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Die Themen des Wahlkampfs, Heut e: Fluglärm

die Geister
vieler Tausend Menschen
stellungsverfahren durchgeführt werden, indem
auch Gegner
des Projektes
die Chance zu
Einwendungen
haben. Ein
solches
Verfahren
hat es für den
Flughafen
Köln/Bonn aber
nie gegeben – damals war das
noch nicht vorgeschrieben.
Genau an diesem Punkt setzt
die Stadt Siegburg mit einer Klage vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster an. Mitkläger
sind unter anderem Lohmar, Rösrath und Hennef: Da es keine Beteiligung der Öffentlichkeit gegeben hat, wollen die Kläger das
Land dazu zwingen, die uneingeschränkte Genehmigung der
Nachtflüge zurückzunehmen.

Doch der Kampf um den nächtlichen Fluglärm wird auch seit
Jahren auf politischer Ebene geführt. Letztlich war der KölnBonner Flughafen immer darauf
angewiesen, dass es einen Interessenausgleich zwischen den Interessen von Flughafenbetreibern und Nutzern sowie den
lärmgeplagten Anwohnern gab.
Die rot-grüne Landesregierung
hatte deshalb 1996 ein 22-Punkte-Programm zum Flughafen beschlossen, dem zufolge zumindest die Passagier-Nachtflüge
eingestellt werden sollten. Die
Umsetzung verhinderte aber das
Bundesverkehrsministerium der
Kohl-Regierung. Zehn Jahre später haben CDU und FDP in Düsseldorf einem Landtagsbeschluss
zugestimmt, die Interessen der
Anwohner zu berücksichtigen.
Doch kurze Zeit später hat die
schwarz-gelbe Landesregierung
die Genehmigung der Nachtflüge
über die Köpfe aller Betroffenen
hinweg bis 2030 verlängert.
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VON JOHANNES SCHMITZ

Vor rund zehn Jahren tauschten
sich zahlreiche Ärzte in der Region darüber aus, dass ihre Patienten häufiger unter Bluthochdruck, Schlafstörungen und Depressionen litten, als es der Fall
sein sollte. Immer wieder erfuhren sie, dass diese Patienten in der
Flugschneise des Köln-Bonner
Flughafens wohnten. Die Ärzte
gründeten die „Ärzte-Initiative
für ungestörten Schlaf“ und stießen ein epidemiologisches Gutachten über den Zusammenhang
von Fluglärm und den genannten
Krankheiten an.
Im Jahr 2006 legte der Epidemiologe Eberhard Greiser sein
erstes Gutachten vor. Darin stellt
er fest, dass mit der Zunahme des
nächtlichen Fluglärms das Risiko
steigt, häufiger und in größeren
Mengen Herz-Kreislauf-Medikamente nehmen zu müssen. Für
Frauen erhöhe sich zudem die
Gefahr, verstärkt auf Antidepressiva angewiesen zu sein. Die Basis für diese Erkenntnis waren die
Medikamentenverordnungen
von mehr als einer Millionen
Krankenversicherter aus Köln,
dem Rheinisch-Bergischen und
dem Rhein-Sieg-Kreis.
In den vergangenen Monaten
veröffentlichte Greiser zwei weitere Studien. Für diese griff er
wieder auf Informationen der
Krankenkassen zurück. Dieses
mal ging es aber nicht um
Medikamentenverordnungen,
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Jürgen Rüttgers: „Der Flughafen Köln/Bonn ist
ein wichtiger Standortfaktor für die gesamte
Region. Viele Tausend Jobs sind von ihm abhängig.
Für mich ist es wichtig, dass wir einen
Ausgleich schaffen zwischen den
Arbeitsplätzen und dem Schutzbedürfnis
der Anwohner.
Jürgen Rüttgers
Vor allem in der Nacht müssen wir dem
Lärmschutz gerecht werden.
Ich verlange deshalb, dass es klare Regeln zum Schutz der
Anwohner gibt.
Im Herbst findet dazu eine neue Messung und Berechnung der
Lärmsituation statt. Bis dahin muss es deutliche
Verminderungen geben."

