
An das Ministerium für Verkehr NRW      Christoph Lange 

z.Hd. Fr. Paulsmeyer         Ingerweg 12 

Jürgensplatz 1         40670 Meerbusch 

40221 Düsseldorf 

 

Ergänzung meiner Einwendungen mit aktuellen Daten    20.07.2017  

 

Sehr geehrte Frau Paulsmeyer, sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit ergänze ich meine Einwendungen gg. den Antrag des Flughafens Düsseldorf und spreche auch für 

die von mir vertretenen rd. 27.000 Einwender im Beteiligungsverfahren, die mich bevollmächtigt haben. 

1) Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass der Flughafen Düsseldorf eine neue Betriebsgenehmigung gar 

nicht benötigt. Die Zahl der rechtlich möglichen, planbaren FB wird bei weitem nicht ausgeschöpft, 

und zwar sowohl im Sommer (rd. 115.000, max. 120.000 von 131.000 erlaubten FB) als auch im 

Gesamtjahr. Trotzdem schafft es der Flughafen, immer neue Passagierrekorde aufzustellen. 

 

2) Unterstellt man die rd. 150 durchschnittlichen Passagiere pro Flug, so würde ein Anstieg der FB um 

vom Flughafen (!) prognostizierte knapp 20% bzw. um vom Flughafen beantragte +30% bedeuten, 

dass mind. 30, wenn nicht weit mehr Millionen Passagiere abgefertigt werden müssten. Dies ist 

angesichts des bereits heute herrschenden Chaos völlig unmöglich, weitere, wohl angerlandver-

gleichswidrige Ausbauten (Terminal D als Terminal für Ryanair, von dem die Passagiere zu Fuß 

über das Vorfeld laufen? – ein angesichts der Ultrafeinstaubbelastung auf dem Vorfeld gefährlicher 

Plan) müssten beantragt und von Ihrem Hause – angerlandvergleichswidrig – genehmigt werden. 

 

3) Bereits heute stößt der Flughafen bzgl. seiner landseitigen Kapazitäten an seine Grenzen, bzw. geht 

bereits über diese Grenzen, z.B. der Sicherheitskontrollen, der Gepäckabfertigung, der 

Abstellpositionen hinaus. Auf der Luftseite hat die DFS in der Fluglärmkommission zugeben müssen, 

bereits heute auf den Abflugrouten horizontal (durch Ausnutzen der gesamten Breite der 

Flugerwartungsgebiete) und auch vertikal (durch unterschiedliche Höhenstaffelungen) staffeln zu 

müssen, um Annäherungen von Flugzeugen unterhalb der Mindeststaffelungen zu vermeiden und 

den Verkehr überhaupt bewältigen zu können. Wörtlich hieß es hierzu in der FLK: „Sie können sich 

aussuchen, ob wir in der Breite oder in der Höhe streuen, um den (jetzigen ! CL) Verkehr bewältigen 

zu können.“ Der Luftraum rund um DUS ist schlicht und einfach „dicht“, jede weitere Erhöhung führt 

zu unkalkulierbaren Risiken. Nicht umsonst fehlt in den Antragsunterlagen ein Risikogutachten (und 

dies bei beantragten bis zu +30% in Spitzenzeiten), obwohl man 2004 ein Risikogutachten für eine 

Steigerung von 122.000 auf 131.000 FB beibrachte, in dem wörtlich zu lesen ist: 

 



Deutlicher kann das Risiko, das mit einer weiteren Erhöhung der planbaren FB verbunden ist, nicht 

mehr dargestellt werden: in 2005 hat man um 7,4% erhöht, die Beurteilung ist oben zu lesen, nun 

will man um mindestens (!) 20%, also das Dreifache erhöhen, und sagt kein Wort zur Risiko-

erhöhung? Ein simples Blättchen der DFS, das vage sagt, dass man glaubt, dies ohne Routenände-

rungen (s. BER-Flugrouten!?) und Risiken zu schaffen, genügt bei weitem nicht. Die DFS ist Partei, 

sie profitiert von mehr FB, die sie bei gleichen Kosten zu mehr Einnahmen führen. Lotsen und ihre 

Organisation halten alles für möglich, und zwar solange, bis etwas Fürchterliches passiert. 

