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Bei der 1 00. Montagsdemonstration an die 200. denken!
"Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein?"

"Es stört mich, dass die Presse und auch diverse
Politiker uns loben oder gar zur 1 00. Demo
gratulieren. Die hundertste Demo, sie ist kein
Freudenfest, sie ist Ausdruck, dass wir nun schon
1 00 mal unsere Arbeit, unseren Alltag unterbrechen
müssen, um etwas einzufordern, was uns laut
Grundgesetz zusteht, nämlich Menschenwürde.
Es ist unwürdig, 6 Stunden Schlaf zugeteilt zu
bekommen. Es ist unwürdig, in Käfigen leben zu
müssen. Es ist unwürdig, dass das Recht auf
Gesundheit mit Füßen getreten wird. Es ist
unwürdig, dass unseren Kindern die Chancen-
gleichheit genommen wird. Es ist unwürdig, dass
man in Flörsheim bei Ostwind nicht auf die Straße
gehen kann, ohne Angst um sein Leben haben zu
müssen. Und es ist unwürdig, wie verlogen sich die
Politik erweist. Nein, die 1 00. Demo ist für mich kein
Fest zum Feiern, sie ist für mich ein Zeichen des
Kampfes um ein würdiges Leben. Und dieser Kampf
dauert schon viel zu lange.
POLITIKER, HÖRT UNSERE STIMMEN!"

Treffender als mit diesen Worten, die in der ver-
gangenen Woche als ganz persönlicher Kommentar im
Internet veröffentl ich wurden, lässt sich unsere Situation
anlässl ich der 1 00. Montagsdemo kaum beschreiben.
Zweifel los gibt es für uns anlässl ich dieser Statistik
tatsächlich nichts zu feiern, aber es wäre auch falsch
und fahrlässig, den besonderen Anlass zu übergehen
oder gering zu achten. Die Zahl derer, die sich in ihrem
Protest gegen den unerträgl ichen Flughafenausbau
nicht haben beirren und entmutigen lassen und bei
bisher 99 Montagsdemonstrationen, vielen Mahn-
wachen und Großdemonstrationen tei lgenommen
haben, lässt sich auf weit über 1 50000 summieren. Die
regelmäßigen Montagsdemonstrationen haben dabei
ganz besonderen Stel lenwert, und alle, die wann immer

es ihnen möglich war oder ist, montags um 1 8 Uhr zum
gemeinsamen Protest in den Terminal 1 gekommen
sind und kommen, und alle, die dazu einen besonderen
Beitrag geleistet haben oder leisten, verdienen größte
Anerkennung und größten Respekt. Ihre Weigerung,
auf ihre Grundrechte auf Gesundheit, Schutz des
Eigentums und Menschenwürde widerstandlos zu
verzichten und sich mit dem Unrecht des angeblich
nicht angreifbaren Planfeststel lungsbeschlusses zum
Ausbau des Frankfurter Flughafens abzufinden, hat
inzwischen vielfache Wirkung gezeigt.
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1 00 Montagsdemonstrationen:
Ein beachtlicher Erfolg.
Sie haben nicht nur wesentl ich dazu beigetragen
gesellschaftl iche Rahmenbedingungen für das Leipziger
Urtei l zur Nachtflugbeschränkung von 23 - 5 Uhr
herzustel len, sondern sie sorgen nun schon über zwei
Jahre dafür, dass trotz al ler Bemühungen seitens
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Fortsetzung von Seite 1 :

Fraport, Lufthansa, Condor und der Luftverkehrsin-
dustrie sowie seitens interessierter Politiker einfach
keine Ruhe in der Region einkehrt. Und Ruhe darf es
auch nicht geben, wo Menschen im Interesse wirt-
schaftl ichen Profits ihrer Rechte beraubt und zu Son-
deropfern gemacht werden sollen.

