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Fluglärm und Umwelt  

Nachrichten und Kommentare  
"Es gibt nichts Gutes, außer mensch tut es." - Für eine lebenswerte Region Rhein-Main  

 

Den Widerstand gegen den Flughafenausbau stärken! 
Informieren, mobilisieren und Druck aufbauen! 

Projekt sucht Unterstützerinnen und Unterstützer. J eder kann mitmachen . 

 

 Hessen hat eine neue Landesregierung, die am 
Flughafenausbau festhält und keinerlei Bereitschaft 
zeigt, am aktuell bestehenden Planfeststellungsbe-
schluss etwas Wesentliches zu ändern. 
Darauf kann es für die Menschen in der Flughafenre-
gion nur eine Antwort geben: Protest und Widerstand 
müssen weitergehen, ausgeweitet und nachhaltig 
gestaltet werden.  
Dazu möchten die Mitglieder des Arbeitskreises 
"Fluglärm und Umwelt" einen Beitrag leisten mit dem 
Projekt einer Zeitung, die in regelmäßigen Abständen 
Nachrichten, Kommentare und Informationen zur 
Entwicklung des Fluglärms und der Belastungen durch 
Schadstoffe, zu Protest und Widerstand und zur 
öffentlichen Diskussion dieser Themen verbreitet. 
 
Wir sind überzeugt, dass es nicht ausreicht, wenn 
die öffentliche Berichterstattung und Meinungs-
bildung nur den professionellen und herkömm-
lichen Medien überlassen bleibt. Das "Kern-
geschäft" aller Bürgerinitiativen unterstützen heiß t: 
"Informieren, mobilisieren und weiter öffentlichen 
Druck aufbauen".   
Die professionellen Medien folgen zunächst eigenen 
Zielen und sind dazu auch von eigenen Geschäfts-
interessen oder politischen Rücksichten bestimmt.  
Nur allzu oft mussten wir schon die Erfahrung machen, 
dass die Medien den Einflüssen der unermüdlichen und 
hervorragend finanzierten PR-Arbeit und dem 
Lobbyismus der Luftverkehrsindustrie ausgeliefert sind 
und keineswegs frei und unabhängig berichten und 
kommentieren. 
Dem wollen wir, so gut es geht, eigene Bericht-
erstattung und eigene kritische, durchaus auch 
selbstkritische, Stellungnahmen entgegensetzen.  
Wir wollen mithelfen, dass Information und Meinungs- 
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 bildung der vielen tausend Menschen, die unter 
dem Flughafenausbau leiden, nicht nur auf die 
Internetmedien, auf Mailinglisten und Facebook und 
Flugblätter bzw. Flyer beschränkt bleiben.  

 
Für den Anfang haben wir folgende 
Überlegungen angestellt:  
 

1. Jede Ausgabe unserer "Zeitung" soll in 
gedruckter Form erscheinen .  
Unsere Berichte, Kommentare und Informationen 
sollen so auch unabhängig vom Internet für jeden 
Interessierten zugänglich sein.  
Eine Internetausgabe der gedruckten Fassung soll 
es daneben für diejenigen geben, die sich lieber aus 
dem Internet informieren möchten. 
 

2. Wir setzen auf das Interesse und die 
Mitwirkung der Menschen in der Fluglärmregion. 
Jeder, der uns unterstützen möchte, ist will-
kommen.  

Das gilt für Themenvorschläge genauso wie für das 
Sammeln von Fakten und das Verfassen von 
Artikeln. Das gilt aber auch beim "Vertrieb", wenn es 
darum geht, dafür zu sorgen, dass unsere Zeitung 
verbreitet wird. 
 

3. Der Titel "Fluglärm und Umwelt" ist mit 
Bedacht gewählt. Wir sehen den 
Zusammenhang.                   (weiterlesen: S. 2 oben)  
 

Editorial "Fluglärm und Umwelt" wird vom 
Arbeitskreis  Fluglärm und Umwelt herausgegeben: 
www.fluglaermundumwelt.wordpress.com  
Weitere Informationen und Kontakt: s. Seite 4 
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Fortsetzung v Seite 1: 
 
"Fluglärm und Umwelt" soll in möglichst großer Zahl 
verteilt, verkauft und in Umlauf gebracht werden. Auch  
an Infoständen und im Umfeld von Protest- und 
Informationsveranstaltungen soll sie an Interessierte 
weitergegeben werden. 
Möglichst viele Menschen im Rhein-Main-Gebiet 
und darüber hinaus sollen über unsere Situation 
und unsere Probleme mit dem Flughafenausbau  

  

und über unseren Protest informiert werden. 
Unsere Zielen, Forderungen und Diskussionen 
müssen breit bekannt gemacht werden.   
 

