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Herr Vors. Abg. Weiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Berichterstattung über die Umsetzung der Landesstraßenbauprogramme 
Vorlage 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
– Vorlage 17/2026 – 

 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
entsprechend § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Risiken von abgelassenem Kerosin für Gesundheit und Umwelt  
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/1720 – 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Jetzt begrüße ich mit besonderer Herzlichkeit die Anzuhörenden zu der heu-
tigen Sitzung: in der Reihenfolge des Vortrags Herrn Fabio Ramos von der Deutsche Flugsicherung 
GmbH, Herrn Robert Nyenhuis und Herrn Kapitän Andreas Ritter von der Deutschen Lufthansa AG, 
Herrn Lars Mönch vom Umweltbundesamt, Herrn Dr. Stefan Hill vom Landesamt für Umwelt und Herrn 
Universitätsprofessor Robert Sausen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.– Alle sind an-
wesend, und es freut mich, dass auch drei schriftliche Vorlagen eingegangen sind, sodass sich die 
Ausschussmitglieder schon ein bisschen einstimmen konnten. Wenn Einverständnis besteht, sollten wir 
gleich mit Ihnen, Herr Ramos, anfangen. Bitte schön, Sie haben das Wort.  
 
 Fabio Ramos, Deutsche Flugsicherung GmbH 
 
Herr Ramos: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen, meine Herren! Vielen Dank für die Gele-
genheit, hier an der Anhörung teilzunehmen. Ich hatte tatsächlich eine schriftliche Stellungnahme vorab 
eingereicht und würde sie gern etwas ergänzen und einige Punkte noch einmal herausstellen, die wich-
tig für die Deutsche Flugsicherung sind, die ich heute vertreten darf. Es ist uns ein Bedürfnis, ein wenig 
aufzuklären, weil in den vergangenen Monaten in der Öffentlichkeit, aber auch in der Presse die Aufgabe 
und die Rolle der Flugsicherung oftmals nicht so dargestellt worden ist, wie sie ist. Da möchte ich einiges 
richtigstellen soweit notwendig.  
 
Zunächst vorweg eine Aussage, dass, wenn es um Treibstoffschnellablass geht, die DFS weder der 
erste Ansprechpartner noch der Hauptverantwortliche ist. Wir sind Unterstützer für diejenigen, die ent-
scheiden, dass so etwas nottut – im wahrsten Sinne des Wortes. Insofern haben wir als DFS, wenn auf 
der Frequenz des Fluglotsen ein Kapitän reinruft und sagt, er möchte einen Treibstoffschnellablass vor-
nehmen, der Fluglotse, das Interesse und das Ziel, ihn bestmöglich und nach Kräften zu unterstützen, 
damit der Luftfahrzeugführer seine Aufgabe, nämlich das Flugzeug schnellstmöglich oder soweit wie 
möglich sicher zu landen.  
 
In der Regel sieht das so aus, dass er, wenn er reinruft, nicht weit von dem Flughafen entfernt ist, von 
dem er gestartet ist. Insofern ist das eine Rückführung zum Ausgangsflughafen, und der Fluglotse hat 
diese Situation individuell zu behandeln. Insofern wird nicht über einen Kamm geschoren, sondern jeder 
Fall ist einzig, und zwar einzig hinsichtlich des Flugzeugs – es sind unterschiedliche Flugzeuge, die 
Treibstoffschnellablass durchführen können –, hinsichtlich Beladung, hinsichtlich Passagieranzahl, hin-
sichtlich der Performance des einzelnen Flugzeugs, aber auch vor allem des jeweiligen Problems, das 
sich stellt. Die Notsituation ist auch immer individuell verschieden, und danach wird sich der Luftfahr-
zeugführer richten. Insofern ist der Lotse auch derjenige, der den Überblick über die Verkehrssituation 
hat. Er weiß, wie viel Verkehr um das Flugzeug herum ist, das dieses Problem hat. Das Wetter spielt 
auch eine nicht ganz unwesentliche Rolle.  
 
Das sind alles Determinanten, die hoch individuell sind und deswegen im Einzelfall vom Piloten genauso 
wie vom Fluglotsen berücksichtigt werden können.  
 
Jetzt ist die alles entscheidende Frage, die auch mich jetzt als Privatmann interessieren würde: Na ja, 
wer entscheidet denn wie und warum, wo Treibstoffschnellablas erfolgt? – Wenn ich irgendwo lebe, 
möchte ich wissen, was über meinem Kopf passiert, um da ein Gefühl entwickeln zu können. Ich glaube, 
deswegen ist es auch gut, dass wir heute diese Anhörung haben, um den Menschen nach draußen 
vermitteln zu können, was da eigentlich passiert. 
 
In der Pfalz ist tatsächlich verhältnismäßig viel, was Treibstoffschnellablässe angeht, in der Luft unter-
wegs. Wir hatten in den letzten sechs Monaten 12 Treibstoffschnellablässe in ganz Deutschland und 
davon fünf in Rheinland-Pfalz. Ich sage jetzt auch manchmal verkürzt die Pfalz oder der Pfälzerwald. 
Letztlich geht es um Ihr Bundesland bis hin auch zum Saarland. Die Frage ist berechtigt und legitim und 
völlig nachvollziehbar, warum es so oft der Pfälzerwald ist.  
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Aus der Sicht einer Flugsicherung ist das relativ leicht zu beantworten. Der Flughafen Frankfurt als 
größter deutscher Flughafen ist in unmittelbarer Nähe. Es gibt zwei Fliegerhorste, die in Rheinland-Pfalz 
liegen. Beides hat einen Einfluss darauf, wo Treibstoffschnellablässe geschehen. Der Fluglotse wird 
immer bemüht sein, entsprechend der jeweiligen Situation den Kapitän des Luftfahrtzeugs zu unterstüt-
zen, und zwar im Hinblick darauf, dass er einen Treibstoffschnellablass in größtmöglicher Höhe unter-
nimmt. Die Mindesthöhe steht in der Stellungnahme: 6.000 Fuß. – Tatsächlich ist es in der Regel weit-
aus mehr, nicht nur, weil man besonders viel Abstand zum Boden bekommt, sondern auch deswegen, 
weil dort oben weniger Verkehr ist; denn Verkehr ist tatsächlich das, was die Flugsicherung in diesem 
Zusammenhang am meisten interessiert, weil auch in einer solchen Notsituation macht der Fluglotse 
nichts anderes als er sonst auch macht. Er versucht, dieses Luftfahrzeug von anderem Verkehr frei zu 
halten. Das heißt: wenig Verkehr, in der Nähe des Flughafens Frankfurt oder der Fliegerhorste in Rhein-
land-Pfalz, möglichst große Höhen und abseits großer Städte. –  
 
Fälschlicherweise wurde das so dargestellt: abseits von Besiedlung oder dichter Besiedlung. – Nein, 
das Entscheidende ist für die Flugsicherung an der Stelle, wenn es geht, dann abseits großer Städte. 
Der Pfälzerwald ist tatsächlich kein Ort, an dem viele große Städte in der Nähe sind, das Rhein-Main-
Gebiet – zumindest Richtung Norden – ein wenig mehr. Jetzt ist es in Frankfurt so, die Luftfahrzeuge 
fliegen in drei Vierteln des Jahres Richtung Westen ab. Normalerweise wird man nach einem Abflug 
feststellen, dass es ein Problem an Bord gibt. Sie fliegen nach Westen oder nach Südwesten ab. Das 
heißt, das geht alles schon in die Richtung von Rheinland-Pfalz. Wenn dann jemand reinruft, dann wird 
man im Zweifel diese wenig besiedelte Region in Zusammenarbeit mit dem Luftfahrzeugführer aussu-
chen; denn es gibt auch Situationen – das ist an der Stelle ganz wichtig –, das wird der Lotse gar nicht 
mehr groß tätig, sondern da wird er darüber informiert, dass Treibstoff abgelassen wird oder wurde, 
weil, wenn die Notsituation – sie kennen das Wort „Not kennt kein Gebot“ – arg genug ist, wird der 
Fluglotse nur noch dafür sorgen, dass der Pilot sicher zum Ausgangspunkt zurückkehrt.  
 
Wichtig ist, glaube ich, dass wir ein Bild erzeugen – vielleicht in Ihren Köpfen, soweit nicht schon vor-
handen –, wir brauchen sehr viel Luftraum für das, was wir da tun. Der Fluglotse muss zehn Meilen 
rechts und links des Flugwegs von anderem Flugverkehr frei halten und eine Viertelstunde hinter dem 
dumpenden, also treibstoffablassendem, Flugzeug. Das heißt, letztlich schleppt dieser ablassende Flie-
ger etwa 40 Kilometer an Korridor mit sich. Das heißt, in der Praxis brauchen wir ungefähr 100 Kilometer 
in der Länge und etwa mindestens 80 Kilometer in der Breite Platz, damit er sicher seinen Treibstoff 
ablassen kann. Sicher heißt: frei von anderem Luftverkehr. – 
 
Soweit die Ergänzung zu meiner Stellungnahme.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herzlichen Dank.  
 
Bitte schön, Herr Kollege Schweitzer.  
 
Herr Abg. Schweitzer: Danke schön, Herr Vorsitzender. Herr Ramos, vielen Dank für Ihre Stellung-
nahme, sowohl die schriftliche als auch die mündlichen Ergänzungen. In der Tat bin ich ganz bei Ihnen, 
wenn Sie sagen, es ist gut, dass diese Anhörung stattfindet. Wir haben sie auch beantragt, weil wir 
davon überzeugt sind, dass es gut ist, dass sie stattfindet, und zwar deshalb, weil es tatsächlich viele 
Fragezeichen gibt, was die Frage des Kerosinablassens angeht. Ich glaube, da ist Aufklärung tatsäch-
lich notwendig. Ich würde mich sehr freuen, wenn alle Anzuhörenden und die Aussprache über die 
Anhörung dann auch zu dieser Aufklärung beitragen können.  
 
Ich habe in der Sache ein oder zwei Nachfragen. Sie sagen, es spricht für Rheinland-Pfalz, für die Pfalz 
und den Pfälzerwald, dass dort keine großen Städte sind. Sie haben aber nicht näher ausgeführt, warum 
es über großen Städten unzulässig ist oder gefährlich ist oder nicht geboten ist. Da hätte ich gern in der 
Sache noch einmal ein Argument. 
 
Dann haben Sie auf zwei Fliegerhorste verwiesen und gesagt, das ist ebenfalls neben der Tatsache, 
dass es da den Pfälzerwald gibt, ein weiteres Argument. Erklären Sie uns noch einmal technisch – Sie 
haben es in der Regel hier mit Laien zu tun, was diese Fragen angeht –, inwiefern die zwei Fliegerhorste 
da eine Rolle spielen und ob es die tatsächlich nur auf unserer Seite vom Frankfurter Flughafen aus 
betrachtet gibt oder – wie ich unterstelle – wahrscheinlich auch in anderen Bundesländern im Umfeld 
des Flughafens. Diese beiden Fragen hätte ich gern beantwortet, und dann würde ich mich gern noch 
einmal melden dürfen.  
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Herr Vors. Abg. Weiner: Wir machen es immer so, dass wir drei bis vier Leute in einer Runde zusam-
menfassen. Ich habe jetzt noch meine Wortmeldung, die Kollegin Wieland, die Kollegin Blatzheim- 
Roegler, und dann machen wir eine Pause, und wir beginnen dann mit der zweiten Runde. 
 
Ich habe mir eine ähnliche Frage notiert. Wieso ist vorgegeben, dass über großen Städten und Bal-
lungsräumen nicht abgelassen werden darf, wenn doch entscheidend ist, dass ein gewisser Abstand 
da sein muss? Dann darf das doch nicht das Kriterium sein. Die Luftsicherung soll doch die Sicherheit 
gewährleisten und nicht darüber entscheiden, was am Boden ist. Wenn das Kriterium also doch gege-
ben ist, besteht natürlich der Verdacht, dass da nach dem Motto vorgegangen wird: Da trifft es weniger, 
die unten sind. – 
 
Diese Frage geht dann später auch an die anderen Anzuhörenden. Sie wird sich wie ein roter Faden 
hier durchziehen.  
 