1 00 Montagsdemonstrationen:
Eine Herausforderung.
Gleichzeitig müssen wir anerkennen, dass wir unsere
berechtigten und nicht verhandelbaren Forderungen
und Ziele noch längst nicht durchsetzen konnten. Und
so wird aus der Erfolgsgeschichte der 1 00.
Montagsdemonstrationen gleichzeitig eine Heraus-
forderung, nicht nachzulassen, bis die legitimen An-
sprüche der betroffenen Menschen gegen die Wirt-
schaftsinteressen der Luftverkehrsindustrie im Rhein-
Main-Gebiet durchgesetzt sind.

1 00 Montagsdemonstrationen:
Dank, Anerkennung und Respekt
Viele sind zu nennen, die auf ganz persönliche Weise
mit besonderen, z. T. geradezu einmaligen und
unverzichtbaren Beiträgen die Erfolgsgeschichte der
1 00 Montagsdemos mit gestaltet und ermöglicht haben.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sol len hier stel l-
vertretend für al le einige besonders gewürdigt werden:

• Die Aktivistin einer Flüchtl ingsinitiative, die für ihr De-
monstrationsrecht und für Meinungsfreiheit vor dem
Bundesverfassungsgericht erfolgreich gegen den
Flughafenbetreiber geklagt hat. (Urtei l – BverfG vom
22.2.201 1 ). Ohne diese Klage wäre es für uns alle sehr
sehr schwierig gewesen, in den Terminals zu
demonstrieren. Sie war die Grundlage, auf der die
ersten Montagsdemos ab Herbst 201 1 starten konnten.

• Alle, die durch ihren jahrelangen Protest und Wider-
stand das Urtei l des VGH Kassel zur Beschränkung der
Nachtflüge mit ermöglichten (1 0.1 0.201 1 ).

• Die juristischen VertreterInnen des BBI und alle, die
sich beharrl ich mit al len juristischen Mitteln für die Ver-
teidigung unserer Rechte gegen einen schier über-
mächtigen Gegner eingesetzt haben.

• Die vielen Menschen, die im Kelsterbacher Wald
jahrelang und tagtägl ich vor Ort versucht haben, die
Rodung des Waldes sowie den Bau der Nord-West-

Bahn zu verhindern und zu behindern, die auch
persönliche Risiken nicht gescheut haben und auch vor
der Bedrohung durch juristische Konsequenzen nicht
zurückgewichen sind. Viele waren dabei, die noch nicht
einmal unmittelbar betroffen waren! Die Hessische
Landesregierung unter Koch war damals genötigt, im
Zusammenhang mit dem Bau der Nord-West-Bahn eine
Beschränkung des Nachtflugverkehrs zu versprechen –
dies war Teil ihres Mediationskalküls – eine
Beruhigungspil le, die eine Zeit lang bei einigen wirkte.
Ohne das Urtei l des VGH Kassel vom 1 0.1 0.201 1
jedenfal ls hätte keine der erst danach stattfindenden
Montagsdemos ihren wichtigen Teil zur Aufrechterhal-
tung des VGH Urtei ls, also hinführend zum Revisions-
urtei l in Leipzig, mit beitragen können.

• Alle, die mit mühevoller Kleinarbeit die Organisation
der Montagsdemos sichergestel lt haben.

• Alle, die mit inhaltl ichen und kulturel len Beiträgen aus
den BI´s und anderen Unterstützungsorganisationen
und -initiativen zur erfolgreichen und bisher so vielfäl-
tigen Gestaltung des Protests beigetragen haben.

• Alle, die Mahnwachen organisiert und mitgestaltet
haben – ob im Kelsterbacher Wald oder im Terminal
oder an anderen Stel len.

• Alle, die in ihren BI´s und im Bündnis und an vielen
anderen Stel len trotz al ler Widrigkeiten sich z. T.
jahrzehntelang für eine lebenswerte Region einsetzten
und neben den gesundheitl ichen und ökologischen As-
pekten auch die humanitären Aspekte (z.B. Abschiebe-
praxis am Flughafen, mil itärische Nutzung des Flug-
hafens) in ihren Protest mit einbezogen haben.