Themen und Material gibt es mehr als 
genug!   
Packen wir es  also an, das Kerngeschäft von 
Protest und Widerstand: "Informieren, 
mobilisieren und öffentlichen Druck aufbauen! "  

Das erste Quartal 2014 
Wie sich der Luftverkehr und der Fluglärm im Rhein- Main-Gebiet entwickelt haben. 

 

"Es wird leiser!" Diese Propaganda-Botschaft wird 
bis zum Überdruss von Fraport und der restlichen 
Luftverkehrsindustrie und ihrer hochprofessionel-
len Lobby verkündet und in den Medien platziert.  
Gleiches tun Bouffier, Boddenberg und ihr CDU-
Gefolge, aber auch Al-Wazir und die Grünen, Schäfer-
Gümbel und seine SPD sowie die FDP.  
Allzu oft bemühen sie Statistiken und Gutachten um 
ihre Lügen glaubhaft zu machen. 
 

Aber wir können dem etwas Eigenes entgegenset-
zen: die vom Deutschen Fluglärmdienst (DFLD) 
unabhängig von Fraport erhobenen Daten über 
Flugbewegungen und Fluglärm. Die Arbeitsgruppe 
Flugauswertung (www.flugauswertung.de)  bereitet 
sie detailliert auf und veröffentlicht sie ab sofor t 
aktuell auch in "Fluglärm und Umwelt".  
 

Fürs erste ein paar Fakten zu den Nachtflügen:  
32.264 Starts und Landungen wurden im letzten Jahr 
nach 22:00 Uhr auf Fraport abgewickelt, 696 davon 
sogar nach 23:00 Uhr, obwohl doch angeblich von 
23:00-05:00 Uhr Ruhe sein soll. 

 
 

Was erreicht werden konnte:  
Beharrlich und unermüdlich haben einige von uns 
inzwischen mehr als 250mal per Akteneinsicht Fälle 
von sondergenehmigten Starts beim Hessischen 
Wirtschaftsministerium nachgeprüft.  
 

Folge: Die nächtlichen Flüge wurden gegenüber 
2012 um ca. 50% reduziert!  
 

Nun zum ersten Quartal 2014:   

108.195 Starts und Landungen  gab es bisher.  
Im gleichen Zeitraum 2013 gab es 109.208 Starts 
und Landungen und 2012 noch 115.426! 
2014:  ein Rückgang von - 6,3% zu 2012!  
Die Auslastung von Fraport geht somit kontinuierlich 
weiter zurück. Angeblich werden nun größere Flug-
zeugtypen eingesetzt und trotz geringerer Anzahl 
von Flugbewegungen mehr Passagiere befördert.  
Größere Flugzeuge bringen jedoch noch mehr 
Lärm und eine Analyse des Flugzeugtypenmixes 
ergibt nach erster Sichtung ein anderes Bild: Es 
wird lauter! "Fluglärm und Umwelt" bleibt dran 
und wird regelmäßig berichten.  

Eine gelungene Aktion! Protest vor der Luftverkehrs lobby-Veranstaltung 
"Parlamentarischer Abend" der Fraport am 02.04.2014   

vor dem Kurhaus Wiesbaden  

Auch Herr Rentsch (FDP) blieb nicht unerkannt. 
Peinlich aber vor allem für GRÜNE und die SPD-
Opposition: Fraports parlamentarische 
Luftverkehrs-Lobbyarbeit verlief diesmal von 
öffentlichem Protest begleitet keineswegs diskret. 
Sehr treffend beschrieb ein Beteiligter, wie wirkungsvoller  