Die zweite Frage ist: Trifft das, was oben abgelassen wird, überhaupt senkrecht nach unten auf? Gibt 
es ein Computerprogramm, das Sie zum Beispiel in der Frage unterstützt, wenn wir in 7.000 Fuß oder 
in welcher Höhe auch immer ablassen, bei welchen Witterungsverhältnissen und Windverhältnissen, 
wo diese Wolke letztendlich am Boden auftreffen wird? Muss das in Ihrer Überlegung mit berücksichtigt 
werden, oder spielt das dann keine Rolle? Es könnte durchaus sein, dass das, was über dem Pfälzer-
wald abgelassen wird, letztendlich in Ludwigshafen ankommt.  
 
Die dritte Frage: Wann werden von Ihnen die rheinland-pfälzischen Behörden informiert, während der 
Entscheidungsfindung, wo abgelassen wird? Werden da rheinland-pfälzische Umweltbehörden betei-
ligt, oder werden die erst im Nachhinein informiert, und warum? 
 
Frau Abg. Wieland: Ich habe eine Verständnisfrage. Habe ich das richtig verstanden, dass immer dann, 
wenn ein Notruf – wie ich es nenne – bei der Flugsicherung eintrifft, automatisch der nächstliegende 
Flughafen angeflogen wird? Es wäre ja auch denkbar, um zu vermeiden, dass Kerosin zumindest in 
dieser Menge abgelassen wird, wenn es nicht ein wirklich gravierender Notfall für die Flugsicherheit ist, 
noch einen anderen Flughafen anzusteuern, vielleicht sogar den Zielflughafen anzusteuern? 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Wollen wir jetzt die Fragen der drei Fragenden beantworten, und dann ma-
chen wir die zweite Runde.  
 
Herr Ramos: Vielen Dank für die Fragen. Warum nicht über großen Städten? Wir haben die Regeln 
nicht gemacht. Das müssten Sie eigentlich den Gesetzgeber fragen. In diesem Fall ist der Gesetzgeber 
die Internationale Zivilluftfahrtorganisation, die das für die Welt so festgelegt hat. Sie dürfen nie verges-
sen, am Ende – ich sprach es an mit dem Satz „Not kennt kein Gebot“ – kann es so sein, dass nur in 
2.000 Fuß Höhe, also in 800 Metern, abgelassen werden muss, um das Flugzeug sicher zur Landung 
bringen zu können. In dem Fall, wenn es eine Wahl gibt, dann lieber über der weniger dichten Besied-
lung als über der dichten Besiedlung. Das ist eine Anforderung an unsere Lotsen, die wir nicht hinter-
fragen, weil wir sind so gesehen nur Exekutive. Wir exekutieren die Gesetze, die für uns gelten, und in 
der Frage fehlt mir jetzt schlicht die Expertise zu sagen, wo das ursprünglich herkommt. Dafür ist die 
Regelung schlicht zu alt. Ich glaube, sie stammt vom Ende der 50er-Jahre und gilt bis heute. 
 

(Herr Abg. Schweitzer: Wie so vieles in diesem Bereich zu alt!) 
 
Die zweite Frage betraf die Fliegerhorste. Es gab Treibstoffschnellablässe von Flugzeugen, die dort 
gestartet sind. Es handelte sich um militärische Luftfahrzeuge. Wir haben keine von anderen Flieger-
horsten in dem Umfang beobachtet. Die Fliegerhorste sind ja von den Amerikanern hauptsächlich be-
trieben, und es waren auch in der Tat immer amerikanische militärische Luftfahrzeuge, die Treibstoff 
abgelassen haben. Das waren Transportflugzeuge. Das waren sogar Tanker, die abgelassen haben. 
Insofern liegt nahe, dass auch die wieder zurück zu ihrem Ausgangsflughafen wollen. Die werden von 
uns ja nicht zu einem Flughafen geschickt.  
 
Damit kann ich gleich die letzte Frage mit beantworten, sondern wir machen allein das, was der Luft-
fahrzeugführer will. Wenn er es für sinnvoll erachtet, zum Flughafen A zu fliegen, wird er zum Flughafen 
A von unseren Fluglotsen sicher geleitet. Wir beantworten nicht die Frage, was es für ein Notfall ist. Wir 
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beantworten nicht die Frage, ob es wirklich einer ist und was man für alternative Maßnahmen vorneh-
men kann. Wir versuchen lediglich, die Maßnahmen, die der Pilot ergreift und die Entscheidung, die er 
trifft, mit dem, was unsere Fluglotsen leisten können, zu unterstützen, nicht mehr und nicht weniger.  
 
Sie haben gefragt, wo die Wolke ankommt. Wo kommt also das an, was das Flugzeug an Treibstoff 
ablässt? Wir haben keinerlei Computerprogramme, die so etwas errechnen können. Wir haben auch 
nicht die Expertise dazu, entscheiden zu können, wo derartige Treibstoffschnellablässe das Kerosin am 
Ende lassen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe – das versuchte ich eingangs zu 
sagen – ist ausschließlich, zwei Luftfahrzeuge so voneinander fernzuhalten, dass sie nicht kollidieren. 
Wenn der Gesetzgeber uns andere Aufgaben in diesem Zusammenhang aufgeben möchte, ist er frei, 
das zu tun. Sie als Landesregierung sind natürlich frei, das von unserem Gesetzgeber bzw. von der 
Bundesregierung zu verlangen; denn wir sind letztlich nichts weiter als der verlängerte Arm des Bun-
desverkehrsministeriums und damit an all das gebunden, was uns die Damen und Herren aus dem 
Ministerium aufgeben.  
 
Wann und wo bzw. in welchem Umfang werden die Behörden informiert? Wir haben von unserem Bun-
desverkehrsministerium aufgegeben bekommen, im Halbjahresturnus die Treibstoffschnellablässe, die 
uns gemeldet werden, weiterzumelden. Jedes halbe Jahr bekommt das Bundesverkehrsministerium 
von uns eine Auflistung. Diese Auflistung hat insoweit ihre Tücken, als da nicht alles drinsteht, was 
drinstehen könnte, weil uns nicht alles gemeldet wird, was uns gemeldet werden könnte, vor allen Din-
gen aber, weil wir überhaupt nichts von dem überprüfen können, was uns gemeldet wird. Die Airlines, 
der Pilot, haben die valideren Daten, auch wenn die Ablage zwischen den einzelnen Meldungen und 
tatsächlichen Ablassmengen beispielsweise im Einzelfall – zumindest was die Lufthansa angeht – aus-
gesprochen akkurat ist. Es gibt eine Abweichung um vielleicht 10 %. Das sieht bei anderen Airlines 
deutlich anders aus. Also insofern sind auch wir nur Empfänger von Meldungen. Wir sind nicht jemand, 
der an der Stelle irgendetwas entscheidet oder überprüft.  
 
Herr Abg. Schweitzer: Darf ich eine Nachfrage stellen?  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ja, bitte schön, eine kurze Nachfrage, und dann kommt Frau Blatzheim- 
Roegler.  
 
Herr Abg. Schweitzer: Danke, Herr Vorsitzender, für die Möglichkeit zu einer Nachfrage. Herr Ramos, 
das geht nicht an Ihre Adresse, sondern ich spreche Sie für die Deutsche Flugsicherung an. Sie haben 
natürlich jetzt nicht aufgelöst, wohin der tatsächliche Grund liegt, dass Städte ausgenommen sind.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Das weiß er nicht.  
 
Herr Abg. Schweitzer: Sie haben es nicht aufgelöst, sondern es gibt irgendwo in internationalen Luft-
verkehrsabkommen eine Regelung. Wenn ich diese Regelung jetzt aber einfach einmal annehme, dann 
stelle ich mir die Frage: Gibt es nicht einen logischen Bruch zwischen den Aussagen, das ist richtig 
harmlos, bis es unten ankommt – die werden wir wahrscheinlich heute noch einmal hören, die lese ich 
in den Stellungnahmen –, und der Anweisung, dass das, was da so harmlos ist, aber bitte nicht über 
den Köpfen von vielen Menschen passieren soll. Das ist die Frage, die Sie nicht aufgelöst haben. Aber 
es kommen ja noch ein paar Anzuhörende dran. Ich bin da zuversichtlich. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Dann werden wir die Fragen an die Personen vom Umweltbundesamt und 
vom Landesamt für Umwelt stellen. 
 

(Herr Abg. Schweitzer: Danke schön!) 
 
Das ist, wie er schon ausgeführt hat, nicht seine Aufgabe. Er muss für die Luftsicherheit sorgen.  
 

(Herr Abg. Schweitzer: Natürlich!) 
 
Jetzt kommt Frau Blatzheim-Roegler. Bitte schön, und Entschuldigung, dass es ein bisschen gedauert 
hat.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin auch sehr froh, dass wir das 
Thema heute hier in dieser Art und Weise besprechen. Als Grüne haben wir tatsächlich das Thema 
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schon vor Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten immer wieder sehr kritisch angetextet. In der Regel 
mussten wir uns auch von den Medien sagen lassen, dass wir doch bitte schön die schöne Gegend hier 
in Rheinland-Pfalz nicht schlechtreden sollen, und ähnliche Kommentare. Insofern bin ich froh, dass wir 
das Thema heute sachlich aufbereiten können. Ob wir alle Fragen, die uns auf der Zunge liegen und 
vor allem auch die Bevölkerung interessieren, heute hier werden abschließend behandeln können, da 
steht für mich allerdings noch ein Fragezeichen. 
 
Ich habe eine Frage an Sie. Ich glaube, es hat sich jetzt auch schon herauskristallisiert, dass ich manche 
Fragen jetzt noch nicht stellen will, weil ich glaube, dass Sie sie nicht beantworten können, nicht wegen 
mangelnder Kompetenz, sondern weil Sie für ein spezielles Gebiet zuständig sind und Umweltfragen 
sicher auch noch von den Kollegen abgehandelt werden.  
 
Sie sprachen von zwei Fliegerhorsten zurzeit in Rheinland-Pfalz. Ich komme aber mindestens auf drei: 
Ramstein, Spangdahlem und Büchel. – Wieso haben Sie nur von zwei gesprochen? Das hat mich jetzt 
irritiert. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Wir nehmen noch die Wortmeldung von Frau Bublies-Leifert dazu und an-
schließend von Herrn Kollegen Schäffner.  
 
Frau Abg. Bublies-Leifert: Danke, Herr Vorsitzender. Herr Ramos, ich habe folgende Fragen: Gibt es 
Vergleichszahlen zu den Vorjahren? Sie sagten es waren bisher fünf Fälle in Rheinland-Pfalz in diesem 
Jahr. Da hätte ich ganz gern einmal nachgefragt, welche Notsituationen in der Regel zu diesen Ablässen 
führen.  
 
Dann hätte ich ganz gern auch noch eine weitere Frage beantwortet, und zwar fiel mir jetzt gerade bei 
diesem Thema ein, dass ich vor vielen Jahren in einer Zeitschrift einmal eine Abhandlung gelesen habe, 
dass man seinerzeit Parallelen zu eventuell verstärkt auftretenden Krebsfällen oder Gesundheitsstörun-
gen in gewissen Regionen in Rheinland-Pfalz mit diesen Treibstoffablässen oder gewissen höheren 
Treibstoffbelastungen in gewissen Gegenden von Rheinland-Pfalz gezogen und sie damit in Verbindung 
gebracht hat. Gibt es dazu mittlerweile neue Erhebungen?  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Da will ich gleich dazwischenrufen, diese Fragen richten sich eigentlich eher 
an die Leute vom Umweltbundesamt und vom Landesamt für Umwelt, weil Herr Ramos dazu nichts 
sagen kann. Aber jetzt kommt noch Herr Kollege Schäffner.  
 
Herr Abg. Schäffner: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Ramos, eine konkrete Frage aufgreifend, 
den halbjährlichen Bericht, den Sie angesprochen haben, der veröffentlicht wird: Ich habe mir jetzt ein-
fach einmal notiert „mit vielen Tücken oder Lücken“. Hätten Sie Möglichkeiten, die Sie uns oder der 
Politik aufzeigen können, wie einige dieser Lücken in Zukunft geschlossen werden können, dass der 
Bericht verpflichtender wird, dass die Meldungen auch an Sie gesendet werden müssen? 
 