Vielfalt hat bisher die besondere Stärke unseres
Protests und unseres Widerstand gegen das
Unrecht des Flughafenausbaus und der Plan-
feststellung ausgemacht. Und nur mit dieser Vielfalt
wird es uns gelingen, den Druck, den wir bisher
aufbauen konnten, aufrecht zu erhalten und zu
vergrößern. Lasst uns darum bei der Entwicklung
unserer weiteren Perspektiven besonders darauf
achten, dass diese Vielfalt erhalten und weiter
entwickelt wird.

In diesem Sinne: "Keine Atempause, Geschichte
wird gemacht! Es geht voran!" (KD/JW 05-201 4)

Editorial
"Fluglärm und Umwelt" wird vom Arbeitskreis Fluglärm und
Umwelt herausgegeben. Der Arbeitskreis arbeitet auf der
Grundlage der Ziele und Forderungen und des Konsens-
papiers des Bündnisses der Bürgerinitiativen gegen den
Flughafenausbau (BBI).

Der AK Fluglärm und Umwelt ist insbesondere folgenden
Zielen verpfl ichtet:
• Sti l l legung 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: 01 76 431 1 4302 (AB)
Verantwortl ich im Sinne des Presserechts:
Knut Dörfel, 60599 Frankfurt, Kl ingenberger Str. 1 0



Mehr als 9.500 Flüge in der gesetzl ichen Nacht!
Aktuel ler Bericht zur Situation der Flugbewegungen 201 4

Insgesamt wurden 1 64.667 Starts und Landungen auf
Fraport durchgeführt. Das sind im gleichen Zeitraum 1%
weniger als 201 3 und 5% weniger als in 201 2. Auf den
ganzen Tag bezogen ergibt das 67,3 Flugbewegungen
pro Stunde. Laut Fraport wurde mit größeren
Maschinen geflogen und die Passagierzahl habe sich
erhöht. Nun, größere Maschinen machen noch mehr
Lärm und erste Untersuchungen der Arbeitsgruppe
Flugauswertung könnten bedeuten, dass sogar aktuel l
mit kleineren Maschinen geflogen wird, um die Anzahl
der Flugbewegungen zu erhöhen, die ursprünglich
Grund für den Ausbauwahn waren.

In der Zeit von 06-1 8:00 Uhr wurden 1 1 8.053 Starts und
Landungen durchgeführt, das ergibt einen Durchschnitt
von 72,3 Flugbewegungen pro Stunde und am sog.
Tagrand in der Zeit von 1 8-22:00 Uhr, also in einer Zeit,
wo Kinder bereits schlafen sollten, wurden 36.970
Starts und Landungen durchgeführt, d.h. durch-
schnittl ich jede Stunde 68 Flugbewegungen.

In der gesetzl ichen Nacht, die von 22-06:00 Uhr dauert,
gab es 9.524 Starts und Landungen. Bezieht man das
auf 22-23:00 Uhr und 05-6:00 Uhr, lärmen über unseren
Köpfen in einer Zeit, in der z.B. die TA-Lärm jegl iches
Betreiben von Maschinen/Geräten zum Schutz der
Nachtruhe der Bürger verbietet, durchschnittl ich stünd-
l ich 35 Flugzeuge und jedes einzelne davon reicht aus,
die Nachtruhe der Anwohner empfindl ich zu stören.
Aber auch damit ist es nicht genug, denn ein Nacht-
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flugverbot von 23-05:00 Uhr gibt es trotz al ler Beteu-
erungen der Ausbaubefürworter nicht. Nach 23:00 Uhr
werden für Starts Ausnahmegenehmigungen ertei lt und
Landungen dürfen sowieso ohne zusätzl iche Geneh-
migung bis 24:00 Uhr durchgeführt werden.

