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Bundestagswahl 2017
die BfU Eddersheim im Gespräch mit Wahlkreiskandidaten
Die BfU hat vor der Bundestagwahl 2017 das Gespräch mit Kandidaten für
unseren Wahlkreis 181 gesucht. Wir wollten erfahren, welche umweltpolitischen
Ziele die Politiker verfolgen und wie wichtig es ihnen ist, unsere Belastungen
durch den nahegelegenen Flughafen zu mindern.
Die Kernfragen unserer Anschreiben waren wie folgt:
• Unterstützen Sie unsere Petition und wie wollen Sie als
Bundestagabgeordneter aktiv werden, bei der Abwehr der Flughafen- und
Flugverkehrsbelastungen?
• Wie können Sie verhindern, dass bei der Novellierung die
Flugverkehrslobbyisten federführend sind und wiederum einen wirksamen
Schutz verhindern?
• Welche anderen Umweltfragen wollen Sie in der nächsten Wahlperiode
anpacken?
Frau Dr. Ilja-Kristin Seewald (SPD) besuchte die BfU am 06.06.2017. Sie war
ein interessierte Gesprächsteilnehmerin, die eine Menge Informationen über die
Situation in Eddersheim mitnahm. Sie erklärte, dass sie den Fluglärm in
Eddersheim und Umgebung für unzumutbar hält und unterschreibt unsere
Petition zum Fluglärmschutzgesetz in allen Punkten. Frau Dr. Seewald stellte
heraus, wie wichtig der Lärmschutz in Schulen ist. Der Schutz der Gesundheit
ist ihr besonders wichtig, sie unterstützt die Forderungen nach niedrigeren
Grenzwerten.
Um ein umfassendes Bild der Lage zu bekommen, will sich Frau Seewald auch mit
der Fraport zusammen setzen um sich dort informieren zu lassen.
Frau Dr. Seewald erklärte sich bereit, den Kontakt zu uns aufrechtzuerhalten
und uns über den Fortgang unserer Anliegen weiter zu berichten. Nach ihrem
Besuch schickte uns Frau Dr. Seewald noch zusätzlich die im Anhang befindliche
schriftliche Erklärung.
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Am 04.07.2017 besuchte der CDU-Kandidat Norbert Altenkamp die BfU.
Herr Altenkamp erklärte, dass das Thema Fluglärm ihn interessiert, weil große
Teile seines Wahlkreises davon betroffen sind. Er selbst ist an seinem Wohnort
stark von Straßenlärm betroffen und kann die Belastung durch Lärm im
allgemeinen dementsprechend gut nachvollziehen. Er will aber auch die Kehrseite
nicht aus den Augen verlieren, da Fraport ein bedeutender Arbeitgeber ist, für
den er ebenfalls ein offenes Ohr hat.
Herr Altenkamp erhielt vielfältige Informationen über die Umweltsituation in
Eddersheim, wobei ihm die Problematik der Belastung durch Ultra Feine Stäube
durch den Luftverkehr bisher unbekannt war. Zur Sprache kam auch, dass die
BfU vom Magistrat und der CDU Hattersheim nur mangelnde Unterstützung,
gelegentlich sogar regelrechte Anfeindungen erfährt.

Nachdem die BfU bis Anfang August keinerlei Rückmeldungen von den Direktkandidaten der FDP (Fr. Stark-Watzinger), der Grünen (Fr. Schulz-Asche) und
der Linken (Hr. von Seemen) bekommen hatte, hakten wir schriftlich nach und
erhielten daraufhin die, sich im Anhang befindlichen Rückantworten.
Das Schreiben der Kandidatin der Partei "Die Grünen" Kordula Schulz-Asche
erreichte uns leider erst nach der Erstveröffentlichung unserer Zusammenstellung auf unserer Homepage am 09.09.2017. Da alle Anhänge nach Datum
sortiert sind, finden Sie das Schreiben von Frau Schulz –Asche am Ende dieser
Dokumentation.
Die Antworten der Direktkandidaten geben vielleicht eine Wahlhilfe, es ist aber
nicht die Aufgabe der BfU, eine Wahlempfehlung abzugeben. Es ist und bleibt
ein Grundsatz der BfU, stets überparteilich zu agieren.
Unabhängig von den Stellungnahmen der Direktkandidaten ist es jedoch Fakt,
dass der Ausbau des Frankfurter Flughafens unablässig voranschreitet und
unser Wohlergehen und unsere Gesundheit immer stärker gefährdet.
Die Politiker aller Parteien müssen nach unserer Auffassung diese fortschreitende Gefährdung stoppen und rückgängig machen. Sie müssen oft und
vielfältig an diese Pflicht erinnert werden, auch und gerade nach der Bundestagswahl, damit unsere Gesundheit und unsere Heimat nicht das Opfer der
Flugindustrie und deren Aktionären werden.
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Dr. Ilja-Kristin Seewald
Bundestagskandidatin Wahlkreis 181

