gleichberechtigte Berücksichtigung von ökonomischen und ökologischen Interessen, eine

Impaktstudie für das gesamte Gebiet sowie eine Kommodo-Inkommodo-Prozedur für den

gesamten Bereich einforderte, schlichtweg mißachtet. Wenn die Beschlüsse der

Abgeordnetenkammer auch nur einen Hauch von Bedeutung und Glaubwürdigkeit haben sollen

und noch eine minimale Weisungsbefugnis der Kammer gegenüber der Regierung vorhanden ist,

müßte das vorliegende Dossier von der Bautenverwaltung, dem Transport- und dem

Umweltministerium zurückgezogen und eine umfassende Prozedur für das gesamte Gebiete in die

Wege geleitet werden.

Unwissenschaftliche Berechnung der Lärmbelastung: Unklar und untransparent ist, welche

Verkehrsprognosen dieser Studie zugrunde lagen. Sie scheinen auf jeden Fall nicht den Vorgaben

des Gesetzes der Abgeordnetenkammer bzw. den in offiziellen Stellungnahmen durch Betreiber

des Flughafens vorgebrachten Entwicklungsperspektiven Rechnung zu tragen. Darüberhinaus laßt

die Fachlichkeit des Dossiers stark zu wünschen übrig. Zitiert sei hierzu aus dem Gutachten des

Vizepräsidenten der deutschen Bundesvereinigung gegen Fluglärn; «Das Gutachten ist als

Grundlage für die Beurteilung der Betroffenheit, für Abwägungen und für

Genehmigungsentscheidungen nicht geeignet Es beruht auf einer nicht sachgerechten

Aufgabenstellung, verwendet überholte bzw. unrichtige Schutzkriterien und ermittelt die Lärmwerte,

insbesondere die auf Maximalpegel beruhenden Kennwerte, unrichtig. Ferner bestehen

18



Unklarheiten, die im Einzelnen noch näher zu klären sind. Das Ergebnis sind viel zu kleine

Schutzzonen, deren Anwendung zu wesentlich unzureichenden Schutzmaßnahmen und damit zu

erheblichen Bevölkerungsreaktionen führen würden. Angesichts der Erkenntisse, daß die

Fluglärmwirkungen trotz fallender Dauerschallpegel ansteigen und der Aussagen des EU-

Grünbuches zum Lärm, das deutlich verstärkte Schutzmaßnahmen fordert, ist die Verwendung des

Gutachtens in Genehmigungsverfahren nicht akzeptabel.»

Primat vermeintlicher Wirtschaftsinteressen vor dem Schutz der Gesundheit des Menschen:

Es wäre dringend geboten, nur jenen Ausbau des Flughafens zuzulassen, der auch aus der sieht

des Gesundheitsschutzes vertretbar ist. Die derzeitige Überlegung, daß sich die Anrainer den

Erfordernissen des Flughafens unterwerfen müssen ist widersinnig. Wenn das Argument, die

Einwohnerinnen hätten gewußt welche Belastungen auf sie zukommen würde, vielleicht in der

Vergangenheit nicht immer von der Hand zu weisen war: mit diesen neueren Belastungen konnte

nicht gerechnet werden. Die Menschen ziehen jetzt nicht mehr zum Flughafen - sondern der

Flughafen zu den Menschen !

Ignorieren der Beschlüsse von Kyoto : Der geplante Ausbau wird eine substantielle Erhöhung

der Belastungen durch CO2-Emissionen : von 39.301 auf geschätzt 51.160 Tonnen Co2 jährlich

verursachen. Würden alle Nationen ihre Verpflichtungen derart mißachten, so ist der Klimakollaps

unvermeidlich.

Mangelhafte Vorgaben betreffend energetische Aspekte : Die Bautenverwaltung stellte vor

kurzem ökologische Richtlinien für öffentliche Gebäude vor. Das geplante Gebäude widerspricht

dieser eigenen Vorgaben. Es drängt sich auf jeden Fall auf, die Südorientierung des Gebäudes für

eine optimale Nutzung der Solarenergie zu nutzen.

Unbefriedigende Situation aus der Sicht des Gewässerschutzes : Derzeit lassen jede konkrete

Aussagen über die Maßnahmen, die zur Verringerung der Gewässerbelastung getroffen werden

sollen, weiterhin auf sich warten ...

Nicht nachgewiesene volkswirtschaftliche Rentabilität des Projektes : Zudem ist die

Rentabilität des Projektes, immerhin soll der Staat 2 / 3 Milliarden investieren, nicht nachgewiesen.

Aus all jenen Gründen sprechen sich die unterzeichnenden Organisationen mit Nachdruck

gegen die Erteilung einer Genehmigung aus und beantragen eine neue Kommodo-Prozedur,

dies, gemäß den Prinzipien der Impaktstudiendirektive, und entsprechend der Motion der

Abgeordnentenkammer für das gesamte Gebiet des Flughafens mit allen seinen

Infrastrukturen und Aktivitäten.

Um den Bürgerinnen zu geben, ihre Interessen einzubringen, werden die Unterzeichnenden

eine breitangelegte Petitionskampagne durchführen.
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Wortlaut der Petitionsliste

Die Unterzeichnenden treten dafür ein, daß bei dem geplanten Ausbau des Flughafens die

Lebensqualität der Anrainer und der Schutz der Umwelt eine absolute Priorität genießen müssen.

Sie fordern deshalb die Regierung irrt konkreten auf:

die laufende Genehmigungsprozedur für den Ausbau der Aerogare zu annulieren und - so wie von

der Abgeordnetenkammer verlangt - umgehend eine Genehmigungsprozedur für die gesamte

Flughafenanlage durchzuführen;

bei den Ausbauplänen die Wahrung der Lebensqualität der Anrainer und den Schutz der Umwelt in

den Vordergrund zu stellen;

keine weiteren Ausbaupläne zu genehmigen bzw. durchzuführen, bevor nicht eine Kommodo-

Inkommodo-Genehmigung für das gesamte Areal des Findel vorliegt;

eine Gegenexpertise zur aktuellen Lärmstudie in Auftrag zu geben;

eine transparente Informationspolitik gegenüber den Bürgerinnen zu gewährleisten: Offenlegung

aller Fakten, Organisation von Informationsversammlungen im Laufe der Kommodo-Genehmigung

für das gesamte Flughafengebiet, Offenlegung der reellen Kosten {sowohl direkte als auch indirekte

durch Umweltbelastungen und Gesundheitsgefährdungen), Vorlegung einer Volkswirtschafts liehen

Kostennutzenrechnung;

einen «Runden Tisch» mit allen Betroffenen zum Thema «Flughafen» zu organisieren sowie intern

eine permanente Überwachungskommission einzusetzen.
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