 öffentlicher Protest auch ganz ohne große Organisation 
entstehen und sich entfalten kann:  
"Eine aus Mühlheim hatte die Idee, ein anderer hat 
gesagt: Ich mach mit, wir machen einen Flyer dazu!  
Dann haben wir bei einzelnen BI um Unterstützung 
angefragt und auf einmal hatten wir innerhalb von 1 0 
Tagen eine gute Aktion von mehr als 100 Leuten.  
Ich bin sicher, dass am Mittwoch nach unserem 
Protest alle zufrieden nach Hause gefahren sind..."  
Flughafenausbaugegner/innen kamen aus dem gesam-
ten Rhein-Main-Gebiet u. machten klar, dass der Kampf 
der Menschen in der Region gegen Fluglärm und Schad-
stoffe und den raumunverträglichen Flughafenausbau 
nicht aufhören wird. Etwa 130 Demonstranten protestier-
ten aufsehenerregend und lautstark beim Eintreffen der 
feinen Gäste und der schwarzen Limousinen gegen die 
Verwüstung der Rhein-Main-Region.  
Fraport rief und allzu bereitwillig kamen sie: Mini ster-
präsident  Bouffier, die Parlamentarier von CDU und  
GRÜNEN, aber auch die Abgeordneten der SPD-
Opposition mit T. Schäfer-Gümbel.  
Auch die Parlamentarier der LINKEN waren einge-
laden, verweigerten Fraport jedoch die Teilnahme.  
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Unsere große Chance: 
Internationale Solidarität  
In ganz Europa wächst der Widerstand 
gegen Flughafenausbau, Fluglärm und 
Schadstoffe . Wer Flughafenausbau, Fluglärm und 
Schadstoffe stoppen will, hat mit mächtigen Gegnern in 
Wirtschaft und Politik zu tun.  
Diese werden wir nur beeindrucken und zum Rückzug 
bewegen, wenn wir über unseren Tellerrand und 
unsere Region hinausschauen, uns mit Gleichgesinn-
ten solidarisieren und gemeinsamen Druck machen. 
Nur so können wir in Deutschland und Europa eine 
öffentliche Atmosphäre schaffen, in der der zügellosen 
Ausweitung des Luftverkehrs Einhalt geboten werden 

 kann. Nur so werden neue politische Mehrheiten 
möglich, damit das Lebensinteresse und der Schutz 
der Millionen, die von Krankheiten und vorzeitigem 
Tod durch Lärm und Schadstoffe bedroht sind, 
zukünftig Vorrang hat vor den Profitinteressen der 
Konzerne und ihrer Aktionäre.  
Unvergessen übrigens die großartige Szene, als 
tausende Teilnehmer des Festivals in Notre 
Dame des Landes gegen Flughafenausbau 
gemeinsam mit John Stewart und Alfred Mannel 
im August 2013 "Die Bahn muss weg!" skandiert 
haben, siehe auch: Youtube-Link in  
http://fluglaerm-und-umwelt-1-14.blogspot.de/  
 

Solidarität gegen Flughafenausbau und 
Ausweitung des Luftverkehrs in Deutschland 
und Europa : Wir werden berichten.  

"Plane Stupid" -
Willkommen in der 
Fluglärmregion 
Rhein-Main! 
Vielleicht erinnern sich noch 
einige Montagsdemonstranten 
an den Redebeitrag von John 
Stewart von HACAN und 

"Plane Stupid"  im Terminal 1 am 27.02.2012. Aus 
London kommend, hat er uns vor dem Hintergrund 
seiner Erfahrungen mit dem Flughafenausbauwahnsinn 
in Großbritannien seine Solidarität bekundet.  

 Und er hat die "Power" beschworen, die unseren 
Protest auszeichnet:  
 

"Lasst sie nicht gewinnen, meine Freunde! 
Denkt immer daran – wie müde und frustriert ihr 
auch werdet – ihr habt reale Macht, wenn ihr hier 
in diesem Terminal steht, herausfordernd. Ihr 
seid der schlimmste Alptraum der Obrigkeit. 
Weil ihr friedliche Bürger seid, die sich einfach 
nur weigern wegzugehen."  
 

Plane Stupid ist europaweit aktiv - seit Februar auch 
im Rhein-Main-Gebiet.  
Wir werden in der nächsten Ausgabe berichten. Für 
Neugierige hier ein Link: www.planestupid.de  

Ein Wort an unsere Leserinnen und Leser 
Herzlich willkommen zur "Probeausgabe" 
("Nullnummer") unserer "Fluglärm und Umwelt"! 
 