Herrn

Mobil: 0160-93836281
Fon: 06192 – 97 777 13
Fax: 06192 – 97 777 66
kontakt@ilja-kristin-seewald.de
www.ilja-kristin-seewald.de
https://www.facebook.com/
SPDIljaKristinSeewald

Werner Schuster
Erster Vorsitzender
BfU Eddersheim
Per Mail

Hofheim, 06. August 2017
Ihr Schreiben vom April
Lieber Herr Schuster,
mündlich haben wir uns ja bereits ausgetauscht, und ich würde das Gespräch mit Ihnen sehr
gerne fortsetzen. Ich möchte es jedoch nicht versäumen, Ihr Schreiben vom April auch
schriftlich zu beantworten, für das ich mich herzlich bedanken möchte. Es freut mich, dass
Sie im Namen der Bürgerinitiative für Umweltschutz Eddersheim meine Position zum
Umweltschutz interessiert.
Mir ist der Umweltschutz ein großes Anliegen. Deshalb ist mir die schwere Belastung durch
Fluglärm und Flugverkehrsemissionen in der Region bekannt und ich weiß, dass Sie in
besonderer Weise betroffen sind. Ich habe vollstes Verständnis für die Sorgen, die Sie und
Ihre Mitstreiter des Vereins sich machen.
Auf Ihre Fragen möchte ich im Folgenden eingehen:
•
•

•

Ja, ich unterstütze die sinnvollen Änderungsvorschläge der Bürgerinitiative für
Umweltschutz Eddersheim zur Überarbeitung des geltenden Fluglärmschutzgesetzes.
Gemeinsamkeiten bei kontroversen Interessenslagen zu finden, wird meine tägliche
Arbeit im Bundestag sein. Meine Herangehensweise ist es, alle Beteiligten in den
Prozess mit einzubeziehen. Durch meine politische Arbeit möchte ich den Austausch
von verschiedenen Argumenten ermöglichen. Eine für alle vertretbare Lösung muss
zu den wirtschaftlichen Aspekten auch noch mehr die gesundheitlichen
Auswirkungen des Flugverkehrs im Ballungsraum beinhalten.
Neben dem Fluglärm haben Sie in Ihrem Schreiben bereits andere Umweltfragen
angesprochen. Wir können nur mit einem nachhaltigen Handeln verantwortungsvoll
die eine Erde den nächsten Generationen übergeben.

SPD Main-Taunus
Nordring 33
65719 Hofheim/Ts.

Fon 06192 – 97 777 13
Fax 06192 – 97 777 66

ub.main-taunus@spd.de
www.spd-main-taunus.de
www.facebook.com/SPDMainTaunus

IBAN
DE61 5125 0000 0002 0018 96
Taunussparkasse Hofheim

Dazu müssen wir global den Klimawandel begrenzen, mit den natürlichen Ressourcen
schonender umgehen und regional/lokal mit den uns möglichen Schritten
vorangehen: Ich setze mich dafür ein die Luftqualität weiter zu verbessern.
Schadstoffe sollen bereits an der Quelle mit innovativen Techniken zurückgehalten
werden. Ein weiteres Thema ist ein nachhaltiges Chemikalienmanagement.
Substanzen, die ein Risiko für Mensch und Umwelt darstellen, sind in allen
Verpackungen, Kleidung und Alltagsprodukten so weit wie möglich zu vermeiden. Die
Kosten für Schadstoffbelastungen in Luft und Wasser müssen dabei
verursachergerecht zugeordnet werden.
Als Bundestagsabgeordnete werde ich Ihre Initiative nicht nur in der Sache unterstützen,
sondern möchte auch weiterhin den Dialog mit Ihnen pflegen und mich mit Ihnen zum
Thema Umweltschutz austauschen.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Vefügung.
Mit herzlichen Grüßen