Stopp der Flugbewegungen nach 23.00 Uhr?
Fehlanzeige! Insgesamt 1 20 mal wurde bisher in
diesem Jahr auch nach 23:00 Uhr gestartet oder
gelandet.
Die Zahl der Ausnahmegenehmigungen für Starts hat
sich durch unsere zahlreichen Akteneinsichten zwar
stark reduziert, aber weiterhin wird die Zeit von 23-
24:00 Uhr für Landungen missbraucht, denn die
meisten Flugzeuge kommen nicht wegen wetter-
bedingten Ereignissen zu spät auf Fraport an, sondern
starten mit Wissen um ihre verspätete Landung nach
23:00 Uhr. Besonders zu erwähnen sind die nächtl ichen
Kalibrierungsflüge und die Hilfsflüge, welche beide nach
24:00 Uhr durchgeführt werden und die Vielzahl der
Flüge von und nach Zielen, die weniger als 500 km von
Fraport entfernt sind. Das trifft auf insgesamt 28,3%
aller Flüge zu. Bei der Lufthansa sind es 37% und bei
der Air Berl in sogar 55,5%. Dabei ist die Deutsche Bahn
bei diesen Entfernungen inkl. al ler Wartezeiten in den
meisten Fällen schneller und laut einer Untersuchung
des VCD (Verkehrsclub Deutschland) um die Hälfte
preiswerter.
Weitere Informationen unter www.flugauswertung.de
(HPG 05-201 4)

Europawahlen am 25.05.201 4: Keine Stimme den Ausbauparteien!
Keine Stimme den GRÜNEN!

Noch wirken die Erfahrungen der Landtagswahlen in
Hessen nach. Leider ist es damals nicht gelungen, in
der Fluglärm- und Schadstoffregion Rhein-Main ein
deutl iches Protestsignal gegen die beiden großen
Ausbauparteien CDU und SPD zu geben. Und auch für
die GRÜNEN gab es angesichts der Wahlergebnisse
keinen Grund, davor zurückzuschrecken, al le ihre
Versprechungen zum Politikwechsel über Bord zu wer-
fen und für den Preis von 2 Ministersesseln und eine
grüne Regierungspräsidentin der CDU von Volker
Bouffier, Boddenberg und Co. den Weg zur Fortsetzung
ihres Regierungskurses zu bereiten.

Nur erbärmlich, schäbig und absolut ungenügend ist
das, was angesichts der andauernden Gefahren und
Belastungen für Gesundheit, Sicherheit für Leib und
Leben den unter dem Flughafenausbau leidenden
Menschen im schwarzgrünen "Koalitionsvertrag" ange-
boten und schöngeredet wird.

Für die Glaubwürdigkeit des Protestes gegen den
Flughafenausbau ist also Protestwahl angesagt:
Keine Stimme den Ausbauparteien CDU, FDP und
SPD! Und keine Stimmen den GRÜNEN, die den
Politikwechsel in Hessen und die Ablösung Bouffiers

versprochen hatten, um ihren Wählern und uns allen
dann eine schwarzgrüne Koalition unter der Führung
Bouffiers zu bescheren! - weiter auf Seite 4
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Vielfalt statt Einfalt! Ein nicht ganz objektiver Beitrag zum Protest am
"Tag gegen den Lärm" in Frankfurt

"Die Seuche der Zukunft wird der Lärm sein, und
die Menschheit wird den Lärm eines Tages ebenso
erbittert bekämpfen müssen wie die Pest oder die
Cholera."
Diese von Robert Koch im ausgehenden 1 9.
Jahrhundert schon formulierte Prognose ist längst
erfül lt. Grund genug, mich an der Aktion der Bürger-
initiativen gegen den Flughafenausbau zum "1 7. Inter-
nationalenTag gegen Lärm" im Beisein der Frankfurter
Umweltdezernentin am Römer zu beteil igen. Durchaus
auch, um einen eigenen kritischen Akzent zu setzen.