Herr Ramos: Ich habe zwei Fliegerhorste erwähnt, nicht, weil ich den Dritten vergessen habe, sondern 
weil in den letzten sechs Monaten bzw. in den ersten sechs Monaten dieses Jahres Treibstoff- 
schnellablässe nur diese beiden Fliegerhorste betroffen haben. Aber Büchel taucht in den Annalen 
durchaus auf als ein Fliegerhorst, von dem entsprechende Flugzeuge gestartet sind.  
 
Sie haben nach den Vorjahren gefragt, wie die Situation dort aussah. Jetzt bezogen auf Rheinland-Pfalz 
muss ich ein bisschen rechnen. Beispielsweise im Jahr 2016 hatten wir in der gesamten Bundesrepublik 
16 Treibstoffschnellablässe gemeldet bekommen, davon sechs in Rheinland-Pfalz. Von den sechs wa-
ren es im zweiten Halbjahr, also Juli bis Dezember, vier zivile Maschinen und eine militärische. Im ersten 
Halbjahr war es eine einzige Maschine über Rheinland-Pfalz, eine zivile Frachtmaschine 747. Im Jahr 
2015 beispielsweise hatten wir deutschlandweit 23 Schnellablässe gemeldet bekommen, davon fünf in 
Rheinland-Pfalz.  
 

(Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Frau Kollegin, das steht übrigens in unserer 
Kleinen Anfrage – 17/4215 – Da können Sie nachschauen! Das war jetzt im Oktober! – 

Frau Abg. Bublies-Leifert: Danke schön!) 
 
Welche Notsituationen führen zu Treibstoffschnellablässen? Da hat der Herr Vorsitzende zu Recht ge-
sagt, da fehlt uns die Kompetenz. Die kompetenten Kollegen sitzen neben mir.  
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Was Krebsfälle angeht, da verfügen wir über keinerlei Daten oder Erkenntnisse.  
 
Wie können wir die Lücken in den Meldungen schließen? Die Airlines, zumindest – was wir wissen – 
die deutschen Airlines, melden derartige Vorfälle an das Luftfahrtbundesamt. Diese Daten sollten eine 
ganz andere Akkuratesse aufweisen dürfen – das ist eine Mutmaßung – als die, die wir gemeldet be-
kommen, weil auch die Meldungen unterschiedlich sind. Mal sagt der Luftfahrzeugführer „Ich werde jetzt 
so und so viel Kilo Treibstoff dumpen“. Manchmal sagt er „Ich dumpe gerade“ oder „Ich habe gedumpt“. 
Insofern unterscheiden sich die Meldungen durchaus von Airline zu Airline. Bei der Lufthansa ist es in 
der Regel immer das Gleiche, was gemeldet wird, nämlich „Ich habe jetzt so und so viel Liter gedumpt.“ 
Aber das ist von Airline zu Airline unterschiedlich. Je nachdem, was der Lotse auf der Frequenz so alles 
zu tun hat beim Freihalten des Luftraums für das betroffene Luftfahrzeug, steht da mal mehr und mal 
weniger im Bericht. Insofern sollte das Luftfahrtbundesamt akkuratere Daten haben.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Das wäre schon das erste Fazit dieser Anhörung, wenn man das so zusam-
menfassen kann.  
 
Gibt es weitere Fragen an Herrn Ramos? – Bitte schön, Frau Kollegin Schneider. 
 
Frau Abg. Schneider: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ihre letzten Ausführungen der verschiedenen 
Wortlaute der Meldungen haben mich jetzt dann doch etwas irritiert weil, weil wenn ein Flugzeugführer 
sagt „Ich habe gedumpt“, dann ist es schon passiert. Sie haben zu Beginn ausgeführt, dass Sie unter-
stützen und erst einmal angefragt wird. Das heißt, wenn er meldet „Ich habe gedumpt“, kommt diese 
Meldung im Nachhinein.  
 
Das Zweite ist: Was müsste getan werden, damit die gleichen Meldungen kommen? 
 
Herr Ramos: Ich habe versucht, das anzudeuten. Wir sind hier in einer Notsituation. Es gibt Situationen, 
da wird die Flugsicherung als Allerletzte informiert, weil der Pilot damit beschäftigt ist, seine Maschine 
zu stabilisieren, sicher zum Ausgangsflugplatz zu führen oder Ähnliches mehr. Das sind alles Sachen, 
das können die Kollegen aus dem Cockpit sicher besser beantworten. Tatsache ist, dass wir es auch 
erleben – das ist der absolute Ausnahmefall –, dass ein Luftfahrzeug meldet „Ich habe gedumpt und bin 
unterwegs zum Ausgangsflughafen“.  
 

(Frau Abg. Schneider: Sie haben aber gesagt, bei der Lufthansa wäre es immer so!) 
 
Entschuldigung, da habe ich mich unklar ausgedrückt. Die Kollegen bei der Lufthansa machen das 
immer sehr akkurat. Sie arbeiten das genauso ab, wie es vorgeschrieben ist. Aber auch ich kann mir 
Fälle vorstellen, wo auch der Lufthansa-Kapitän Dringenderes zu tun hat, als der DFS akkurate Mel-
dungen abzugeben. Aber das ist eine Mutmaßung. Da müssen Sie die Kollegen fragen.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herr Kollege Dötsch, bitte schön. 
 
Herr Abg. Dötsch: Ich möchte vielleicht auch noch einmal diesen Punkt als Bezug nehmen. Wie kön-
nen Sie in einem solchen Fall dafür Sorge tragen, dass der Korridor eingehalten wird? 
 
Herr Ramos: Gar nicht.  
 
Herr Abg. Dötsch: Also wird ein Sicherheitsfaktor gegen den anderen aufgewogen? 
 
Herr Ramos: Leib und Leben der Cockpit-Crew, der Crew und der Passagiere haben in dem Fall mög-
licherweise mehr gewogen als alles andere.  
 

(Herr Abg. Dötsch: Der eigenen?) 
 
Der Lotse hat den Flieger auf seinem Bildschirm. Das heißt, er kann grundsätzlich erst einmal nicht 
sehen, ob der Treibstoff ablässt. Das sieht man nämlich auf dem Radar nicht. Also ist er darauf ange-
wiesen, darüber vom Kapitän informiert zu werden, wenn da irgendetwas passiert, oder von der Cockpit-
Crew. Es kann ja auch der Co-Pilot sein. Mit allem, was dann an Informationen kommt, kann er unmit-
telbar arbeiten. Alles, was an Informationen nicht kommt, hat er im Zweifel nicht, außer, dass er den 
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Punkt, also das Flugzeug, auf seinem Radar sieht. Er wird natürlich feststellen, wenn er plötzlich irgend-
welche seltsamen Flugbewegungen vollführt, da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Dann ist er im Zweifel 
frei, den Kapitän oder das Luftfahrzeug anzusprechen und zu fragen: Was ist da los? Du hast dich nicht 
an meine Anweisungen gehalten, geradeaus zu fliegen oder auf der Abflugstrecke XY zu fliegen. – Da 
gibt es natürlich immer wieder Redundanzen, weil im Zweifel hält er den Luftraum ja nicht frei für ein 
Dumping, sondern er hält den Luftraum frei, damit sich zwei nicht nahe kommen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ich frage noch einmal nach. Selbst in einem solchen Fall, in dem erst nach-
träglich informiert wird, müssen der Pilot und die Fluggesellschaft erst im halbjährlichen Bericht sozu-
sagen Rechenschaft darüber geben, warum was getan worden ist und was die Ursachen waren? 
 
Herr Ramos: Ich glaube nicht.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Okay. Das werden wir nachher noch aufklären.  
 
Herr Kollege Baldauf: Was würden Sie denn verbessern? 
 
Herr Ramos: Aus Sicht der Flugsicherung? 
 

(Herr Abg. Baldauf nickt.) 
 
Ich sehe keinen Verbesserungsbedarf und auch keinen Verbesserungsgrund. Wenn man sich allerdings 
überlegt, wir sind ja in einem Notverfahren, da geht es also um Leib und Leben der Menschen, die 
hinten im Flugzeug sind, das unterstützen wir, und wir sehen jetzt keinen Raum für Verbesserungen. 
Aber was man sich als Laie fragen kann, ist: Warum gibt es überhaupt Luftfahrzeuge, die Treibstoff 
ablassen müssen? 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Dazu kommen wir nachher. Danke schön.  
 
Damit bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Ramos. Es könnte durchaus sein, dass im Laufe der weiteren 
Anhörung weitere Fragen oder Querfragen kommen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn sie der An-
hörung weiterhin beiwohnen.  
 
Wir kommen jetzt zu den beiden Vertretern der deutschen Lufthansa, Herrn Nyenhuis und Herrn Ritter. 
Wenn Sie damit einverstanden sind, rufe ich Sie beide gemeinsam auf. Wer von Ihnen dann zu den 
jeweiligen Fragen vorträgt, machen Sie vielleicht unter sich aus. So können auch die Kolleginnen und 
Kollegen ihre geballte Kompetenz miteinander abrufen. Bitte schön. 
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Robert Nyenhuis, Deutsche Lufthansa AG 
Cpt. Andreas Ritter, Deutsche Lufthansa AG 

 
Herr Nyenhuis: Schönen Dank, Herr Vorsitzender, ich fange einmal an. Ich will gleich an Herrn Ramos 
anschließen. Auch für uns als Fluggesellschaft, als Lufthansa, ist natürlich immer das Treibstoffablassen 
ein Notverfahren. Das ist natürlich ein Notverfahren, das möglichst nie zum Einsatz kommt, und wenn, 
dann wirklich, um Leib und Leben zu schützen und auch schnell und sicher wieder zu landen.  
 
Wir tun das natürlich sehr ungern, und nicht nur, weil wir die Umwelt oder andere belasten, sondern wir 
tun das auch überhaupt nicht gern, weil das viel Geld kostet. Treibstoff ist nicht günstig für die Flugge-
sellschaften. Wir sind dafür da, um auch Geld zu verdienen. Wir könnten das dann natürlich überhaupt 
nicht. Wir fliegen, um Menschen von A nach B zu bringen. Das ist in dem Fall auch nicht gegeben. Das 
sind meistens Langstreckenflieger. Nehmen wir jetzt einmal als Beispiel einen Airbus A380 nach Los 
Angeles. Da sind über 500 Menschen an Bord. Die haben einen Urlaub gebucht, Geschäfte zu erledigen 
oder was auch immer. Sie kommen nicht an und fliegen also wieder zurück. Ob sie dann in den nächsten 
Stunden ankommen, weiß man an dieser Stelle auch nicht. Wir wissen nicht, ob da ein entsprechendes 
Reserveflugzeug vorhanden ist, das dann wieder starten kann.  
 
Über die 500 Passagiere, die in Los Angeles warten, um nach Hause zu kommen, habe ich auch noch 
nicht gesprochen. Ich will noch einmal klarmachen, uns ist natürlich ein solches Verfahren etwas, was 
wir überhaupt nicht wollen. Wenn wir das machen, dann ist es wirklich das Verfahren, das zu diesem 
Zeitpunkt einfach eine Notwendigkeit ist, um Leib und Leben zu schützen.  
 