Dr. Ilja-Kristin Seewald
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Freie

Demokraten
Bfu Eddersheim
Herrn Werner Schuster
Flörsheimer Str.60
65795 Hattersheim

Sehr geehrter Herr Schuster,

Wasbaden, 25. Augud 2017

FDP Landesverband Nessen

ich bitte um Verzeihung für die verspätete Rückmeldung und bedanke mich für die
Gelegenheit, die Position der Freien Demokraten schildern zu dürfen.
Der Respekt vor den Menschen ist mir wichtig. Dazu gehört auch der Schutz der
Umwelt oder der Einsatz für gesunde Lebensbedingungen und die damit verbundene Reduzierung von unnötigem Lärm. Als gewählte Bundestagsabgeordnete würde
ich mich daher selbstverständlich für die Verbesserung der Lebensumstände einsetzen,

Nachfolgend möchte ich vor allem auf den Fluglärm eingehen, der ja Kern lhres
Anliegens ist. Grundsätzlich gilt: lnfrastrukturpolitik, ohne die Menschen vor Ort
einzubinden, ist nicht nachhaltig. Dies gilt verkehrsträgerübergreifend z.B. auch
beim Bau von sinnvollen Ortsumgehungsstraßen, aufdie viele Bürgerinnen und
Bürger häufig allzu lange warten müssen und dadurch vermeidbarem Lärm ausgesetzt sind. Deswegen gestalten wir Freie Demokraten Verkehrspolitik im Dialog mit
den Bürgerinnen und Bürgern.
Eine Debatte gegen den Flughafen, wie sie leiderteils auch von der schwarz-grünen

landesregierung geführt wird, halte ich allerdin8s fürgefährlich und schadet der
Rhein Main-Region. Für uns Freie Demokraten istderSchutz der Bevölkerungvor
Flu8lärm ein wichtiges Anliegen. Wir sollten dabei die tnteressen aller Beteiligten
aber nicht gegeneinander ausspielen.
Der Flughafen Frankfurt ist ein bedeutendes internationales Drehkreuz. Er ist mit
über 80.000 Beschäftigten dergrößte Arbeitgeber in Deutschland. über 10 prozent
der Besamten deutschen Exporte werden über den Flughafen abgewickelt. und
über 60 Mio. Passagiere nutzen den Flughafen jährlich. Je Arbeitsplatz am Flugha
fen entstehen 1,77 Arbeitsplätze außerhalb des Flughafens. Mehr als 5OO Unter,
nehmen und Organisationen sind bereitsjetztdorttätig und gebenjährlich knapp 5
Mrd. Euro für Betriebsmittel und lnvestitionen aus. Somit ist erlobmotor und Ga
rant des Wohlstands für unsere Region.
Der Flughafen steht dabei im wettbewerb mit anderen Drehkreuzen. Er ist der einzige große Flughafen mit Nachtflugverbot. Weitere Beschränk{rngen von Flugbewegungen sollten daher immer auch vor dem Hintergrund des Wirtschaftsstandorts
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diskutiert werden, denn eine große Anzahlvon arbeitsplätzen hängt von den Entscheidungen der Politik ab.
Daher lehne ich Forderungen nach Eetriebsbeschränkungen, die über die im Plan
feststellungsbeschluss getroffenen Regelungen hinausgehen, ab. Verbesserungen
des Lärmschutzes müssen uns ohne eine Kapazitätseinschränkung gelingen.
Die FDP sieht neben der konsequenten Einhaltung des geltenden Nachtflugverbotes
die Einführung und konsequente Weiterentwicklung der lärmabhänBigen Entgelte
als lnstrument zur Reduzierung der [ärmemissionen am Frankfurter Flughafen. Der
Fra nkfurter Flughafen ist damit weltweit Vorreiter in der Fluglärmreduzierung und
im Schutz der Bevölkerung vor Fllglärm. Diese EntwicklunB Bilt es weitervoranzu
treiben, ohne die wettbewerbsposition des Frankfurter Flughafens zu schwächen.
Des weiteren muss bei der Festlegung der Flugrouten dem Schutz vor Fluglärm ein
stärkeres Gewicht beigemessen werden.
zusammengefasst kann ich für uns Freie Demokraten sagen, dass der Schutz der
Bevölkerung vor Fluglärm ein wichtiges anliegen ist. Wir werden uns im Rahmen
des Machbaren für ein bestmögliches Ergebnis für die Menschen im Rhein-MainGebiet einsetzen und einen Ausgleich zwischen den lnteressen der Anwohner und
den lnteressen derjenigen finden, die von diesem Flughafen leben.
Für weitere lnformationen und Rückfragen stehe ich lhnen gernejederzeit zur Verfügung. lch bedanke mich auch für lhr Gesprächsangebot, muss lhnen aber leider
absagen, da es derzeit, in der heißen Wahlkampfphase, mehr Terminanfragen gibt,
als Zeit zur Verfügung steht.