Für wen ist "Fluglärm und Umwelt" gedacht?  
Wir möchten alle Menschen erreichen, die vom  
Flughafenausbau und den unerträglichen Folgen 
betroffen sind und sich dagegen wehren wollen.  

 
Wir möchten darüber hinaus aber auch das Interesse 
von möglichst vielen Menschen wecken, die sich dem 
Protest noch nicht aktiv angeschlossen haben. Für die 
möchten wir Informationen und Argumente liefern, da-
mit immer mehr Verständnis für unseren Protest 
entwickeln und uns unterstützen. 

 Anders als die geplanten folgenden Ausgaben, 
richtet sich diese Nummer zunächst nur an 
unmittelbar Interessierte, die bereits am Protest 
teilnehmen. Projekt sucht Unterstützung!   
Wir hoffen auf Interesse und freuen uns auf alle, die 
sich "verführen lassen", "Fluglärm und Umwelt" mit 
Rat und Tat zu unterstützen. 
 

Themen und Anlässe gibt es genug, über 
die zu berichten und zu kommentieren ist.  

Wir möchten motivieren und neugierig machen. 
Darum unsere Bitte: Geben Sie uns 
Rückmeldung, schreiben Sie uns oder rufen Sie 
uns an. fluglaermundumwelt@gmx.de  

Frankfurt: Unbequeme Fragen an eine grüne Dezernent in 
Wer im Internetauftritt der Stadt Frankfurt nach 
dem Thema "Fluglärm" sucht, dem wird dort ein 
Fluglärmbericht aus dem Jahr 2006 angeboten! 
Zusatzvermerk: "4. aktualisierte Ausgabe!"  
Blanker Hohn! Ein aktueller, der Belastung der 
Menschen angemessenen Beitrag? Fehlanzeige! Und 
so musste sich die grüne Dezernentin am 03.04. 2014 
einer unbequemen Befragung im Stadtverordneten-
parlament stellen:  
"Wann gedenkt der Magistrat Sorge zu tragen, dass 
der seit Jahren veraltete Bericht ersetzt wird und 
den aktuellen Realitäten Rechnung getragen wird?"   

 Ist das wirklich wahr? Heute noch ein 8 Jahre alter 
Fluglärmbericht aus der Zeit vor der Eröffnung der 
Landebahn Nordwest, aus der Zeit von OB Petra 
Roth (CDU) als offizielle Position der Stadt? 
 

Und das in Verantwortung einer Dezernentin, die 
zu Wahlkampfzeiten für die GRÜNEN sich sogar 
auf Montagsdemonstrationen zeigte?  
 

Auf die Antwort von Frau Heilig (GRÜNE) dürfen 
die Frankfurter gespannt sein. 
 
Wir werden berichten . 
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Neues aus der Fluglärmkommission (FLK) Frankfurt 
... werden wir in unserer nächsten Ausgabe sicherlich 
ausführlich zu vermelden haben. Zwar untersteht  
dieses Gremium der Landesregierung, hat sowieso nur 
beratende Funktion. man darf also nicht zuviel 
erwarten.  
Was an Stellungnahmen und Signalen aus der FLK 
kommt, ist aber allzu oft allzuirritierend.  
So bekämpft die FLK wütend das aufsehenerregende 
Urteil zur Südumfliegung, obwohl gerade dieses Urteil 
exemplarisch deutlich macht, dass die Planfeststellung 
niemals raumverträglich war und auch nicht raumver-
träglich gemacht werden kann.  
Erhebliche Fragen wirft auch die Zustimmung der 
FLK zum so genannten "Swingover" von der 
Südbahn zur Centerbahn auf: 

 Wie kommt die FLK dazu, entgegen dem 
ursprünglichen Betriebskonzept Landungen auf der 
Centerbahn statt auf der dafür vorgesehenen 
Südbahn zu befürworten?  
Mit diesem "Swingover" wird der Fluglärm des 
Landebetriebs mehr als 500 m näher an den 
Frankfurter Süden herangeführt! 
Den Vorteil haben allein die Fluggesellschaften: 
geringererTreibstoffverbrauch wegen kürzerer 
Rollwege nach der Landung bringt mehr Profit. 
Zusätzlichen Lärm haben die Anwohner im 
Frankfurter Süden. 
Und was sagt die zuständige grüne Frankfurter 
Dezernentin dazu?  
Wir werden berichten. 