 
Die Karte (der DFS) zeigt, wie vollgestopft der Luftraum ist, exemplarisch (!) ist der Flugweg einer 

Düsenmaschine über Neuss dargestellt, die nach Überfliegen des Wegpunktes „Lauvenburg“ in 

einer engen Kurve über Neuss hinweg am äußersten linken Rand des Flugerwartungsgebietes, evtl. 

sogar außerhalb davon, fliegt. Die oben zitierte Aussage des DFS-Mitarbeiters in der 32b-

Kommission ist also durch viele Beispiele belegt, der §29b des Luft-VG wird auch an dieser Stelle 

von den zuständigen Stellen ignoriert. 

 

In den Kapazitätsuntersuchungen wird jedoch suggeriert, der beantragte Anstieg sei problemlos mit 

dem jetzigen lay-out abwickelbar. Wie kann dies sein? Nun, es ist ganz einfach, man lasse einfach 

alle Engpässe wie Abstellpositionen, terminal-Abfertigungskapazitäten und die Luftraum-Enge weg, 

und schon kann man behaupten, das der beantragte Anstieg auf 160.000 bis 170.000 FB pro 6 

Monate locker bewältigt werden kann. Eben genau dies ist leicht erkennbar nicht der Fall, wie auch 

schon der PFB für das VF West, der ebenfalls gerichtlich angegriffen wird (von den Städten 

Ratingen und Meerbusch, die beide im PFV nicht beteiligt wurden, und von BgF), beweist. 

 

Wollte die Genehmigungsbehörde diese evidenten Fakten ignorieren, so müsste man nicht mehr 

von fahrlässigen Abwägungsfehlern, sondern Vorsatz sprechen. 

 

Auf der nächsten Seite ist eine (!) Folie aus meinem Vortrag beim Erörterungstermin eingeblendet, 

an dem kein einziger Vertreter des MBWSV teilnahm, eingeblendet. Basis ist das Flughafen-

Gutachten, Abb. 3-1.  



 

 

4) Zentraler Kritikpunkt ist und bleibt, dass alle (!) Gutachten des Flughafens die mögliche Steigerung 

der Belastung verharmlosen:  

 

Statt eine Steigerung von derzeit rd. 117.000 auf beantragte, mindestens (!) 161.000 FB (+37%) 

oder zumindest einen Anstieg von derzeit erlaubten 131.000 auf 161.000 FB (+23%) für alle 



Belastungs-Gutachten zugrunde zulegen, wird der Anstieg auf 120.000 auf 136.000, also gerade 

einmal +15% verharmlost 

 

5) Weder Lufthansa/Eurowings noch Air Berlin können weitere slots in Düsseldorf gebrauchen. Sie 

werden sie eventuell „anfragen“, aber doch nur, damit sie nicht der Konkurrenz in die Hände fallen. 

Wer wird also der Hauptprofiteur einer Genehmigung des Antrags sein? Ganz klar: Ryanair. Viele 

Insider gehen davon aus, dass dies der endgültige Todesstoß für Air Berlin sein wird. Die Diskus-

sionen in Frankfurt zeigen, dass auch Lufthansa „not amused“ wäre, wenn deutsche Behörden dem 

Wettbewerber, der ausschließlich mit Sozial- UND Umweltdumping arbeitet, Tür und Tor öffnen. Dies 

zeigt: die slot-„Anmeldungen“ taugen nun überhaupt nicht als Maß für die wahre Nachfrage. Ein 

gesamtwirtschaftliches Interesse, eine für einen PFB nun einmal notwendige „Förderung des 

Allgemeinwohls“ ist nicht einmal in Ansätzen zu erkennen. Es geht dem Flughafen Düsseldorf aus-

schließlich um seine ureigensten, betriebswirtschaftlichen Privat-Interessen. Man hofft, mit noch 

mehr Passagieren noch höhere Mieten für die Läden kassieren zu können, die Hälfte des Umsatzes 

und fast der gesamte Gewinn werden im sog. „non-aviation“-Betrieb erwirtschaftet – der reine Flug-

betrieb darf gar keine zu hohen Gewinne abwerfen, die Entgeltordnung muss – von Ihrem Hause – 

daraufhin geprüft werden. 