Herzlichst

lhre

j. fr*t l&t6^N
Bettina stark-watzinger
Generalsekretärin
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Betreﬀ: Anfrage 21.08.2017
Von: "von Seemen, Ingo" <Ingo.vonSeemen@wiesbaden.de>
Datum: 04.09.2017 14:54
An: "'info@bfu-eddersheim.de'" <info@bfu-eddersheim.de>
Kopie (CC): "'info@dieLinke-mtk.de'" <info@dieLinke-mtk.de>
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Zusammenhang mit meiner Kandidatur im Wahlkreis 181 erreichen mich vielfäl1ge Anfragen, die ich nur der
Reihe nach beantworten kann. Neben der Wahrnehmung meines Stadtverordneten-Mandats in Wiesbaden bin ich
noch durch Podiumsdiskussionen, Pressetermine und Wahlkampfau7ri8e terminlich so eingebunden, dass mir
gegenwär1g nahezu kein freier Abend verbleibt. Vor diesem Hintergrund bi8e ich um Verständnis, dass Sie meine
Antwort erst jetzt erreicht.
Was ich sehr bedaure, ist die Tatsache, dass ich an den von Ihnen oﬀensichtlich im April angebotenen
Gesprächstermin nicht wahrgenommen habe. Grund hierfür war schlicht und einfach, dass die Einladung mich
nicht erreicht hat. In welchem Bermuda-Dreieck Ihre Nachricht verschwunden ist, war bisher leider nicht
feststellbar. Wir wollen einen internen Übermi8lungs- oder Ablagefehler hierbei nicht ausschließen, konnten aber
im Nachvollzug keinen Eingang ﬁnden, weder beim Kreisvorstand noch bei mir.
Aber nun zur Beantwortung Ihres Schreibens vom 21. 08. 2017:
Im Kreisverband Main-Taunus, durch dessen Mitglieder meine Nominierung erfolgt ist, spielt das Thema
„Flughafenausbau“ eine wich1ge Rolle. So nehmen der Kreisvorsitzende und Vertreter/innen der Kreistagsgruppe
auch regelmäßig an den „Montags-Demos“ teil. Im Kreistag und im Hochheimer Stadtparlament gab es in den
vergangenen Jahren auch zahlreiche Ini1a1ven durch unsere dor1gen Kommunalen Mandatsträger.
Vor diesem Hintergrund war die Flughafen-Problema1k in den Gesprächen im Vorfeld meiner Kandidatur auch von
Anfang an ein wich1ges Thema, dessen Bedeutung für „meinen“ Wahlkreis, insbesondere für den westlichen
Main-Taunus-Kreis, für mich Anlass war, mich mit der Problema1k eingehender zu beschä7igen, um eine klare
poli1sche Posi1on für mich zu entwickeln, die sich wie folgt darstellt:
Ein „interna1onales Drehkreuz“ des Lu7verkehrs in einem dicht besiedelten Ballungsgebiet ist raumunverträglich
und schränkt die Lebensqualität der Menschen in den Anliegergemeinden in teils gravierender Weise ein.
Die erheblich gesteigerten gesundheitlichen Belastungen durch Lärm und Schadstoﬀe infolge des Baus und der
Inbetriebnahme der Landebahn Nord-West, denen viele Menschen vor allem in Flörsheim, Hochheim und
Ha8ersheim ausgesetzt sind, erfordern aus meiner Sicht poli sche Anstrengungen um eine weitere Ausweitung
der Kapazitäten und Steigerung der Flugbewegungen zu verhindern und ein NachLlugverbot durchzusetzen. Dies