Hannelore Kraft: „Wir lehnen nächtliche Passagierflüge zwischen 0 und 5 Uhr für Köln/
Bonn ab. Aus Wettbewerbsgründen und zum
Erhalt der Arbeitsplätze muss eine Kernruhezeit in eine europaweite Regelung einfließen.
NRW steht als dicht besiedeltes Land in der
Pflicht, Auswirkungen von Verkehr und Industrie auf Mensch und Umwelt zu reduzieren.
Hannelore Kraft
NRW ist als Industrieland aber auch auf eine
hervorragende Verkehrsinfrastruktur angewiesen. Nächtlicher Frachtflugverkehr wird sich nicht vermeiden
lassen, weil in der Region Tausende Arbeitsplätze an ihm hängen.
Start- und Landegebühren wollen wir aber stärker an die Emissionen koppeln.
Ziel ist, den Einsatz sehr lauter und umweltschädlicher Jets so unwirtschaftlich zu gestalten, dass ihr Einsatz unterbunden wird.“

Andreas Pinkwart: „Mir ist sehr bewusst, dass
die Akzeptanz von Luftverkehr entscheidend
davon abhängt, dass die Lärmbelastung reduziert wird, besonders in den Nachtstunden.
Deshalb kommt eine generelle Zulassung oder
Ausweitung von Nachtflügen nicht infrage.
Unser Ziel ist es, einen verbindlichen Rechtsrahmen für alle Beteiligten zu schaffen. Dazu
Andreas Pinkwart
wollen wir eine Nachhaltigkeitsabwägung für
die Zulassung von Nachtflügen einführen.
Dabei muss der Lärmschutz eine zentrale Rolle spielen, aber auch
die betrieblichen Erfordernisse berücksichtigt werden. Denn wir
müssen auch der Bedeutung der Luftverkehrswirtschaft für den
Wirtschaftsstandort Rechnung tragen.
Um die Anliegen der Anwohner wie jene des Arbeitsmarktes auszugleichen, brauchen wir mehr Innovationen beim Lärmschutz.“

Neues Landeverfahren soll Lärm mindern
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sondern um Diagnosen beim
Verlassen eines Krankenhauses.
Greiser kommt zu dem Ergebnis,
dass mit der Zunahme nächtlichen Lärms die Wahrscheinlichkeit steigt, wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen in ein Krankenhaus gehen zu müssen. Außerdem hat er bei Frauen unter
nächtlichem Fluglärm ein erhöhtes Risiko von Depressionen festgestellt. In der letzten Studie legt
Greiser dar, dass nächtlicher
Fluglärm
Brustkrebs
und
Lymphkrebs hervorrufen könne.
Jetzt hat Greiser die Resultate
nach der Beratung mit Kollegen
nach „strengen Kriterien“ überarbeitet und die „endgültigen Ergebnisse“ vorgestellt. Danach
verursacht der Nachtflugverkehr
keinen Lymphkrebs, wohl aber
Brustkrebs, wenngleich in geringerem Umfang als zunächst angenommen. Außerdem fand
Greiser nun heraus, dass nicht nur
Frauen, sondern auch Männer ein
erhöhtes Depressionsrisiko haben, wenn sie in der Einflugschneise schlafen.
Greiser hat stets betont, dass
seine Ergebnisse für die Krebserkrankungen durch weitere großangelegte Studien anderer Wissenschaftler abgesichert werden
müssen. Den Zusammenhang
zwischen Nachtfluglärm und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
hält er für unanfechtbar erwiesen,
da viele andere Wissenschaftler
vor ihm zu ähnlichen Ergebnissen gekommen seien.
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Das sagen die Spitzenkandidaten von:

