
Ministerin Kettwig

NRW-UmweltministerJohannes Remmelwargestern Morgen zu Gast im Caf6am Markt, um sich dort mit
Vertretern der Bürgerinitiative gegen Fluglärm und Fluglärmbetroffenen über die geplante Kapazitäts-
erweiterung am Flughafen Düsseldorf zu unterhalten. SeiteT/Foto:Bangert



,Ergebnisse sind n icht stimm ig"
N RW-U mweltmin ister Johan nes Rem mel:,,Lärmsch utz ist Gesu nd heitssch utz"

Johannes Remmel, NRW-

U mweltminister, vertritt
eine klare Position:,,Die
geplante Erweiterung des
Düsseldorfer Fl ughafens
ist zur Zeit nicht rechts-
konform." Das erklärte der
Minister gestern im Cafe

am Markt in Kettwig.

VON DIRK-R. HEUER

Der Düsseldorfer Flughafen
will den Flugbetrieb erheb-
lich ausweiten. Das würde ei-
ne Mehrbelastung von Lärm
und Umweltbelastungen
nach sich ziehen. Aus An-
lass des heutigenTäges
des Lärms wies Remmel in
Kettwig auf gesetzliche Un-
stimmigkeiten rund um den
Schuz der Bürger hin. G'e-

genüber denVertretern der
örtlichen Bürgerinitiative ge-
gen Fluglärm sagte er: ,,Es ist
unstrittig, dass Lärm krank
macht. Zahlreiche Studien
haben dies nachgewiesen. "
Das Ohrnehme jedes Lär-
mereigris wahr - es schlafe
nie, so derMinister. Es gelre
keinen Gewöhnungseffekt
beimHören. Aber es sei im
Einzelfall schwierig nach-
zuweisen, dass L?irm eine
Krankheit ausgelöst habe.'
,,Das istblöd", so Remmel
wörtlich.

Vor allem Kinder und Seni
oren seien besonders anftillig
ftirlärm. Er kritisierte, dass
sich der Fluglärm rund um

Düsseldorf außerhalb der
Regelzeiten (6 bis 22 Uhr)
von 2013 bis 2016 von 800

auf 2000 Nachtflüge dras-
tisch ausgeweitet habe. ,,Dpr
Bedarf nach Ausweitung der
Kapazitäten des Düsseldorfer
Flughafens muss sorgf?iltig
mit dem Recht derAnwoh-
nerinnen und Anwohner auf
körperliche Unversehrtheit
ab gewogen werden", forder-
te der Minister. Eine Auswei-
tung der Flugbewegungen
auf Kosten der Gesundheit
derAnwohner dürfe es nicht
geben. ,,Kein anderer Flug-

Engagiert: NRW-Umweltminister Johannes Remmel im Gespräch mit den örtlichen Vertre-

tern der Bürgerinitiative gegen Fluglärm. Foto: Bangert

entsprechend umgerechnet
werden. Nur so seien rea-
listische Fluglärmwerte zu
ermitteln. Erhalte das jetzige
Zahlenwerk für nicht rechts-
giiltig.,,Die Grundlagen
für eine Genehmigung der
Kapazitätsausweitung des
Flughafens Düsseldorf sind
deswegen nicht gegeben", so

Remmel. Er kritisierte, dass
der,,zu erwartende Zuwachs
an Fluglärm kleingerct:hnet
wird." Auf Nachfrage crläu-
terte Rremmel dass dcrz.clt
,,zwei folschc Wcrte mltcl-
nandcr vergllcrhcn wcnlen,

Als Ausgangsbasis legt der
Flughafen das Maximum der
aktuell möglichen Flüge zu
Grunde. Als Pro gnosewert fllr
2030 wird hingegen nicht die
beantragte MaximalkaPazität
angenonrmen, sondem nur
ein angeblich realistisches
Läirmniveau, das von weniger
Flügen ausgeht. Zudemwird
nur einTeil des ktinftigvom,
Fluglärm betroffenen Gebie-
tes betrachtet."

Mit Unverständnis be-
trachtet der Minister auch
das,,zerrüttete Verhäiltnis"
des Flughafens zu seinen
Nachbarn. So ließe sich
durch Anderungen der Park-
positionen vermeiden, dass
Abgase direkt in Richtung
vonWohngebieten geblasen
werden. Auch Tests müssten
nicht in der Nacht stattfin-
den. Leider fehle auch ein
Beschwerdemanagement,
dass Einfluss nehmen könne.
Und auch leisere Flugzeuge
würden nicht ausreichend
eingesetzt, bedauerte der
Minister.

,,Wenn der Düsseldorfer
Flughafen behauptet, er sei

das Ri.ickgrat der heimischen
Wirtschaft, dann mtlsste er
doch darauf drängcn, touris-
tische Kapazitäten in dic Re-

gionalfl ughtlfen zu verschie-
hen." I)as (lcgcntcllsel ober
dcr lrull, Vlchnchr selcn dlc
Iourlstlnchtrlt lrlttggntlzltltlctt
gcBtl0ßon, Mnn ßött3 flrlllß(tn'
Mnnclrlnan cln, dltt bemcr
Irtnßelnßlcl ß6len,

hafen in Deutschland nutzt
die Ausnahmeregelungen so
konsequent aus wie der Düs-
seldorfer", ergänzte ein Zu-
hörer und verwies auf Zahlen
anderer Flughäfen.

NächAngaben des Minis-
ters zeigten die vorgelegten
Ergebnisse derUmwelt-
verträglichkeitsprüfu ng,
dass diese nicht stimmig
seien. Er forderte, dass flir
die Lärmentwicklung die
realenWerten zugrunde
geleglwerden müssten.
DieseWerten mtlssten dann
auf die zusätzlichcn l-lilge