Warum eigentlich nicht mehr Lärmwehr?  
Eine bewährte Protestform wartet auf neuen Einsatz.  

Waren das noch Zeiten, als die "Lärmwehr" im ganzen 
Rhein-Main-Gebiet von sich reden machte. 
Warum nicht an diese Tradition anknüpfen? "Es gibt 
nichts Gutes, außer mensch tut es!" Mit diesem Zitat 

 frei nach Erich Kästner rufen wir Interessierte auf, 
sich über Telefon 0176 43114302 (AB) oder per 
Mail: fluglaermundumwelt@gmx.de zu melden. 
Mehr dazu in unserer nächsten Ausgabe.  

Editorial  
"Fluglärm und Umwelt"  wird vom Arbeitskreis 
Fluglärm und Umwelt herausgegeben. Der Arbeitskreis 
versteht sich als unabhängiger Teil des Widerstands 
gegen den Flughafen-ausbau im Rhein-Main-Gebiet 
und arbeitet auf der Grundlage der Ziele und 
Forderungen und des Konsenspapiers des Bündnisses 
der Bürgerinitiativen gegen den Flughafenausbau 
(BBI).  
Der AK Fluglärm und Umwelt ist insbesondere 
folgenden Zielen verpflichtet: 

• Stilllegung der Nord-West-Landebahn 
• Absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr 
• Kein weiterer Ausbau der Flughäfen in Rhein 

Main, insbesondere Verhinderung des Baus von 
Terminal 3 in Frankfurt 

 • Verringerung der Flugbewegungen unter 
den derzeitigen Stand Verringerung von 
Schad- und Giftstoffen aus Flugbetrieb 

• Gesamtbelastungsstudie mit 
Schadstoffobergrenzen 

• Aufhebung der Luftfahrtsubventionen 
 
Mit Namenskürzel gekennzeichnete Beiträge geben 
die Meinung ihrer Verfasser/innen wieder und 
spiegeln nicht notwendigerweise die der Redaktion. 
 
Kontakt: fluglaermundumwelt@gmx.de  
Kontakttelefon Redaktion: 0176 43114302 (AB) 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: 
Knut Dörfel, 60599 Frankfurt, Klingenberger Str. 10  

Wichtige Termine im April:  
09.04.2014, 19.00 Uhr, Wiesbaden, Roncalli-Haus, 
Friedrichstr. 26-28: Informationsabend zum 
Terminal 3  
 

09.04.2014, 19.30 Uhr, Bergkirche, 60599 Frankfurt,  
Sachsenhäuser Landwehrweg 157,  VV der BI mit 
Prof. Münzel: Gesundheitsgefahren durch Fluglärm  
 

26.04. Tschernobyl-Jahrestag. Kundgebung 14.00 
Uhr am AKW Biblis "Atomanlagen sofort 
abschalten!"Keine Castoren nach Biblis und auch 
nicht nach anderswo!  
 

30.04.2014 "Tag des Lärms" Einzelheiten werden 
von den regionalen BI bekanntgegeben. 

 Dringender Hinweis in eigener Sache   
 
Diese Einstiegsausgabe von "Fluglärm und 
Umwelt" wurde mit Spenden finanziert. 
 

Und auch für die nächsten Ausgabe benötigen 
wir dringend Spenden.   
 

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen: 
empfehlen Sie uns weiter und spenden Sie:   
 

Spendenkonto "Fluglärm und Umwelt":  
Konto Nr.: 1202991945 
BLZ 500 502 01 - Frankfurter Sparkasse 1822 
Kontoinhaber: Bernd Steinbach, Frankfurt  
Verwendungszweck: Fluglärm und Umwelt   

Unterstützen Sie "Fluglärm und Umwelt". Machen Sie mit!  
Schreiben Sie uns: fluglaermundumwelt@gmx.de 
Telefon: 0176 43114302 (AB)                            www.fluglaermundumwelt.wordpress.com  