Dennoch war die Frage, warum wir das tun. Das beantwortet vielleicht auch gleich eine Ihrer Fragen. 
Ein Luftfahrzeug ist so gebaut und so designt, dass es nicht zu schwer wird, es zum einen natürlich 
sicher starten kann und zum anderen aber auch sicher landen kann. Vom Entwurf her weiß man bei 
Langstreckenflugzeugen, dass sie in der Luft relativ Kraftstoff verbrauchen. Das sind je nach Flugzeug 
zwischen 3 und 12 Tonnen. Wenn man ein Langstreckenflugzeug mit vier Triebwerken nimmt, sind das 
etwa um die etwa 12 Tonnen pro Stunde. Das heißt, wenn ich ein Flugzeug baue, dann überlege ich 
mir sehr wohl, wie schwer es bei der Landung sein wird, weil das Gewicht der Landung hat Einfluss auf 
die Parameter des Entwurfs: Wie lege ich die Flügel aus? Wie lege ich das Fahrwerk aus? – Das brau-
che ich vor allen Dingen für den Landestoß. Dabei ist viel Kraft, die hineingeht. Genau das führt dazu, 
dass man genau diese zwei Gewichte unterscheidet: das maximale Startgewicht und das maximale 
Landegewicht. – 
 
Das heißt aber, wenn ein Langstreckenflugzeug, das volle Tanks hat und nach Los Angeles unterwegs 
ist, kurz nach dem Start einen Fehler gemeldet bekommt, oder es ist ein Fehler vorhanden und es muss 
umdrehen, dann kann es nicht mit diesem maximalen Gewicht in dem Maße sicher landen, wie es aus 
Sicht eines Flugzeugführers – das wird mein Kollege noch ausführen – notwendig ist. Das heißt also, 
es muss Treibstoff ablassen. Daran führt nichts vorbei. So sind die Langstreckenflugzeuge designt. Es 
gibt welche – eher Mittelstreckenflugzeuge, hat man früher gesagt, das vermischt sich so ein biss-    
chen –, die auch aus Sicht des Laien eine Langstrecke bedienen, die aber nicht als Ultralangstrecken-
flugzeug mit Reichweiten um die 14.000 oder 15.000 Kilometer ausgelegt sind, sondern vielleicht 7.000 
oder 8.000 Kilometer. Das ist immer noch eine Langstrecke. Da gibt es Flugzeugtypen, die haben nicht 
ein solches Ablasssystem an Bord. Alle anderen, die großen, haben das.  
 
Das ist also der Grund im Wesentlichen, warum man das tut. Da kommt auch eine Fluggesellschaft 
nicht umhin. Wir haben genau auch unsere Vorschriften in unseren Flugbetriebshandbüchern, die wir 
zum Teil von den Herstellern bekommen. Zum Teil werden sie durch andere nationale Forderungen 
ergänzt. Zum Teil werden sie auch durch interne Forderungen ergänzt. Darin steht sehr genau, bei 
welchem Gewicht man landen kann und bei welchem Gewicht man starten kann. Das ist einzuhalten 
für den Verkehrsflugzeugführer.  
 
Gerade das maximale Landegewicht ist eine Grenze, die, wie wir sagen, noch eine Marge hat. Da gibt 
es noch einen Sicherheitsaufschlag, den man gegebenenfalls nutzen kann. Aber der Flugzeugführer ist 
sich darüber im Klaren, dass er da an die Sicherheitsgrenze herangeht. Das heißt, das wird er nicht 
einfach so machen, sondern wenn es wirklich ganz, ganz schnell gehen muss und er noch nicht einmal 
mehr die Zeit dafür hat, den Treibstoff abzulassen, was mit einer Durchflussmenge von ungefähr 1,5 
bis 2,5 Tonnen pro Minute passiert, und er hat diese Zeit nicht, diese 40 oder 60 Tonnen abzulassen, 
dann wird er schnellstmöglich landen und nimmt dann auch das höhere Risiko einer Landung bei einem 
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größeren Gewicht als dem maximal zulässigen Landegewicht in Kauf, um möglichst schnell runterzu-
kommen.  
 
Welche Vorfälle sind das, die dann auch eine Rolle spielen? Das war auch eine Frage. Das ist zum 
Beispiel ein Vorfall, wenn das Fahrwerk nicht einfährt aus irgendwelchen Gründen, aber auch wenn wir 
einen medizinischen Notfall an Bord haben, was vorkommt – das ist auch sehr oft der Fall –, oder auch 
andere Verhaltensweisen oder Vorkommnisse an Bord, die den Flugzeugführer in seiner Bewertung der 
Situation zu dem Ergebnis kommen lassen, er muss jetzt schnellstmöglich landen. Das sind die wesent-
lichsten Gründe: technische, medizinische und sonstige. –  
 
Dann gibt es für den Flugzeugführer auch kein Vertun. In den meisten Fällen hat er auch nicht beson-
ders viel Zeit. Er muss sein Flugzeug führen. Es muss stabilisiert werden. Er muss die Entscheidung 
treffen. Er muss kommunizieren. Er muss die Vorbereitungen treffen. Aber wie gesagt, das wird Herr 
Ritter gleich noch einmal ausführen, was das wirklich dann an Bord passiert.  
 
Dann geht es halt wieder nach Hause oder zum Ausweichflughafen. Es geht also nicht immer nach 
Hause zurück, sondern dort, wo es auch örtlich möglich ist. Das ist Teil der Flugplanung. Wir berechnen 
sehr gut im Voraus, zu welcher Zeit an welcher Stelle wir einen geeigneten Ausweichflughafen haben. 
Das ist nicht immer der gleiche, sondern wir haben viele Ausgleichflughäfen. Wenn ich wieder das Bei-
spiel mit dem Flug nach Los Angeles nehmen darf, da gibt es auf der Strecke immer wieder welche. Die 
sind bekannt und auch Teil der Flugplanung. Die werden dann auch entsprechend angeflogen.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herr Ritter, möchten Sie gleich ergänzen oder erst warten, bis wir zur Frage-
runde kommen? 
 
Herr Ritter: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin heute vielleicht das schwarze Schaf. Ich bin, wie 
ein Kollege von der Presse mir vorhin sagte, der Mann, der auf den Knopf drückt. Das klingt, als wenn 
wir Atomkriege auslösen. 
 

(Herr Abg. Schweitzer: Na ja!) 
 
– Na ja. Im Flugbetriebshandbuch des Airbus A340, den ich fliege, gibt es 500 technische Notverfahren. 
Es gibt wahrscheinlich noch einmal 500 unterschiedlich denkbare Szenarien, die nicht technischer Natur 
sind. Wir trainieren im Simulator fünfmal im Jahr jetzt mittlerweile eine Handvoll davon, sodass die Not-
fälle, auch die, die jetzt in den letzten Monaten stattgefunden haben, eigentlich nie komplett durchtrai-
niert sind. Man muss also ad hoc bei der Notlage entscheiden, basierend auf ähnlichen Szenarien, die 
man im Simulator trainiert hat. Entsprechend steht für diese Entscheidung auch wenig Zeit zur Verfü-
gung.  
 
Ich möchte hier eine Analogie machen: Wenn eine Feuerwehr gerufen wird, und es qualmt aus einem 
Haus, und die Tür ist verschlossen, dann steht sie auch vor der Entscheidung, ob sie klingelt und wartet, 
bis jemand aufmacht, oder ob sie die Tür aufbricht, also fremdes Eigentum beschädigt. Solche Ent-
scheidungen stellen sich hier eigentlich auch sehr schnell, und jede Entscheidung ist individuell anders.  
 
Ich habe vor 10 Jahren einmal einen Treibstoffschnellablass betätigt: sechs Tonnen über Bayern. – Der 
Grund war, auf einem Flug von Frankfurt nach Haderabad in Indien ein Herzinfarkt eines indischen 
Passagiers. Der ausgerufene Arzt meinte, dass das Leben des Passagiers gefährdet ist, wenn wir nicht 
sofort landen und ihn in die Klinik bringen. Das haben wir auch gemacht.  
 
Warum sechs Tonnen? Indien ist ein Mittelstreckenflug. Wir waren nicht weit über dem maximalen Lan-
degewicht. Wir sind nach München geflogen. Warum nach München und nicht nach Frankfurt? Weil wir 
München schon näher waren. Dieser medizinische Notfall oder generell medizinische Notfälle treten 
nicht unbedingt nach dem Start auf, anders als technische Probleme mit dem Fahrwerk zum Beispiel 
oder auch die Triebwerke. Das sind Probleme, die häufig nach dem Start auftreten, weil dort die maxi-
male Belastung dieser Komponenten stattfindet. Medizinische Notfälle treten natürlich über den gesam-
ten Flugverlauf auf, wobei sich selbstverständlich in der ersten Flughälfte dann die Frage mit dem Über-
gewicht stellt, das heißt mit dem Treibstoffablassen, und später dann nicht mehr, weil man durch den 
verbrannten Treibstoff leicht genug ist, um zu landen. 
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Jeder Fall ist anders in Bezug auf die Wetterbedingungen oder auch auf die Probleme, die man hat. Wir 
hatten zwei Fälle, die beiden prominentesten und letzten über dem Pfälzer Wald, ein A380 und eine 
747. Beide hatten Fahrwerkprobleme. Wenn sie Fahrwerkprobleme haben, dann stellt sich natürlich die 
Frage: Ist das Fahrwerk beschädigt, also kann ich mich in einer Übergewichtsituation überhaupt darauf 
verlassen? – Wie mein Kollege schon ausgeführt hat, sind die Flugzeuge für ein maximales Landege-
wicht gebaut und nicht für Landungen darüber hinaus.  
 
Natürlich können Sie auch ihr Auto überladen und damit auch sicher bremsen bei trockener Bahn. Aber 
sie können vielleicht nicht bei nasser Bahn durch die Kurve fahren. Genauso ist es dann auch abhängig 
von den aktuellen Situationen. Wie sind die Wetterbedingungen? Was traue ich dem Fahrwerk zu? 
Davon wird dann auch die Frage abhängig gemacht: Traue ich mir die Landung mit Übergewicht zu, 
also mehr als mit maximal zugelassenem Landegewicht, was ich im Notfall natürlich darf? Normaler-
weise dürfen wir natürlich die Betriebsgrenzen nicht überschreiten. Aber hier stellt sich ja die Frage: 
Was ist das kleinere Übel?  
 
Beispielsweise bei einem medizinischen Notfall hätte man drei Möglichkeiten. Man kann Treibstoff ein-
lassen und unter Einhaltung des maximalen Landegewichts landen. Man kann sofort landen, ohne den 
Treibstoff abzulassen und damit ein gewisses Risiko für das Leben aller Passagiere an Bord in Kauf 
nehmen, abhängig von der Situation, oder man fliegt weiter und nimmt das Risiko für den kranken Pas-
sagier in Kauf. Diese Äbwägung stellt sich eigentlich bei jeden Notfall, weil alle drei sind eigentlich sehr 
schwierige Entscheidungen. Sie sind jedes Mal individuell zu treffen und anders. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herzlichen Dank. Wir haben jetzt drei Wortmeldungen: Frau Kollegin Wieland, 
Herr Schweitzer, und ich habe mich auch auf die Rednerliste gesetzt.  
 
Frau Abg. Wieland: Sie haben das schöne Bild mit dem überladenen Auto gebracht, das bei schlechten 
Witterungsverhältnissen dann ein Sicherheitsproblem hat. Ein überladenes Auto kann ich verhindern, 
indem ich ein stärkeres Fahrwerk mache. Liegt es an fehlenden Vorgaben? Es wäre ja denkbar, dass 
grundsätzlich das Landegewicht erhöht wird durch eine Verstärkung des Fahrwerks. Ist das eine Mög-
lichkeit, oder gibt es da auch Unterschiede? 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Wir fassen immer drei oder vier Fragen zusammen, wenn es möglich ist.  
 
Herr Kollege Schweitzer, bitte schön. 
 
Herr Abg. Schweitzer: Zunächst einmal vielen Dank an die beiden Herren, die vorgetragen haben. 
Herr Ritter, Sie haben sich als schwarzes Schaf vorgestellt. Ich will einfach aus meiner Sicht sagen, Sie 
sitzen hier nicht auf einer Anklagebank, sondern ich habe – ich glaube, da bin ich nicht der Einzige – 
ein tiefes Empfinden dafür, dass Sie da in einer verantwortlichen Position sind und Sie das auch nicht 
machen, weil Ihnen nichts anderes einfällt. Dass Sie da in einer Abwägungssituation sind, das hat etwas 
mit Verantwortung zu tun. Die sehe ich absolut. Ich will Ihnen aber auch sagen, wir haben auch Verant-
wortung für die Menschen, die uns in dieses Parlament gewählt haben. Sie stellen uns viele Fragen, 
und darum ist es auch wichtig, dass wir uns austauschen. 
 
