
stärtender Pa!$ff€tjet in Fränvuftad Main ,,Schueft hal lue*liche Fehler"

GTJTACHTEN

Risiko aus

der luft
Gefährden Behörden und der

Fmnkfurter Flughafenbeteiber
die Gesundheit der Anwohner?
Sie sollen die Belastung durch

Jet-Abgase verharmlost haben.

ie Richter hatten schon skizziert.
wie sie sich den Ablaüf der Ver-
handlung im Marz vorsteuten. Sie

1trollten das Nachtfiügverbot behandeln,
klären- ob die Behörden den Krach durch
die neue Landebahn dchtig vorausSesagt
haben. und urteilen, wie viel Geld lärrn-
geplagten Anwohnem zusteht. Mit diesen
Fragen hätten sich die Juristen am Leip'
zr ger BundesveMältuogsgencht beschäf -
trst, um zu entscbeiden. ob die Geneh_
mrgu8 der nelen Landebahn des Frank-
turter Flugbafens uberhaupt rechtens ist.

Dochnunhaben tie ern Deues Problem
auf dem Tisch. Anwohner inderEinflug-
schneise sorgen sich, dass weitaus mebr
Gift aus Flqzeugabgasen auf sie herab-
rieseln könnte als bisherbekannt. Brirger
und Kommunen drangen in einem eiligen
Schriftsatz an das Gencht daraüf, dass
die Richtcr eine nerc Stellungnahme in
ihre Überle$rnsen einbeziehen.

Verfasst hai sie der Toxikologe Her-
mann Kmse von der Universität Kiel. den
eine Frankfurter Bürgerinitiative einge'
schaitet hat. Knse, 69, uberpdifte das zen'
trale toxikologische Gutachten, auf das
sich der GenehmiSüngsbeschluss von 2oo7
sestüizt hatte. Dabei wifi er..aufschwere
fiandwerkliche Fehier gestoßen" sein. Ri-
siken durch krebserzeugende Änieile der
Flugzeugabgasewürdenunterschätzt, das

Ref ährlilhe Zusammenwirken verschede-
;er GiJtstoffe nicht flchtrq beruckschtret.
Bei der Bestimnung der Schadstoffmen-
gen seien sogar ..plunpe Rechenfehlel'
gemacht vorden, behauptet Kruse.

Der Fluahrfen betre iber Fra port bedrei'
rer die Fehler und halt das Gutachlen fur
,,wasserdicht". Kruse gilt in Utrterneh-
men als umstrittener Expcrte. Ailerdings

hai auch die hessische Landesresierrns
den Kieler Wissenschaftler schon als Sach-
veiständigen zum Thema Flugzeugabgase
beauftragt. Kruse erst€llte 7999 zwei E '
pertisen. Da n verlanete er dringend
Mesruneen. wre viel Schadstofte die Flue-
zeuge 6 der Region in die Luft pusten.

Dre Belasrung. etwa durch krebserre-
sende Stoffe wre Benzolsowre durch 8iJ-
tise! Stickstotfdioxid. sei nach den loF
I;aenden Daten bererts vor dem Ausbau
desFLughafenszu hoch, wärnte Kruse da
mil. Daher könnren --auch setu kleine
Zusatzbclastungen' durch dre neue Lan-
debahn ,,zum Uberschreiten von wirk-
schwellen führen" - der Dosis. ivelche
die Gesundheit der Ann'ohner gefährden

Kruses ExDertise verschwand daäals
in der Schubüde, das von ihm geforderte
Messprogramm blieb aus. lm Genehmi-
sunssverfahren stützte sich das hessische
Verkehrsminisierium dann auf eine Toxi-
kologin, die von1 Flughafenbekeiber Fra
port beaultra8r worden trar und zu we-
tendich treündlicheren Ersebnisten käm.

Diese Gutachterin. eine Mitarbeiterin
der Um{eltbehörde in Baden-Würitem-
berg. stützte sich im Wesentlichen auf
theoretische Berechnungen. die ihr von
nehreren Ingenieurbliros Seliefert {'or'
den waren. Auch sie stellte .,Zielwert
überschreilungen" fest, etwa fur Benzol.
Allerdinss nur auf den Flushaiengelän-
de - für die An{'ohner drüm herum sei

,,keh erhohtes Krebsrisiko anzunehmen"
Kmse wirlt der Gulachterin dagegen

insgesamt 20 Fehler vor, darunter ,Jöl_
lig unakzeptable Ausführungen zu
Krebsnsiken". Die hohe Belastung durch

Gittigc oder kebsemgende
Stoffe in Tliebwe*sabgasen

. Ben&l und andere flüchtge
ortFnische Verbindungen

. Schwebstaub mit Ruß
und Schwlmetallen

Schwebstaub werde im Fraportcut-
achten ,,abgetan', das mogliche Krebt
Potenhal des darin enthaltenen Metalls
Antimon gar nicht erst berucksichtigt.

Zudem beruhten einige ürer Annah-
mefl auf faischen Berechnungen. Ermit_
telt Inan die Werte fur Stickstoffdioxid
nach der angeblich vcrwendeten Berech-
nunssformel, ergäben sich berm Nach-
rcchnen um bis zu 74.6 Prozent höhere
Ersebnisse. Dre Ans ahe der Wurzburger
Kanzlei Wolfsans Bäumann. die Anwoh-
ner im Süden Franldurts vertreten. haltetr
das fur .Wissenschaft sbetms".

Die FraDort-Gütachterin erklärt auf
Nachlrage, sie habe die werte gar nicht
selbst ber€chnet. Man habe ihr Daten vor-
selegt, dann habe sje abgeschätzt, \ielche
Risiken sich daraus ergebetrkönnten. Bei
der FraDor herßt es, dass es tich,,um ein
Missver;tandnis" handeln musse. Barbam
Schreiber, Umweltexperiin des Untemeh-
mens, versiche't, die Daten und das Cut'
achten seien intern ,,üehrfach nberp$ft
und bestätigt worden".

Allerdings müssten die Aüsbaü-Verant
wortlichen bereits zugeben, dass sie
schon den Larm düch die neue Bahn 

'rn-terschätzt haben. Nach Verkehrsminister
Dieter Posch (FDP), dessen B€hörde die
Landebänn genehmigt h.tte, mumte auch
Hessens SozHlminister Srefan Gruttner
(CDU) ein, in der Praxis sei es,,lau!erge'
worden, als jede Berechnung e larten
ließ". Regierungschef Volke! Bouffiet
(CDU) fordert nun Nachbesserunsen
beirn Lärmschutzkonzept: ,,So, wie es ist.
ist es nicht hinnehmbar."

Dabei soli es nach allen Prognosen
noch viel lauter werden, wenn die Lan-
debahn erst umfänglich genutzt wird.
Dann wurden laut Plamrngsunterlagen
rund 28oooo Menschen unter dem Lärrn-
teppich leben - und mnd tausend Flug-
zeuge pro Tag et1va uber die Frankfurter
Nachbarstadt Ofienbach donnern. Dort
darf wegen des Fluglarms schon heute
auf rund 80 Prozent der Stadtflache nur
noch erngeechranktSebaurwerden,Wir
durten dort eigentlich nicht ernnal mehr
erne Kinderk'ippe errichten". klagr der
Offenbacher FDP-Sladtrat Paul-Gerhard
weiß: ,.Kein vemünftiger Mensch vürde
heüte noch einmal so eine Bahn nitten
in einer der am dichtesten besiedelten
Regionen Deutschlands bauen."
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