gilt auch und gerade vor dem Hintergrund, dass der Rechtsweg weitgehend ausgeschöp7 ist.
Lärm, Schadstoﬀe und Wirbelschleppen-Unfälle (wie in Flörsheim mehrfach erfolgt) dürfen nicht akzep1ert
werden
Die gegenwär1gen An- und Abﬂugverfahren orien1eren sich nicht am Lärmschutz, sondern hauptsächlich an der
im Planfeststellungsbeschluss garan1erten Kapazität des Flughafens und der per Gesetz geforderten „Sicherheit
und der ﬂüssigen Abwicklung“ des Verkehrs. Weil diese Kapazität von 701.000 Flugbewegungen noch nicht
annähernd erreicht ist, obwohl der Betrieb bereits jetzt mit unerträglichen Belastungen verbunden ist, betreibt
FRAPORT mit vergüns1gten Gebühren, die Anwerbung und Verlagerung von Billig-Fluglinien nach Frankfurt.
Der unter der schwarz-grünen Landesregierung begonnene Bau des Terminals 3 lässt eine Steigerung der
Flugbewegungen befürchten. Auch wenn die realen Bedarfszahlen anders aussehen, wird FRAPORT ggf. durch
weitere Abwerbung von anderen Flughäfen alles versuchen, die Zahl der Slots zu erhöhen.
Ich unterstütze daher ausdrücklich die nachstehenden Forderungen, die auch in unserem BundestagsWahlprogramm ihren Niederschlag gefunden haben:
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1. Ein striktes NachLlugverbot in der gesetzlichen Nacht (von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr). Dieses NachLlugverbot
muss im Bundeslu7verkehrsgesetz verankert werden,
2. Eine wirksame Öﬀentlichkeitsbeteiligung der Bevölkerung bei der Festlegung von Flugverfahren. Flugrouten
müssen in einem transparenten, öﬀentlichen, demokra1schen und bundesländerübergreifenden Verfahren
ausgearbeitet werden.
3. Der innerdeutsche - soweit möglich auch der innereuropäische - Flugverkehr muss auf die Schiene verlagert
werden.
4. Öﬀentliche Zuschüsse für Flughäfen sollen gestrichen werden.
5. Der soziale und ökologische Dumpingwe8bewerb im Lu7verkehr(S1chwort Ryan-Air u. Co) ist zu
unterbinden.
6. Eine Europaweite Kerosinsteuer ist einzuführen. Auf Flug1ckets muss der volle Mehrwertsteuersatz fällig
werden.
7. Der Ausbau weiterer Flugkapazitäten ist zu beenden.
Erforderlich ist auch ein novelliertes Fluglärmschutzgesetz, das den Interessen der Menschen in den
Anrainergemeinden Rechnung trägt und dem ak ven Schallschutz Priorität einräumt. Im Falle meiner Wahl werde
ich mich hierfür einsetzen.
Für einen unmi8elbaren Informa1onsaustausch stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ingo von Seemen
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BfU Eddersheim
Flörstreimer Str. 60
65795 Haltersheim

Ihr Schreiben vom 21, August 2017 - Umweltschutz und

Berlin,07 09.2017

Kodula Schülz-Äsche, MdB
Platz der Republik
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Sehr geehfer HerI Schtster,