Ich habe zwei Anmerkungen. Sie beziehen sich in ihrer schriftlichen Stellungnahme sozusagen ab-
schließend auf die Erkenntnisse einer Studie der Swissair. Ich habe mir das angeschaut und muss Ihnen 
sagen, ich kann nichts von dem, was da steht, widerlegen, weil mir das technische Know-how fehlt. Ich 
will Ihnen nur eines sagen, wenn sich eine Studie auf Quellen und Simulationen der Jahre 1959 bis in 
die frühen 70er-Jahre bezieht, dann würde ich doch vermuten, dass der technologische Wandel, die 
Entwicklung der Wissenschaft seither die eine oder andere Veränderung mit sich gebracht hat, oder ein 
wenig zugespitzt formuliert: Würden Sie jemanden ins Cockpit lassen, der auf Grundlage der Informati-
onen von 1959 agiert? – Das tut aber diese Studie, auf die Sie sich heute noch beziehen.  
 
Zum nächsten Punkt hätte ich gern eine Stellungnahme, und dann habe ich eine Frage. In Ihrer Stel-
lungnahme – sowohl das, was Sie eben mündlich ausgeführt haben, als auch das, was Sie uns schrift-
lich zur Verfügung gestellt haben – liest sich der spannende Satz: Eine Landung weit oberhalb des 
maximal zulässigen Landegewichts birgt hohe Risiken für Passagiere und Flugzeug, da Fahrwerk, 
Struktur und Bremsen des Flugzeugs dafür nicht ausgelegt sind. – Ich habe daran keinen Zweifel, stelle 
aber die Frage: Liegt nicht darin auch eine schlichtweg technologische Lösung dieses Problems? – Eine 
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weitere Frage: Hat Ihr Unternehmen bei Boeing oder Airbus, wo Sie üblicherweise Ihre Maschinen be-
stellen, in den letzten Monaten und Jahren Aufträge formuliert, die genau dies beinhalten, und gesagt: 
Stattet uns doch die Flugzeuge so aus, dass wir den betriebswirtschaftlich sehr teuren Treibstoffablass 
ein bisschen seltener vornehmen müssen? – Diese Frage hätte ich gern beantwortet. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ich kann mit meiner Frage nahtlos daran anknüpfen. Ich unterstelle einmal, 
dass es vielleicht etwas teurer wäre, alle Flugzeuge mit stärkeren Fahrwerken, Bremsen etc. auszustat-
ten und dadurch insgesamt mehr Treibstoff benötigt wird, weil schwerere Fahrwerke auch mehr Treib-
stoff erfordern wie beim Pkw auch, wo man den Ersatzreifen gestrichen hat und nur noch ein Notrad an 
Bord hat. Dies unterstellt, habe ich dennoch die Frage: Wäre es technisch möglich, Flugzeuge so zu 
verstärken, dass kein Treibstoffablass notwendig ist, und gibt es zwischen den einzelnen Flugzeugher-
stellern und Flugzeugtypen auch Langstreckenflugzeuge, die weniger Treibstoffablass erfordern, also 
ein stärkeres Fahrwerk, starke Bremsen haben, sodass sie da besser ausgerüstet sind, oder sind sich 
die Flugzeughersteller alle einig? – 
 
Ich komme zur zweiten Frage. Gesetzt den Fall, Sie hätten genug Zeit – es gibt auch solche Fälle –, um 
ein Computerprogramm zu befragen, welches Ihnen unter Simulation der Wind- und Wetterverhältnisse 
mehr Informationen gibt, wo ein Ablass und die Wolke ankommen. Könnten Sie davon Gebrauch ma-
chen oder bliebe in den meisten Situationen dazu gar keine Zeit? 
 
Herr Ritter: Entschuldigung, können Sie die Frage bitte noch einmal wiederholen?  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ich habe vorhin schon nach einem Computerprogramm gefragt, bei dem die 
meteorologischen Verhältnisse einberechnet werden und bei dem Sie wissen, wenn Sie an dieser Stelle 
ablassen, wird die Wolke da oder dort ankommen; denn die Erfordernis, dass nicht über Städten abge-
lassen werden soll, beinhaltet ja die Theorie, dass die Wolke straight nach unten fällt und nicht irgendwo 
vom Winde verweht wird. 
 
Herr Nyenhuis: Ich werde einmal die Fragen zum Thema Fahrwerk verstärken und zu dem technischen 
Aspekt dabei übernehmen. Erst einmal, wir haben keine Option bei diesen Flugzeugen, über die wir 
reden, dass wir mit einem verstärkten Fahrwerk – das wird nicht angeboten – das Thema lösen könnten. 
Das macht auch aus Sicht der Hersteller und auch aus unserer Airlinersicht Sinn, weil natürlich – Sie 
hatten das schon gesagt, Herr Vorsitzender – in dem Augenblick, wenn man wirklich solche Verstär-
kungen vornähme, die ausreichend wären, dass das gleiche Sicherheitsniveau bei der Landung ober-
halb des maximalen Landegewichts gewährleistet wäre, wie man es eigentlich unterhalb hat, nach jet-
zigem Auslegungspunkt, dann das Flugzeug um einiges schwerer wäre. Wir reden da nicht von ein paar 
100 Kilo, sondern wahrscheinlich um ein paar Tonnen schwerer. Aber das zieht sich letztlich durch, weil 
für jedes Kilo, das ich an Bord mit hineinnehme an Strukturgewicht, muss ich auch das Triebwerk ver-
stärken, weil der Auftrieb durch Bewegung, durch Beschleunigung passiert.  
 
Das heißt, ich muss also in gleichem Maße, wie ich das Gewicht erhöhe, auch die Triebwerke verstär-
ken, die wiederum natürlich dann schwerer sind und auch mehr Kraftstoff verbrauchen. Das ist so eine 
Kette, die sich natürlich durchzieht, die eben nicht linear ist. Das heißt, das ist aus Sicht eines Flug-
zeugsbaus, der Leichtbau gewohnt ist und der natürlich die gesamte Mission im Auge hat, wofür dieses 
Flugzeug ausgelegt ist, so, dass er das nicht tun wird. Bei solchen Flugzeugen, also in dem Rahmen 
dieser Ultralangstreckenflugzeuge, unterscheidet man genau diese beiden Gewichte und auch die Aus-
legungspunkte aus diesen Gründen.  
 
Aus diesen Gründen haben wir das bei den Herstellern auch nicht angefragt, dass wir so etwas gern 
hätten, weil, wenn wir das allein wirtschaftlich betrachten würden, wie viel mehr Sprit wir pro Jahr ver-
brennen, um diese wenigen Fälle des Notablassens von Treibstoff zu rechtfertigen, das dann in keinem 
Verhältnis steht. Deswegen haben wir das auch noch nicht gefordert.  
 
Herr Abg. Schweitzer: Ich habe eine Frage zu dem Stand der Studie.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ein Moment bitte, ich glaube, wir waren noch nicht durch mit der ersten Runde. 
 
Herr Ritter: Ich habe noch eine Ergänzung zu der zweiten Frage. Wenn wir beispielsweise auf einem 
Flug von Frankfurt nach Houston eine Tonne schwerer wären, dann brauchen wir 315 Kilogramm mehr 
Treibstoff. Ich habe es gerade einmal ausgerechnet. Wenn wir also einmal unterstellen, das Fahrwerk 
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wäre 20 Tonnen schwerer mit Struktur und Triebwerk, was bei einem Flugzeug von 500 Tonnen realis-
tisch erscheint – bei einem A380 –, dann wären wir bei 6,3 Tonnen mehr Treibstoff. Das bedeutet, dass 
man, wenn wir überlegen, dass wir nur alle paar Tausend Flüge einmal Treibstoff ablassen, der Umwelt 
einen Bärendienst überweisen würden, weil wir um Größenordnungen mehr verbrennen würden, um 
das auszugleichen.  
 
Zu der dritten Frage: Wir haben genau wie die DFS kein Computerprogramm. Ich habe mir für die Flüge, 
bei denen wir über der Pfalz Treibstoff abgelassen haben als Lufthansa, die meteorologischen Daten 
besorgt. Wir hatten in den Fällen Westwind, durchschnittlich 80 km/h. Wir wissen nicht genau, wie 
schnell die Treibstoffwolke sinkt. Die Swissair-Studie, die sich zwar, wie sie richtig gesagt haben, auf 
Studien bis zurück auf 1959 bezieht – es sind auch viele aus den 70er- und 80er-Jahren dabei –, ist 
aber das Beste, was wir haben. Es gibt nichts Neueres. Ich glaube, dafür kann man die Lufthansa nicht 
verantwortlich machen, dass es weltweit keine aktuelleren Studien gibt.  
 
Aber wenn man sich auf irgendetwas berufen muss, weil wir im Haus keine Umweltchemiker haben – 
wir wissen nicht, wie sich diese Wolken verhalten, wie sie zerfallen, wir verlassen uns auf das, was 
vorhanden ist, was die Wissenschaft hierzu weiß –, da sind halt Angaben, die sie auch kennen und 
gelesen haben, dass man also noch nie etwas bisher am Boden nachweisen konnte und es Sinkge-
schwindigkeiten von 60 Zentimeter pro Sekunde gibt, was bedeutet, dass eine solche Wolke relativ lang 
– also etwa in dem Bereich einer Stunde vielleicht – sinkt und entsprechend dann auch verdriftet wird.  
 
Zum Ort wurde auch eine Frage gestellt im Zusammenhang mit dem Computerprogramm: Wie stellen 
wir sicher, dass wir dann die Städte nicht treffen? – Das stellen wir gar nicht sicher. Als Piloten ist uns 
egal, wo wir ablassen, ob das über dem Wald ist oder über den Alpen, der Nordsee oder der Frankfurter 
Innenstadt. Das muss uns auch egal sein. Das ist nicht der Faktor, der für uns im Vordergrund steht. 
Wichtig ist für uns die Nähe zum Flughafen. Wenn wir einen Notfall haben, dann wollen wir nicht weit 
von dem Flughafen weg, wo wir landen können, wenn sich der Notfall verschlimmert. Wir hatten unter 
den fünf Fällen auch zwei davon Probleme mit dem Fahrwerk. Einer war ein Problem mit dem Triebwerk. 
In solchen Fällen wollen wir uns nicht weit vom Flughafen entfernen. Das ist die eine Anforderung, die 
wir stellen.  
 
Wenn wir zum Beispiel Probleme mit der Druckkabine haben, dann wollen wir vielleicht auch nicht in 
sehr große Höhen gehen. Das wurde auch schon von Herrn Ramos angesprochen, dass es durchaus 
sein kann, dass wir sogar unterhalb der Mindesthöhe Treibstoff ablassen, wenn ein Notfall vorliegt, der 
das unumgänglich macht. Das ist nicht geschehen. Wir haben im Durchschnitt die dreifache Mindest-
höhe bei den Ereignissen gehabt, die ich mir in Vorbereitung auf diese Anhörung angeschaut habe. Wir 
haben die doppelte Mindesthöhe nie unterschritten, waren als nie unter 12.000 Fuß.  
 
Aber noch einmal, es gibt Notfälle, da müsste man auch unterhalb von 6.000 Fuß noch dumpen. Stellen 
Sie sich vor, bei einem viermotorigen Flugzeug fallen zwei Triebwerke aus, dann können Sie das Flug-
zeug gar nicht in der Luft halten mit dem Startgewicht. Sie müssen so schnell wie möglich dumpen.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ich habe jetzt vier weitere Wortmeldungen, Herr Ahnemüller, Herr Baldauf, 
Herr Oster – – –  
 

(Herr Nyenhuis: Ich habe noch eine Ergänzung zu einer Frage von vorhin, dann  
haben wir auch gleich abgehandelt!) 

 
– Ja, bitte schön.  
 
Herr Nyenhuis: Das war eine Frage nach einer unmittelbaren Meldepflicht. Da hatten Sie, als Herr 
Ramos gefragt wurde, auf uns verwiesen. Wir haben diese Meldepflicht auch gegenüber dem Luftfahrt-
bundesamt. Das, was Herr Ramos ausgeführt hat, stimmt. Das heißt, bei solchen Fällen, die wir jetzt 
gerade besprochen haben – medizinischer Notfall oder auch technischer Notfall – haben wir eine Mel-
depflicht. Das weiß auch der Pilot. Er hat eine entsprechende Anweisung auch in seinem Handbuch. 
Wir werden dann auch genau über den Eintrag ins Logbook informiert. Dann geht vom Boden aus von 
den Kollegen die Meldung ans Luftfahrtbundesamt.  
 