Der passive Schallschutz ist ein
wesentliches Element in den Bemühungen des Flughafens Köln/
Bonn, die Lärmbelastung für die
Menschen in der Region zu verringern. Rund 85 Millionen Euro
stellt der Flughafen für schalldämmende Maßnahmen an
Wohngebäuden zur Verfügung.
Das „Nachtschutzgebiet“ umfasst etwa 900 Straßenzüge mit
19 500 Gebäuden. Dazu zählen
laut Flughafen alle Bereiche, in
denen im Schnitt mindestens
sechsmal pro Nacht ein Einzelschallpegel von 75 Dezibel erreicht wird.
Wer in diesen Gebieten wohnt,
kann beim Flughafen die Isolierung der Schlafräume mit schalldämmenden Fenstern und Belüftern beantragen. Nach Angaben des Airports liegen 45 000
Wohneinheiten in diesem Gebiet, rund 38 000 Räume in
23 500 Wohnungen und Häusern
seien bereits isoliert worden.
Nach einer Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm von 2007 wird das Landesumweltamt die Fluglärmzonen
neu berechnen; der Flughafen
werde sein Schallschutzgebiet
gegebenenfalls anpassen.
Einfluss auf den Fluglärm will
der Flughafen zudem durch seine
2009 erneuerte Gebührenord-

nung nehmen. Airlines mit lauteren Maschinen werden seitdem
stärker zur Kasse gebeten; wer
nachts fliegt, zahlt zudem doppelt so viel wie am Tag. Die Gebühren werden nach dem tatsächlich gemessenen Lärm berechnet.
Seit Februar 2009 müssen sich
die Piloten dem Flughafen nachts
mit einem neuen Anflugverfahren nähern: CDA (Continuous
Descent Approach/kontinuierlich abfallende Annäherung)
heißt das Verfahren, mit dem Kerosin gespart und die Lärmbelastung verringert werden soll.
Gleichmäßiger Sinkflug statt stufenweiser Landung, so lässt sich
das Verfahren vereinfacht beschreiben. Die Maschinen fliegen länger in größerer Höhe, sinken erst ab etwa 50 Kilometern
vor dem Ziel gleichmäßig und
mit stark verminderter Triebwerksleistung ab. Dadurch verringere sich in einer Entfernung
von etwa 50 bis 20 Kilometern
vom Flughafen der maximale
Geräuschpegel am Boden um
vier bis sechs Dezibel.
Flughafensprecher Walter Römer betont zudem, dass in drei
von sechs An- und Abflugbereichen des Airports nachts völliges
Start- und Landeverbot gelte:
„Die Nachtflugregelung verlangt
alle fünf Jahre den Nachweis,
dass der Lärm im Vergleich zu
1997 abgenommen hat.“

Sylvia Löhrmann: „Mehr Billigflieger und mehr
laute MD-11 in der Nacht: Das ist Ergebnis von
fünf Jahren CDU/FDP Schon 2006 sagte Jürgen
Rüttgers die Verlängerung der bis 2015 gültigen Nachtflugregelung zu. 2008 wurde sie von
CDU/FDP bis 2030 verlängert, auch die SPD
war dafür.
Auch
das durch ein BVG-Urteil von 2006
Sylvia Löhrmann
mögliche Verbot für Passagiernachtflüge wurde nicht durchgesetzt, obwohl das der Landtag 2007 auf unsere Initiative hin beschloss.
Dieses Verbot wollen wir genauso durchsetzen wie ein Lärmminderungskonzept, das die besonders lauten Frachtflieger aus der Nacht
verdrängt. Mittelfristig streben wir die Kernruhezeit an.
Nur mit Grünen wird weniger Lärm möglich, mit einer großen Koalition ändert sich nichts!"

Bärbel Beuermann: „Für den Flughafen KölnBonn unterstützt die LINKE die Forderungen
der Lärmschutzgemeinschaft Köln-Bonn, die
gerade durch eine neue Studie des Umweltbundesamtes zur Belastung durch nächtlichen
Fluglärm unterstrichen wurden:
Verbot von Nachtflügen für den Passagierdienst und für schwere Frachtjumbos.
Bärbel Beuermann
Aussortierung der besonders lauten Frachtflieger MD 11, Boeing 747-400, A300 B4
Höhere Landegebühren für Nachtflüge je nach Lärmemission
Ein Lärmminderungsplan mit dem Ziel der völligen Abschaffung der
Nachtflüge und Ausbau von Lärmschutzmaßnahmen.
Die LINKE verteidigt die Interessen der Flughafen-Beschäftigten:
Veränderungen müssen mit Beschäftigungssicherung, Umschulung,
neuen Arbeitsplätzen und Einkommensgarantie verbunden werden.