ich möchte mich zuerst daflir entsclmlcligerl, dass ich Ihnen erst
heüte auf Ilrren Brief antworten kanD. Sehr gerne hätte ich mich
arch persöDlich nit Ihlen über das Problcm de$ zunehnenden
l,'lugverkehrs ausgetauschl, die parlanentarischeD
Verpflichtungen erlaubelt es mir sohr olt aber einfach nic]rt, so
llranche 'I erinine waluzunehmen. Ich hoffe deshalb sehr, class
ich Ihnen hierrnit die urichtigstcr Punkte rrd Lösungsansätze
von Biindnis 90/Die Griinen vemnschalrlichen kann.
Viele Menschen in lJmländ deutscher Flughäfen und Fhgplätze
sind hohcn Lärmbelastrngen ausgesetzt und fiihlen sich in ihrcr
Lebensqualilät beeinträchtigt. Dass Fluglärln die GesuDdhcit
gcfährdot, ist ünunstdttcn und \risse[schaftlich belegt.
Insbesondere durch nächtliche Lärnbelastungerr körrrren massive
gesundheitliche Folgeschäden auftreten. Zurar sind neue
Flugzeuge leiser geworden, doch der rasante AnstioB dcs
Luftverkehrs und dcr iarlge Einsatz älterer }lugzeugtj/pen haben
zur Folge, dass die LärmbelasbJng nicht sinkt, sondern vielcrofts
ureiter zunimmt,
Der Schutz der Bevölkemng vor li'luglärm ist in lleltenden
I-uftverkehrsrecht nur unzureichend ge\ dhrleistet. Ilas
Luftverkehrsgesetz eDthält weder Grenzwertc fiir Fluglärnl noch
Maßgaben für ejne lärmreduzierle Fhgrout.rnplanung. Das
Fluglärmgesetz regelt nur den nachsorgenden Schallschttz an
Gebäuden und im AußeDvvohnbereich - zurn aktiven Lairrnschutz
an der Quelle jedoch fehlel klare gesetzliche Regelüngen. Diese
Defizite wollen wir beheben. Dazu gehöf, irn Lufiverkehrsrecht
Grenzwerte für c:lie Lärmbelastlln8 einztführerl, die clie
Belastüngen dürch FhrglänD be8renzeD ünd dadurch eine
tscschränkung dcs Flugbctriebs beispielsweise durch Bewegungs-

ünd Lämlkontingente belördem. Eberlso setzen \ dr tDs dafür
ein, entsprechend der Rechtsprechrurg des Bundesver-waltüngsgerichts, den Schutz der gesetzlichcn Nachtruhe für die gesamte
Nachlzeit (22 bis 6 Uhrl gesetzlich fbstzuschreiben

Wir wollen das Fltglärmschutzgesetz umfassend reformieren
und dabei zun Schutz vor Gesundheitsgefahren die
Auslösewe e fiir passiven Schallschutz senken, die
lliflereDzierung der Immlssionsgrenzwerle zwischerl neuen oder
baulich weserrtlich erweitertcn ünd bestehenden Fhrgplätzen
abschaffen und das Sclmtzniveau glcich bemessen soltie
Flugplätz(j verpflichteD, Lärrnminderungskonzepten mit
verbindlichen und rnessbarcn Lärmmindemngszielcn
insbesondere für Lärm in den Naclrt- und Nachtlandstunden
uürzusetzen.

Die FraktioD Bürldnis 90/Die Grünen bracilte im Laüfe der
Legislaturperiode auch ü'ichtige InitiativeD ein. In eirem Antrag
forderteD wir die flundesregierung auf, im Luftvcrkelrr die
Illassive Subventionierung ebenso wie den Wildwuchs bei
RegionalllughäIert zu beenden tnd die Luftverkehrssteuer
ökoiogisch anszugestalte[ (siehe Antrag .,K]are Co2-Reduktioner
im Flugverkehr schaffen" [18/9801):
http://dip2l.bundestag.dc/dip21/btd/18/098/1 809801.pdfl .
Beirn Verkehrslärin allgemein ist IIancleln drirrgencl erforderlich
L)afür braucht es vor allcm entschiede Schrilte. Und bei l'ltrglärm
rvärel diese LännobergreDzcn, lärmabhängige Fltrghafenentgelte,
Vorgaben für Iärmreduzierte Fltghafenplanungcr und
Öffentlichkeitsbeteiliguog für PlaDung von Flugroutcn (siehe
auch Antrag l'luglärm r,r'irksarn teduzieren:

htlp://dip2l.bundcstag.de/dip21/btd/18/043/1804331.pd0

Mit heundlichcn Griißen.

L 'frt^ fu^n
Kordrla Schrrlz-Asche