Herr Ritter: Dazu die Ergänzung: Das, was über der Frequenz gesagt wird, muss immer auf ein Mini-
mum beschränkt sein. Die Frequenz ist nicht dazu da, ausführliche Berichte zu geben. Während des 
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Notfalls ist dafür auch keine Zeit. Deswegen sind die Berichte an das Luftfahrtbundesamt natürlich – 
wie Herr Ramos ausgeführt hat – umfangreicher als das, was der DFS vorliegt.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Meine Frage ging dahin, welche Landesbehörden wann informiert werden; 
denn das Luftfahrtbundesamt ist eine andere Sache.  
 
Herr Nyenhuis: Aber wir haben Meldepflicht gegenüber dem Luftfahrtbundesamt.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Okay. 
 
Herr Ahnemüller, bitte schön.  
 
Herr Abg. Ahnemüller: Danke schön, Herr Vorsitzender. Ich habe noch einmal eine Verständnisfrage. 
Es wird generell nur im Notfall abgelassen, und die Entscheidung, ob die Landung mit Übergewicht 
erfolgt oder abgelassen wird oder eventuell weitergeflogen wird, trifft ganz allein der Flugkapitän ohne 
Rücksprache mit der Flugsicherung? Die Entscheidung liegt beim Flugkapitän, und die Flugsicherung 
wird nur informiert? 
 
Herr Ritter: Da uns die Flugsicherung vor Kollisionen mit anderen Flugzeugen schützt und wir das nicht 
allein können, folgen wir natürlich Anweisungen der Flugsicherung.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Wenn es möglich ist von der Lage her. 
 
Herr Ritter: Wenn das möglich ist. Das umfasst 99,99 % aller Fälle. Aber wenn Sie das wirklich ganz 
streng sehen, dann hat der Kommandant auch das Recht, sich über Flugverkehrsfreigaben hinwegzu-
setzen.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herr Baldauf, bitte schön.  
 
Herr Abg. Baldauf: Es liegt oft auch an der Frage der Kommunikation und der Information. Das ist ja 
alles nicht schön. Wir kommen ja auch aus der Pfalz. Da freut man sich nicht, wenn man so etwas hört. 
Das muss man einfach auch sagen. Herr Kollege Schweitzer hat es auch angesprochen. Die Frage ist 
dann natürlich immer, wie man es lösen kann. Sie machen mich jetzt etwas mutlos bei dem, was Sie da 
erzählen, weil Sie auf der einen Seite sagen, es ginge eigentlich – so habe ich Sie verstanden – nur 
durch die Verbesserung der Statik dieser Maschinen mit der Konsequenz der Verteuerung und der Ge-
wichtsvergrößerung.  
 
Gäbe es denn aus Ihrer Sicht in irgendeiner Form noch eine andere Möglichkeit? Ich habe da jetzt keine 
Idee, aber könnte man das mehr „streuen“, weil wir mitbekommen – so wird es ja kolportiert –, dass es 
eine ganze Masse wäre oder relativ viel über einem begrenzten Gebiet, nämlich gerade hier bei uns,und 
deshalb wüsste ich auch gern von Ihnen, ob Sie sich sicher sind, dass alle Ablässe auch gemeldet 
werden. Hätten Sie eine Idee, wie man das verringern kann? 
 
Herr Ritter: Ich komme zuerst zu Ihrer letzten Frage im Vorfeld dieser Anhörung habe ich mir die Zahlen 
der DFS geben lassen, und wir haben sie mit unseren Berichten verglichen. Sie stimmen 100 %ig über-
ein. Daraus habe ich die Zuversicht, dass zumindest zwischen Lufthansa und der DFS keine Unter-
schiede in den Zahlen existieren. Das heißt, wenn Sie sich zum Beispiel die Berichte vom Luftfahrtbun-
desamt – unserer Aufsichtsbehörde – schicken lassen, dann bekommen sie die gleichen Angaben, die 
Sie auch von der DFS bekommen würden, denke ich. Das betrifft jetzt die Lufthansa als in Deutschland 
registrierte Fluggesellschaft. Wir sind aber nicht die einzigen, die Treibstoff über Deutschland ablassen.  
 
Ich glaube, wenn die Studien durchgeführt werden, wenn also neue Studien kommen, die wir als Luft-
hansa oder wahrscheinlich auch als ganze Branche unterstützen, da ist sicherlich auch die IATA nicht 
abgeneigt, dass man über die Umweltauswirkungen des Treibstoffschnellablasses neue Studien anfer-
tigt, dann gibt es bestimmt auch neue Ideen, was man tun kann, um die Auswirkungen zu minimieren. 
Ich denke, das ist vergleichbar mit Fluglärm. Auch bei Fluglärm sind Riesenfortschritte erzielt worden, 
indem man, wenn man sich auf dieses Thema die Kraftstoffe modifiziert oder die Abstrahlöffnung mo-
difiziert, dass die Verwirbelung besser ist. Ich bin nicht optimistisch in der Form, dass es komplett weg-
gehen wird, aber ich glaube, man könnte etwas tun, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorlie-
gen.  
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Herr Abg. Baldauf: Das heißt im Klartext, den Sachverhalt komplett auflegen, alle Informationen sam-
meln und vor allem aktualisieren.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herr Kollege Oster, bitte schön.  
 
Herr Abg. Oster: Unser Ziel ist es auch, mit dieser Anhörung nach Möglichkeit eine Verbesserung zu 
erzielen und die Situation vielleicht auch noch besser zu beleuchten. Deshalb habe ich die Frage an Sie 
von der Lufthansa AG. Sie haben jetzt relativ gut und ausführlich die Ist-Situation geschildert, wie das 
Verfahren bei Ihnen abläuft, und persönliche Einschätzungen dazu gegeben. Das geht jetzt auch noch 
einmal ein bisschen in die Richtung der Frage von meinen Kollegen. Wie sieht denn dann bei Ihnen im 
Unternehmen die Nachbereitung aus, die Ursachenforschung und auch die Aufarbeitung, damit man 
sagt, das, was passiert ist, soll nach Möglichkeit nicht passieren? Wenn Sie sagen, ein Patient bekommt 
einen Herzinfarkt, dann ist für mich klar, daran kann man nichts machen. Aber in den anderen von Ihnen 
geschilderten Fällen kann man durchaus etwas machen. Wie passiert konkret die Aufarbeitung?  
 
Herr Nyenhuis: Die Aufarbeitung solcher Fälle – nehmen wir jetzt einmal die technischen Vorfälle, also 
nicht die medizinischen – erfolgt genau über die Berichte, was technisch an Bord passiert ist. Nehmen 
wir den Fahrwerksausfall. Das Flugzeug kommt zurück. Es kommt in die Werft zur Lufthansa Technik. 
Entsprechende Untersuchungen finden sofort statt. Man schaut sich natürlich das an, was das Flugzeug 
einem sagt an Daten, die gesammelt werden im Flugzeug. Die werden ausgewertet. Man macht, je 
nachdem, ob man etwas sieht, eine Sichtkontrolle. Man geht um das Fahrwerk herum. Die Ingenieure, 
die Spezialisten für diese Fahrwerke sind, nehmen natürlich die Schäden auf. Sie schauen sich auch 
zusammen mit den Herstellern an. Sie schicken die Information zu Boeing oder Airbus. 
 
Dann wird überlegt, was man tun kann. Wenn die Analysen und Bewertungen vorliegen, werden Modi-
fizierungen in die Flugzeuge eingebaut, um sie weiterhin noch zuverlässiger und sicherer zu machen. 
Das ist diese Kette. Das heißt, wir lernen aus jedem Vorfall. Jeder Vorfall – gerade bei einem solchen 
Schwergewicht – wird genau angeschaut mit den Herstellern zusammen. Das fließt am Ende auch in 
ein modernes Design ein. Die Flugzeuge heute sehen anders aus als vor 30 oder 40 Jahren. Daran 
kann man das schön sehen. Allein schon, wenn man ins Triebwerk hineinschaut, wie die Schaufeln 
geformt sind, kann man das erkennen.  
 
Auch die Gewichte der Flugzeuge haben sich enorm verändert. Da sind auch ganz viele Themen in die 
neuen Entwürfe aus den gewonnen Erkenntnissen eingeflossen. Da wird wirklich jeder einzelne Vorfall 
recherchiert. Das erkennen Sie letztlich auch an den Wartungsintervallen. Die haben sich in den letzten 
20 Jahren quasi verdoppelt. Das heißt, die Flugzeuge sind extrem zuverlässig geworden. Sie sind auch 
sehr viel wartungsärmer, als sie noch vor 30 oder 40 Jahren waren.  
 
Herr Ritter: Ergänzend vielleicht zu den medizinischen Notfällen: Die Flugzeuge werden immer größer. 
Das heißt, mehr Passagiere passen im Durchschnitt hinein. Das ist ein Trend, der seit, glaube ich, seit 
40 Jahren unverändert ist, dass die Zahl der Passagiere, die im Durchschnitt in einem Flugzeug fliegt, 
steigt. Gleichzeitig wird auch die Bevölkerung älter und damit auch medizinisch anfälliger. Das bedeutet 
natürlich, dass sich die Zahl der medizinisch bedingten Ausweichlandungen erhöht.  
 
Genau wie Herr Nyenhuis in seinem Eingangsstatement gesagt hat, haben wir ein sehr großes wirt-
schaftliches Interesse daran, Passagiere an ihr Ziel zu bringen und nicht den Flug abzubrechen. Des-
wegen investieren wir natürlich nicht nur in die technische Zuverlässigkeit der Flugzeuge, sondern auch 
in die Telemedizin und in weitere Programme, wie zum Beispiel das „Doctor-on-Bord-Programm“. Das 
heißt, wir investieren in Dinge, die dazu führen, dass wir Patienten an Bord besser behandeln können, 
als das früher möglich war, was zu einer Kompensation dieses Trends führen kann, vielleicht sogar 
auch den Trend umkehren kann.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herr Dr. Alt, bitte schön. 
 
Herr Abg. Dr. Alt: Ich habe eine kurze inhaltliche Nachfrage. Herr Ramos hat vorhin dargestellt, dass 
man seitens der Flugsicherung auf dem Bildschirm nicht erkennen kann, wann ein Flugzeug Treibstoff 
ablässt. Herr Ramos, dann hatten Sie aber auch angedeutet, man könnte möglicherweise irgendwo 
sehen, dass etwas nicht in Ordnung ist, also dass sich zum Beispiel ein Flugzeug anders verhält als 
üblich. Deswegen habe ich die Frage an die beiden Praktiker von der Lufthansa: Gibt es bestimmte 
Restriktionen, zum Beispiel einen Geschwindigkeitskorridor, in dem Sie nur ablassen dürfen? Müssen 
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Sie also schneller oder langsamer fliegen? Müssen Sie eine bestimmte Geschwindigkeit haben, wenn 
Sie Treibstoff ablassen? Verhält sich das Luftfahrzeug in der Zeit des Ablassens anders als sonst? 
 
Herr Ritter: Im Betriebshandbuch ist keine Geschwindigkeit vorgegeben. Es gibt natürlich je nach Not-
lage manchmal die Notwendigkeit, eine bestimmte Geschwindigkeit nicht zu überschreiten, wenn zum 
Beispiel das Fahrwerk noch ausgefahren ist, weil es nach dem Start nicht einfährt. Dann muss man 
unterhalb der Maximalgeschwindigkeit für den Flug mit ausgefahrenem Fahrwerk bleiben. Man kann in 
allen Geschwindigkeiten, in dem das Flugzeug fliegt, auch Treibstoff ablassen. Das ist nicht limitiert. Ich 
habe aus den Studien auch keine Zahlen entnehmen können, die darlegen, dass es bei einer bestimm-
ten Geschwindigkeit besser ist als bei einer anderen. Aber auch hier kann man vielleicht durch neue 
Studien möglicherweise neue Erkenntnisse erzielen und da eine Optimierung erreichen.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herr Ahnemüller, bitte schön. 
 
Herr Abg. Ahnemüller: Ich hätte noch einmal eine Frage an Sie. Durch gewisse Druckdifferenz an der 
Ober-/Unterfläche am Tragwerk kommt es ja zu Verwirbelungen, und durch diese Temperaturunter-
schiede können ja Kondensstreifen entstehen. Ist es möglich, dass man als Laie vom Boden aus das 
sieht und sagt, die lassen ja wieder Treibstoff ab, obwohl es ja eigentlich nur Wasser ist? Kann es zu 
diesen Missverständnissen kommen? 
 