Denn obwohl nun die Amtszeit von OB Petra Roth mit
den verhängnisvol len Konsequenzen für die Politik der
Stadt Frankfurt zum Flughafenausbau mehr als 1 8
Monate zurückliegt, fäl lt es nicht nur mir immer noch
schwer, bei den politisch Verantwortl ichen in Frankfurt
konkrete Hinweise dafür zu entdecken, dass die
verhängnisvol le "Ära Roth" überwunden ist. Diese
meine Kritik an der Frankfurter Stadtregierung formu-
l ierte ich auf einem Protestschild:

Stolz auf Frankfurt:
- der größte Flughafen
- der meiste Lärm
- die meisten Luftschadstoffe
- die untätigste Stadtregierung
- die meisten Umweltopfer

Im Interesse der für unseren Protest durchaus
gebotenen Eigeninitiative und Vielfalt habe ich mich
dann mit einem zum Anlass mehr als passenden T-Shirt
mit der Aufschrift "RUHE IST HEILIG" an der Anti-Lärm-
Aktion betei l igt und fand mich gar für das gemeinsame
Pressefoto besonders günstig neben der Umwelt-
dezernentin platziert, s. dazu auch die Printausgabe der
FNP vom 02.05.201 4 und das Foto auf dieser Seite.

So weit so gut. Mit der Vielfalt der Aktion gegen den
Lärm und mit meiner Kritik war es jedoch urplötzl ich
vorbei! Hatte doch eine der Sprecherinnen der BI
Sachsenhausen auf meinem Schild die Kritik an der
Stadtregierung entdeckt und hinderte mich massiv
daran, mein Schild beim Fotoshooting der Presse ins
Bild zu rücken.

Kritik an Kommunalpol itikern unerwünscht? Kann doch
wohl nicht wahr sein. Jedenfal ls nicht, wenn die Kritik
berechtigt ist und solange die BI zu ihrem eigenen
Konsenpapier und dem dort formulierten Bekenntnis zur
Vielfalt stehen.

Und wenn 201 4, mehr als 2 Jahre nach Eröffnung der
neuen Landebahn im Internetauftritt der Stadt Frankfurt
unter der Suchwortkombination "Fluglärm Bericht" nur
ein Beitrag aus dem Jahr 2006 mit dem Vermerk "4.
aktual isierte Ausgabe" zu finden ist, darf wohl getrost
von Untätigkeit der politisch Verantwortl ichen gespro-
chen werden.

Ich bleibe aber zuversichtl ich, dass die Behinderung
meines Protests am "Tag gegen Lärm" ein Ausrutscher
war und hoffe weiter auf Vielfalt statt Einfalt, wenn wir
gemeinsam gegen den Flughafen protestieren und
Widerstand leisten. (AM 05-201 4)

Eigenes Foto. In die Presse kam dann leider ein Foto, auf dem
ich mein Schild nicht hochhalten konnte.

Und die AFD - eine "Alternative für Deutschland"?
Sicherl ich nicht, was die Flughafenpolitik betrifft! Jede
Stimme für die wirtschaftsl iberale AFD ist eine Stimme,
die wirtschaftl ichen Interessen den Vorrang vor al len
anderen Belangen gibt. Ein Signal gegen die Interessen
der Luftverkehrsindustrie und ihre Lobby ist so mit
Sicherheit nicht zu setzen.
Protest gegen den Flughafenausbau bei den
Europawahlen heißt: Keine Stimme den Ausbau-
parteien CDU und SPD, keine Stimme den GRÜNEN,
keine Stimme einer wirtschaftsliberalen Partei!

Fortsetzung von Seite 3:
Ein Wort an unsere Leserinnen und Leser:
"Fluglärm und Umwelt" ist auch im Internet zu finden:
www.fluglaermundumwelt.de
Alle Ausgaben und weitere Informationen sind dort zu
finden. Leserbriefe, Kritik und Kommentare sind er-
wünscht und wil lkommen.
Unsere Mittel sind knapp. Wenn Sie unsere Arbeit un-
terstützen wollen, leisten Sie einen Beitrag auf unser
Spendenkonto: 1 202991 945 - BLZ 500 502 01 - Frank-
furter Sparkasse - Kontoinhaber: Bend Steinbach
Verwendungszweck: "Fluglärm und Umwelt"
Selbst kleinste Beträge helfen unserem Projekt weiter.