 

Es bleibt auch immer die Frage, was in der Vergangenheit gewachsen ist und von einer 

genehmigung des neuen Antrags voraussichtlich profitieren wird: 

 

 
 

Auch der Laie erkennt überdeutlich, dass außer einem Anstieg der Europa-Touristik und den Flügen 

nach Asien/Afrika (dank der Ethihad- und Emirates-Verbindung an den persischen Golf) hier 

überhaupt nichts gewachsen ist. Wo wollte man denn noch hinfliegen? Nahezu alle Airports der Welt 

sind mit max. einmaligem Umsteigen erreichbar. Welche Frequenzen wollte man denn noch ver-

stärken? Etwa die acht täglichen Starts nach Frankfurt? Oder die 20 täglichen Starts nach München? 

 

Sicherlich ist richtig, dass der Airport dies nicht beeinflussen kann. Er muss sich aber entgegen-

halten lassen, dass diese Häufung ein starkes Indiz dafür ist, dass es keinen weiteren Bedarf nach 

noch mehr genehmigten FB gibt. 

 



Hinzu kommt, dass eine eventuelle Genehmigung den anderen NRW-Airports schaden würde, wie der 

folgende Auszug aus dem EÖT beweist: 

 

Das Einzugsgebiet des Flughafens DUS soll sich nach den vom Flughafen selbst vorgelegten Unterlagen 

deutlich vergrößern, die sog. Potentialanalyse unterstellt ein Verschwinden von Münster/Osnabrück, 

Paderborn, Dortmund und Weeze. Der Flughafen sagt: diese Potentialanalyse sei keine Grundlage für den 

Antrag, sondern nur eine „ergänzende Information“. Dann aber fehlt eine PROGNOSE des zukünftigen 

Verkehrsaufkommens, die auch Grundlage der Abschätzung der Belastungssteigerung sein müsste. 

Was als „Bedarfsnachweis“ übrig bleibt, zeigen die folgenden Abbildungen, ebenfalls von der FDG als 

Argumentationshilfe verwendet: 



 

Selbst der blutigste Laie erkennt, dass die angebliche „Nachfrage“ nach slots in 2015 deutlich geringer was 

als 2006. Auch die nachgeschobene Graphik für 2016 macht es nicht wesentlich besser: 

 



 Es gibt eine einzige Stunde, in der die „Anmeldung“ über dem Wert von 60 FB/h liegt, und diese 

Stunde liegt Sa von 6 -7 Uhr, hat also 0,0 mit Businessflügen und Zubringerflügen für Interkont zu tun. 

Die Folgen für die NRW-Airports illustriert die folgenden Graphik des Flughafen-verbandes ADV, abrufbar 

im Internet unter www.aero.com 

 

Aus der „Potentialanalyse“ haben BgF, aber auch der Gutachter der 10 Städte mit über 3 Mio Einwohnern, 

die foilgende Graphik erstellt: 

 

 

 Mit „andere“ ist im Potential nur noch CGN gemeint, die weniger Paxe haben sollen als heute !  



6) Bereits heute nehmen die Verspätungen überhand, die Medienberichte sprechen für sich. Der 

Flughafen beteuert, dass er sich bemühe und dass es nicht an ihm und der Zahl der FB liege. Die 

Wahrheit steht auf S. 18 des vom Flughafen (!) beigebrachten Gutachtens:  

 

 
 

 

Dies bedeutet nichts anderes als dass die Flughafen-eigenen Gutachter den Auftraggeber als 

Lügner identifizieren. Natürlich wird mit einem Anstieg der Gesamt-Flugbewegungen auch die Zahl 

(und die Dauer in Minuten) der Verspätungen ansteigen, und die von einem bereits heute uner-

träglich hohem Niveau. Dies kann und darf die Genehmigungsbehörde nicht zulassen, die Ge-

sundheitsgefährung der betroffenen Bevölkerung ist weit höher zu gewichten als die privatwirt-

schaftlichen Interessen des Flughafens. 