Herr Ritter: Ja, natürlich. Das ist ein extrem populäres Missverständnis. Man kann es eigentlich am 
leichtesten dadurch aufklären, dass man Fotos von Flugzeugen zeigt, die kein Treibstoffablasssystem 
haben, wo diese Streifen natürlich auch sichtbar sind.  
 

(Herr Abg. Schweitzer: Da geht es jetzt aber um die Aluhüte, was wir gerade diskutiert haben!) 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Jetzt kommt Frau Blatzheim-Roegler. Bitte schön. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es wurde jetzt schon mehrfach ange-
sprochen, dass es notwendig ist, neue Studien aufzulegen. An dieser Stelle, bevor die Frage noch ein-
mal paar Mal kommt, vielleicht die Information, dass es auf der Umweltministerkonferenz im Mai unserer 
Umweltministerin Ulrike Höfken gelungen ist, noch einmal anzutragen und auch bewilligt zu bekommen 
– es war dann ein gemeinsamer Entscheid der Umweltministerkonferenz –, dass noch einmal umfang-
reiche Studien aufgenommen werden. Mit den Ergebnissen ist Anfang nächsten Jahres oder Mitte 
nächsten Jahres zu rechnen.  
 
Die letzten Studien – sie haben es genannt – sind tatsächlich mindestens 25 Jahre alt. Es wird also Zeit, 
dass da neue Studien gemacht werden.  
 
Zu anderen Fragen, die hier auch noch von den Kolleginnen und Kollegen gestellt wurden, darf ich noch 
einmal auf die Drucksache 17/4363 hinweisen, unsere Kleine Anfrage vom 21. September 2017, wo 
zumindest für den Bereich von Rheinland-Pfalz die Landesregierung dankenswerterweise schon einige 
Fragen beantwortet hat.  
 
Ich habe noch eine Frage an Sie von der Lufthansa. Ich habe in Ihrer Stellungnahme gelesen, und Sie 
haben das auch gesagt, dass eine Reihe von Flugzeugtypen mit einem System zum Ablassen von 
Treibstoff ausgerüstet ist. Jetzt ist meine laienhafte Frage: Was ist mit den anderen Flugzeugen, die 
nicht damit ausgerüstet sind, aber unter Umständen auch in eine Notsituation kommen? Sind das klei-
nere, die nicht so schwer sind? 
 
Herr Nyenhuis: Ihre Hypothese zum Schluss kann ich bestätigen, das sind eben kleinere Flugzeuge, 
Kurzstreckenflugzeuge, zum Beispiel A320. Die kennen ein solches System gar nicht, weil die von ihrer 
Mission anders ausgelegt sind. Sie fliegen zwei oder drei Stunden. Dafür nehmen sie maximal Sprit in 
einer Größenordnung von 5, 6 oder 7 Tonnen maximal mit. Das ist von der Differenz zum Landegewicht 
völlig ausreichend. Sie sind auch so entworfen. Das heißt, das Problem tritt wirklich auch nur bei diesen 
Flugzeugen auf, die extrem viel Kraftstoff mitnehmen. Ich sage einmal 100 oder 150 Tonnen Kraftstoff, 
wo auch diese Differenz ein so großes Gewicht ausmacht, wenn man das Flugzeug entsprechend aus-
legen würde, was ich vorhin ausgeführt habe.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Darf ich noch eine Nachfrage stellen? 
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Herr Vors. Abg. Weiner: Bitte schön.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Vielen Dank. Sie haben eben Ihr Programm „Doctor-on-Bord“ erwähnt. 
Hierzu habe ich einmal generell eine Frage. Ja, die Menschen werden älter. Sie fliegen dann auch. 
Wäre ein solches Programm mit einem Bordarzt vielleicht auch etwas, dem sich die Fluggesellschaften 
oder die Lufthansa nähern, dass man also zumindest auf den Langstreckenflügen oder in den großen 
Flugzeugen einmal vorab einen Bordarzt mit an Bord nimmt, vielleicht auch noch einen kleinen OP – 
das wäre zu viel gesagt –, aber – – – 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Zumal da mittlerweile 500 Passagiere in der Luft sind. Da müsste ja eigentlich 
ein Arzt dabei sein.  
 

(Frau Abg. Schneider: Für die vielen arbeitslosen Mediziner, die wir haben!) 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Das war eine total ernst gemeinte Frage.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ja, das ist schon richtig.  
 
Herr Ritter: Ich finde die Frage auch gar nicht schlecht. Ich war seinerzeit im A380-Einführungsprojekt 
dabei. Wir haben das auch ernsthaft diskutiert und bewertet. Es sind aber nicht nur die Ärzte, die man 
braucht. Oft sind es auch die nur in einem Operationssaal vorhandenen medizinischen Dinge. Das wird 
schon sehr schwierig. Das ist kein triviales Thema. Aber ich denke, es wird besser. Es muss in die 
Richtung gehen. Es gibt bei allen Airlines ein wirtschaftliches Interesse, medizinisch bedingte Ausweich-
landungen oder Notlandungen zu minimieren. Das wirkt auch als Regulativ.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Jetzt bin ich der nächste Fragesteller. Ich will es bewusst mit einem Vergleich 
einleiten. Wenn ein Polizeibeamter im Dienst von seiner Waffe Gebrauch machen muss, tut er das auch 
nicht freiwillig. Es gibt automatisch eine nachträgliche Untersuchung des Falles. Wie ist es denn in sol-
chen Fällen, wenn Treibstoff abgelassen wird? Gibt es automatisch eine amtliche Untersuchung, was 
ursächlich war, wenn es sich nicht um einen medizinischen Notfall handelt, ob zum Beispiel die War-
tungsfirma belangt werden kann, ob Sicherheitsvorschriften nicht beachtet wurden oder sich Konstruk-
tionsmängel bei einem Typ häufen? Dann muss ja eingeschritten werden, wenn es in 17 Fällen weltweit 
zu solchen Ablässen deswegen kam. Gibt eine solche amtliche Untersuchung, die fest vorgeschrieben 
ist, und wer erfährt von den Ergebnissen? 
 
Herr Nyenhuis: Ich habe es vorhin bei der einen Frage auch schon kurz ausgeführt in einem Bezug auf 
einen Fahrwerkvorfall. Es finden Untersuchungen statt, aber amtliche Untersuchungen bei jedem dieser 
Vorfälle finden nicht statt, sondern nur dann – genau wie Sie es ausführen – wenn bestimmte technische 
Fehler immer wieder auftauchen, die auch schwerwiegend sind. Da gibt es eine entsprechende Abstu-
fung, was ein schwerwiegender Fehler ist. Die sind dann auch meldepflichtig. Natürlich gibt es dann 
auch beim Hersteller und dann auch bei den Aufsichtsbehörden den entsprechenden Druck, da eine 
Untersuchung einzuleiten bzw. auch ein Mandat auszusprechen, bestimmte Änderungen verpflichtend 
vorzuschreiben. Das findet auch statt.  
 
Beim Automobil kennen Sie auch solche Rückrufaktionen vom Kraftfahrtbundesamt. So etwas gibt es 
bei uns natürlich genauso auch von unseren Aufsichtsbehörden, meist von der EASA oder auch von 
der amerikanischen Aufsichtsbehörde – je nach Flugzeugtyp –, die dann in nationales Recht übernom-
men werden. Dann bekommen wir entsprechend solche Mandate, und wir müssen dann modifizieren. 
Wir müssen kontrollieren. Das geschieht, wenn sich technische Vorfälle häufen und immer die gleiche 
Ursache haben. Aber nicht automatisch jeder Fuel-Dump-Event löst eine solche formale Untersuchung 
aus, sondern man schaut dann erst einmal – wie ich es gesagt habe – in der Werft nach, was passiert 
ist.  
 
Man bewertet das zusammen mit dem Hersteller. Ist es etwas, wo man sagen kann, okay, das ist ein 
neuer Vorfall, den müssen wir inhaltlicher und tiefer untersuchen, dann müssen wir ihn auch zum Luft-
fahrtbundesamt melden. Da findet auch noch einmal eine Bewertung statt und auch bei den Behörden, 
ob man unmittelbare Maßnahmen auferlegen muss. Es gibt auch AD-Notes oder Rückrufaktionen, die 
sind unmittelbar. Das heißt, bei bestimmten Vorfällen kann das manchmal nur einen halben Tag oder 
einen Tag dauern, bis man plötzlich weltweite Inspektionsforderungen hat. Das findet auch statt. Aber 
das ist auch sehr, sehr selten. 
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Herr Vors. Abg. Weiner: Der Letzte auf der Rednerliste ist Herr Kollege Dötsch. Bitte schön. 
 
Herr Abg. Dötsch: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. In Ihrer schriftlichen Stellungnahme haben Sie auch 
eine Tabelle mit abgedruckt, die die Differenz zwischen maximalem Start- und maximalem Landege-
wicht darstellt. Sie haben unter dieser Tabelle noch ausgeführt, bei dem ebenfalls in Frankfurt einge-
setzten Lufthansa-Langstreckenflugzeug Airbus A330 beträgt diese Differenz nur 46 Tonnen. Wie habe 
ich diese Unterschiede zu anderen Flugzeugen unter dem Aspekt dessen, was Sie eben ausgeführt 
haben, mit zu bewerten? 
 
Herr Ritter: In meiner Stellungnahme steht ebenfalls diese Unterscheidung zwischen starken Über-
schreitungen des maximalen Landegewichtes und geringfügigen. Das maximale Landgewicht ist eine 
definierte Grenze. Aber natürlich ist es nicht schlimm, wenn Sie ein Kilo drüber sind und landen. Der 
Bremsweg verändert sich ja nicht dramatisch gegenüber einem Kilo drunter, sondern das ist eine flie-
ßende Grenze. Die Gefahr bei einer Landung mit mehr als dem maximalen Landegewicht steigt linear 
an. Sie wird immer größer, eigentlich sogar quadratisch, wenn Sie überlegen, wie das mit der kineti-
schen Energie ist und der Fluggeschwindigkeiten im Auftrieb. Sie steigt quadratisch an. Das bedeutet, 
je mehr sie im Übergewichtsbereich sind, desto gefährlicher wird es.  
 
Wenn Sie den A330-300 betrachten, bei dem dieser Unterschied zwischen dem maximalen Start- und 
Landegewicht nur 46 Tonnen beträgt und es zum Vergleich bei der 747-400  100 Tonnen sind und bei 
der 747-800  30 Tonnen sind, dann sehen Sie, er ist eigentlich nie in diesem Bereich, wo er ganz weit 
von dem maximalen Landegewicht weg ist. Entsprechend hat man gesagt, dass in der Gefahrabwägung 
der Einbau und die Benutzung des Systems nicht notwendig ist bei diesem Flugzeug. 
 
Es ist übrigens beim A330-300 so, dass das System dort eine Option ist. Vom Hersteller aus können 
Sie es kaufen. Lufthansa hat es nicht gekauft – bei allen anderen –, weil wir von unserem Einsatzprofil 
her der Meinung waren, dass wir es nicht brauchen. Wenn Sie zum Beispiel eine Geschichte haben, 
dass Sie viel mehr Umkehrungen haben, warum auch immer, weil Sie vielleicht Ihre Flugzeuge schlech-
ter warten und ständig umkehren, dann brauchen Sie vielleicht ein solches System, weil dann können 
Sie auch bei 26 Tonnen das Risiko, dass irgendwann einmal etwas passiert, nicht akzeptieren. Das 
haben wir aber nicht. Also so, wo wir den A330-300 einsetzen, brauchen wir kein Fuel-Jettison-System. 
Bei allen anderen Flugzeugen, die in der Tabelle sind, ist es Pflicht. Wir hatten keine Wahl, es zu kaufen, 
und wir hatten auch keine Alternative, wie Herr Nyenhues ausführte. Wir konnten auch nicht sagen, 
stattdessen nehmen wir ein stärkeres Fahrwerk. Es gab hier keine Alternative zu dem System und des-
sen Einsatz, um auch sicher zu operieren.  
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Vielleicht hilft ja, wenn ich das abschließend bemerken darf, allein schon auch 
die heutige Anhörung dazu, dass für die Beschaffer diese Unterschiede zwischen den einzelnen Flug-
zeugtypen auch eine Rolle spielen, weil man gewahr sein muss, dass die Öffentlichkeit in Zukunft sehr 
viel kritischer auch auf solche Aspekte schaut.  
 