 

Die Wahrheit zeigt dieses Ranking der OAG. Besonders in den Sommermonaten liegt DUS mit 

weitem Abstand hinter allen anderen Flughäfen zurück. Im Winter (Dezember+Januar) ist DUS nicht 

der schlechteste deutsche Flughafen, was aber – bei den anderen, schlechteren – wirklich am 

„Wetter“ liegt. 



 
Eine aktuelle Analyse der Verspätungen ergibt, dass bereits die jetzige, leichte Steigerung der 

tatsächlichen FB-Zahlen (weit unter dem heute bereits Genehmigten) zu deutlich mehr 

Verspätungen führt: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der X-Achse ist die Zahl der quartalsweisen FB abgetragen, der Durchschnitt liegt bei ca. 600 pro Tag 

x rd. 90 Tage = 54.000 FB/Quartal. Auf der y-Achse ist die Anzahl der in die Nacht verspäteten Flüge 

eingetragen. Der im Flughafen-eigenen Gutachten erwähnte Zusammenhang zwischen der Gesamtzahl 

der FB und den Verspätungen ist eindeutig belegt. 

Prof. Brützel von der FH Bad Honnef, Flughafen-Experte, kommt in einer Studie zu folgendem Ergebnis, 

dass die Behörde nicht ignorieren kann:  

 

Die Anzahl verspätete 

Nachtflugbewegungen korreliert 

quasi exponentiell zur  

Anzahl Gesamtflugbewegungen. 

Quelle: https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/konzern/nachbarn/infothek%20pdfs/dus_nachtflugreport2016-4.pdf   
Auswertung der darin enthaltenen Daten 
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Starts ab 22:00 + Landungen ab 23:00 bis 5:59 pro Quartal (von 2012 bis 2016) 

Flugbewegungen gesamt 
 

https://www.dus.com/~/media/fdg/dus_com/konzern/nachbarn/infothek%20pdfs/dus_nachtflugreport2016-4.pdf


 

Hinzu kommt, dass die Einwender schlüssig nachgewiesen haben, dass es ein Leichtes wäre, 

Nachtflüge auf die Tagzeit zu verlagern. Das Gutachten von Dipl.- Stat. Regniet wird zum voll-

inhaltlichen Bestandteil der Einwendungen gemacht:  

 

 
7) Die Lärmbelastung wird erheblich steigen, die Belastung durch Schadstoffe überschreitet bereits 

heute z.T. die Grenzwerte (z.B. NO-2), sicher aber Vorsorgewerte. Die Einbeziehung des Flughafens 

in den Luftreinhalteplan der Stadt Düsseldorf ist beantragt und wird ggf. gerichtlich durchgesetzt. 

 



 

 

Entscheidend sind die hell-lilaen Balken ganz rechts, die z.T. über dem Jahreswert von 40µgr liegen. 



8) In den Antragsunterlagen findet sich diese Karte:  

Sie verdeutlicht, dass die Lärmbelastung bereits heute in Lohausen weit über 65 dB(A) und in 

Meerbusch-Büderich über 60 dB(A) liegt und mit einer Genehmigung des Antrags auf über 70 dB(A) 

in Lohausen und über 63 dB(A) in Büderich ansteigen würde. In der Nacht liegt die Belastung 

ähnlich gesundheitsgefährdend hoch:  

 

 



 

9) Auch der Wunsch nach „Flexibilisierung“ ist abzulehnen. Er führt die Abwägung aus 2005 ad 

absurdum, weil dort ja die 50:50-Regelung als „so gerade noch“ angerlandvergleichskon-

form angesehen wurde: 

 
Prof. Kämper hat 2005 in seinem Gutachten für das MBWSV (!) geschrieben: 

 
Was aber plant der Flughafen wirklich? Er will abends Einbahnstunden anmelden (um die 

Zweibahnstunden für nachgefragtere Zeiten aufzubewahren) und diese Einbahnstunden 

dann bei Bedarf durch Nutzung zuvor angesparter Kontingente zu Zweibahnstunden 



machen. Der Beweis: die Anmeldungen für die Bahnnutzung zeigen eine immer stärkere 

Tendenz, die Stunde 20-21 Uhr als Einbahnstunde anzumelden: 

 

 

 

 

 

 

 

Derzeit ist die Stunde 21-22 Uhr eine verpflichtende Zweibahnstunde. Auch dies will der 

Flughafen mit seinem Antrag „wegbekommen“. Er will sich also der letzten Fesseln, die aus 

dem Angerlandvergleich UND dem PFB 1983 für den Bau der Ersatzbahn entledigen. 

 

 

10)  Bereits heute werden die Vorgaben des §29b des Luft-Verkehrsgesetzes ad absurdum 

geführt: 
 

(1) Flugplatzunternehmer, Luftfahrzeughalter und Luftfahrzeugführer sind verpflichtet, beim Betrieb 

von Luftfahrzeugen in der Luft und am Boden vermeidbare Geräusche zu verhindern und die 

Ausbreitung unvermeidbarer Geräusche auf ein Mindestmaß zu beschränken, wenn dies 

erforderlich ist, um die Bevölkerung vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen 

Belästigungen durch Lärm zu schützen. Auf die Nachtruhe der Bevölkerung ist in besonderem 

Maße Rücksicht zu nehmen. 

(2) Die Luftfahrtbehörden und die Flugsicherungsorganisation haben auf den Schutz der 

Bevölkerung vor unzumutbarem Fluglärm hinzuwirken. 

 

Auszug aus den Bahn-Voranmeldungen der FDG: 



Auch hier wieder die Wirklichkeit: 

 

 

 

 

 
(Auszüge aus Unterlagen des Flughafens, kommentiert vom Verfasser) 

 

In der Realität sieht es so aus: 

  nächtliche Triebwerks-Probeläufe außerhalb der Lärmschutzhalle (weil diese nicht mehr 
ausreicht, um alle übernachtenden Jets testen zu können) 

   Landungen auf der Ersatzbahn mit Gegenschub, um die 1. Abfahrt zu erwischen 
  enorme Schadstoffbelastungen durch Feinstaub, Ruß, Stickstoffdioxid 
  den weiteren Ausbau des Stadtflughafens 
      den Bruch des lt. OVG „gültigen“ und „unkündbaren“ Angerlandvergleichs 

 

Hier wird nocheinmal auf §29b des Luft-VG hingewiesen, nach dem auch die Behörden 

verpflichtet sind, die Bevölkerung, v.a. in der Nacht, nicht nur von „unzumutbarem“, sondern eben 

auch vor vermeidbarem Flug- und Bodenlärm zu schützen. In den vergangenen 30 Jahren ist 

exakt das Gegenteil davon passiert, die Belastungen von Flug- und Bodenlärm haben sich 

potenziert. Die zusätzliche, auch in ihrer Verstärkungswirkung zu betrachtende Belastung durch 

Schadstoffe hat sich ebenfalls exponentiell erhöht.  

Auch der angerlandvergleichswidrige Ausbau, der für die Ausnutzung der jeweiligen Genehmigun-

gen notwendig war, hat zu einer weiteren Erhöhung der zuvor schon gesundheitsgefährdenden 

Belastungen beigetragen. Es erfolgte weder eine Beteiligung der Betroffenen noch eine summa-

rische Umweltverträglichkeitsprüfung. Dies ist zwingend für alle Ausbauten und Genehmigungen 

seit dem Planfeststellungsbeschluss für den Bau der parallelen Ersatzbahn 1983 (also vor 34 

Jahren!) vorzunehmen, weil alle danach folgenden Ausbauten ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, 

ohne Planfeststellungsverfahren und ohne korrekte Umweltverträglichkeitsprüfungen erfolgten. 

Der Anstieg der Belastungen seit diesem PFB 1983 ist summarisch zu untersuchen und nachvoll-

ziehbar darszustellen. 



 
 

Die Wertminderung von Immobilien ist ebenfalls in die Abwägung einzustellen: 

 
Die Linie zeigt exemplarisch die Belastung in Meerbusch-Büderich mit ca. 62 dB(A) Leq3 

 

Nach alledem ist eine Genehmigung des FDG-Antrags unmöglich. 

 

Christoph Lange, für sich und rd. 27.000 Einwender   20.07.2017 