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre große Bereitschaft, Fragen zu beantworten, und hoffe, dass Sie 
auch der weiteren Anhörung beiwohnen. 
 
Als Nächste in der Runde kämen Herr Lars Mönch vom Umweltbundesamt und Herr Dr. Stefan Hill vom 
Landesamt für Umwelt. Herr Dr. Hill, Sie haben eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. Herr Mönch 
hat keine Stellungnahme abgegeben. Werden Sie sich einig, wer zuerst das Wort ergreift und wer dann 
anschließend ergänzt.  
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 Lars Mönch, Umweltbundesamt 
 Dr. Stefan Hill, Landesamt für Umwelt 
 
Herr Mönch: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Es gibt einen Grund dafür, warum wir das nicht ge-
macht haben, und zwar ist er schlicht und ergreifend darin zu sehen, dass sich der Wissensstand bei 
uns im Umweltbundesamt gegenüber der Drucksache 18/9917 vom Bundestag schlicht nicht geändert 
hat. In dieser Bundestagsdrucksache wird zum Beispiel ausgeführt, ob es Kenntnisse gibt hinsichtlich 
der Gefährdung von Gesundheit der Menschen durch das Ablassen von Treibstoff. Dieser Kenntnis-
stand ist unverändert. Dort heißt es nämlich, dass der Bundesregierung dazu keine Informationen vor-
liegen. Das heißt, wir würden vom Umweltbundesamt das auch noch ergänzen auf alle Umweltmedien, 
das heißt nicht nur Gesundheit des Menschen, sondern auch auf Luftqualität am Boden und im Wasser 
und Bodenverunreinigungen an sich. 
 
Das heißt jetzt nicht, dass es kein Problem geben kann. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Ich 
möchte an dieser Stelle auch noch einmal kurz einschieben, aus welchem Bereich ich im Umweltbun-
desamt komme, weil natürlich Behörden immer auch nach Zuständigkeiten gefragt werden. Ich leite das 
Fachgebiet, welches sich mit den technischen Fragen der verschiedenen Verkehrsträger beschäftigt, 
das heißt jeglichen Klimagasfragen und Klimaschutzfragen mit den Schadstoffemissionen und damit 
aber natürlich auch als ein Thema dieses Ablassen von Treibstoff. Was ich damit sagen will, ist, dass 
wir jeglichen Verkehrsträger hinsichtlich aller seiner Umweltwirkungen betrachten müssen und auch die 
Wechselwirkungen, die zwischen diesen verschiedenen Maßnahmen bei den einzelnen Bereichen ent-
stehen.  
 
Ich möchte das deswegen erwähnen, weil wir natürlich das, was hier abgeleitet worden ist von der 
Lufthansa, mehr als zweimal unterstreichen, dass natürlich Zunahme von Gewicht immer vielleicht das 
Problem des Ablassens von Kraftstoff reduzieren kann, aber natürlich eine erhebliche Erhöhung der 
Klimagaswirkung des Flugverkehrs hat.  
 
Ich möchte auch noch erwähnen, dass der Flugverkehr oder insgesamt die internationalen Verkehre 
– dazu gehören auch die Seeverkehre – in den letzten Jahren bei uns im Umweltbundesamt und bei 
uns speziell im Fachgebiet inhaltlich stark an Bedeutung gewonnen haben und auch in der Abteilung 
schon immer eine große Rolle spielen. Da möchte ich auch den Lärmschutz mit einbeziehen. Das heißt, 
wir müssen immer eine sehr umfassende Betrachtung der Umweltwirkung der Verkehrsträger vorneh-
men. 
 
Was aus der Stellungnahme, aus der Drucksache, auch deutlich wird, ist, dass natürlich die Höhe des 
Ablassens von Kraftstoff eine sehr, sehr wichtige Kenngröße für eine mögliche Umweltwirkung ist, weil 
natürlich die Kraftstoffe chemisch umgewandelt werden, nachdem sie beim Ablassen aus dem Flugzeug 
zerstäubt worden sind. Das heißt, es erfolgt eine Verdunstung. Durch den Wäremeintrag entsteht dort 
letztendlich CO2 und Wasser. 
 
Wie gesagt, es sind auch einige alte Studien genannt worden, bei denen man einmal berechnet hat, 
welche Belastungen am Boden ankommen können – „können“ wohlgesagt –, aber wir haben keine be-
lastbaren wissenschaftlichen Untersuchungen zum Beispiel in der Form, dass ein Flugzeug gezielt über 
einer Region ein Ablassen durchgeführt hat und zeitgleich quasi ein Messnetz aufgestellt worden ist 
hinsichtlich der konkreten Auswirkungen dadurch. 
 
Hier möchte ich auch noch kurz an die Ausführungen von Frau Blatzheim-Roegler anschließen. Das 
Umweltministerium hat den Auftrag im Rahmen der UMK bekommen, ein Forschungsprojekt diesbe-
züglich durchzuführen. Wir haben auch schon einige Nachfragen, wie der Stand der Dinge ist. Dieses 
Forschungsvorhaben haben wir formuliert. Das heißt, wir haben das entsprechende Datenblatt erstellt. 
Wir haben die Leistungsbeschreibung erstellt, und wir haben das an das Bundesumweltministerium 
(BMUB) berichtet. Das BMUB wird uns jetzt in Kürze die Finanzmittel dafür zur Verfügung stellen. Dann 
wird dieses Projekt ausgeschrieben.  
 
Ich kann jetzt leider die Leistungsbeschreibung dem Ausschuss hier nicht zur Verfügung stellen, weil 
sie noch nicht öffentlich ist. Aber inhaltlich wird es so sein, dass wie in jeder guten wissenschaftlichen 
Arbeit erst einmal eine ausführliche Literaturrecherche gemacht wird. Dann wird geschaut, ob aus der 
Literatur heraus eine Definition erfolgen wird, ob und in welchem Umfang usw. die Umweltmedien be-
einträchtigt werden. Wenn diese Aussage ist, es ist ein Umweltproblem vorhanden, wird sich natürlich 
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auch den Möglichkeiten zugewandt, welche regelungstechnischen Möglichkeiten es gibt, um dieses 
Umweltproblem zu senken. Das würde dann natürlich auf Vorschläge hinauslaufen, die dann im Rah-
men der Arbeit der Bundesregierung bei der internationalen Gesetzgebung bei der ICAO auch einge-
speist werden. Dort gilt es dann, diese Maßnahmen mit entsprechenden Mehrheiten auch umzusetzen. 
 
Das ist also der Werdegang dieses Forschungsprojekts. Wie Sie sehen, wir haben nicht die Finanzmit-
tel, um praktisch ein Flugzeug fliegen zu lassen, einen Ablass durchzuführen und ein großes Netz an 
Messstellen auf dem Boden aufzubauen. Die Möglichkeiten haben wir nicht. Das würde auch ein deut-
lich längeres Bearbeiten dieses Projekts bedeuten. Wir haben natürlich das Ziel, dass wir im Jahr 2018 
im Rahmen der UMK erste Berichte oder Ergebnisse vorstellen können.  
 
Herr Abg. Schweitzer: Zunächst einmal vielen Dank für die mündlichen Ausführungen. Einiges findet 
man wieder in den schriftlichen Ausführungen des Vertreters des Landesamts für Umwelt, insbesondere 
was die Fragen der Messstellen und der zeitlichen Korrelation zwischen Ablass und Messnetz und dem-
zufolge auch die Verlässlichkeit der Ergebnisse angeht.  
 
Politisch übersetzt wäre es zwingend notwendig, wenn in diese Studie, wenn ich das jetzt so sagen darf, 
auch eine Messung mit einfließen würde, weil Simulationen und Berechnungen – ich kenne das aus 
dem Verkehrslärmbereich, in dem viel öfters berechnet als gemessen wird – in der politischen Debatte 
ganz selten dazu beitragen, beim Publikum anzukommen. Ich habe es jetzt einmal vorsichtig formuliert. 
Am Ende wird eine Messung immer ernster genommen und eignet sich mehr, was die Frage der Glaub-
würdigkeit angeht. 
 
Herr Mönch, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie gesagt haben, dass Sie im Umweltbundesamt für den 
Bereich der Verkehrsträger insgesamt verantwortlich sind. Für mich bietet sich in dem Zusammenhang 
an, eine Analogie zu formulieren, etwa zwischen dem Thema Bahnlärm, das wir in Rheinland-Pfalz im 
Mittelrheintal auch gut kennen, oder dem Thema Verkehrslärm durch PKW oder anderer Automobile im 
Bereich der Innenstadtverkehre. 
 
Ich habe aufgenommen – ich habe den Eindruck, das hat hier einige beeindruckt –, was die Vertreter 
des Unternehmens Lufthansa gesagt haben, nach dem Motto, womöglich gäbe es eine technische oder 
technologische Lösung, aber das kommt uns sehr teuer und ob es am Ende in der Ökobilanz etwas 
bringt, ist die Frage. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber das ist das Argumentationsmuster, das ich 
von anderen Verkehrsträgern auch schon gehört habe nach dem Motto: Wenn wir umrüsten, dann kos-
tet das etwas und wird am Ende sogar die Investitionen ins Bahnnetz etc. pp belasten. Ich habe das 
dort auch schon gehört, und am Ende ist es dann doch gelungen, weil der politische und rechtliche 
Druck gegeben war. 
 
Insofern glaube ich, ist das etwas, was man sich anschauen muss, wenn die Studie fertig ist. Dann 
muss man auch ein offenes Wort sprechen, was die politischen Konsequenzen angeht, die sich daraus 
ergeben. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ich schließe mich dann gleich an mit meiner Frage. Ich bin auch nicht zufrie-
den mit der Antwort. Wenn sogar das Umweltbundesamt sich außerstande sieht, eine konkrete Mes-
sung, eine Versuchsreihe mit Messstationen zu machen, die man vielleicht von den Landesämtern zu-
sammenziehen könnte, ist zu fragen, wer das dann machen sollte. Gibt es internationale Studien? Gibt 
es weltweit irgendeine Messung? Müsste man hier nicht auch das Verursacherprinzip anwenden, dass 
diejenigen Gesellschaften, die ihre Flugzeuge sozusagen in Umlauf bringen, die Finanzierung einer 
solchen Messung leisten und einen Nachweis liefern müssten, in welcher konkreten Situation – eine 
Simulation ist nicht ausreichend – in welcher Höhe bei ihren Flugzeugen ein Treibstoffablass ungefähr-
lich ist, damit am Boden nichts ankommt? 
 
Wer soll also diese Zahlen liefern? Welche Möglichkeiten sehen Sie in dieser Hinsicht? 
 
Herr Abg. Baldauf: Wenn man auf Bahnlärm rekurriert, ist es so, dass dieser auch oft berechnet und 
gar nicht gemessen wird. Das ist auch immer etwas, was „irrsinnig“ scheint – nicht nur, aber auch. 
 
Zunächst einmal ist es schön, dass durch das Umweltministerium etwas getan wird. Vielleicht tut sich 
unter „Jamaika“ schneller etwas. Sie haben gerade von Ihren Vorrednern gehört, dass sie es schon als 
eine Verbesserung sähen, wenn man einmal die Daten aktualisieren und mehr zusammentragen würde, 
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also mehr Input hineingibt, um die Plattform zu vergrößern. Dann könnte es doch auch durchaus möglich 
sein, dass man, wenn man anhand der Luftströme und ähnlicher Dinge gewisse Berechnungen anstellt, 
ungefähr zumindest im Näherungswert feststellen könnte, ob etwas am Boden ankommt oder nicht. 
 
Es wäre nicht so, wie Sie es jetzt geschildert haben, dass man gar nichts machen könnte. So habe ich 
Sie jetzt verstanden, das heißt, Sie haben eigentlich gesagt, eine tatsächliche Messung ist bisher nicht 
durchgeführt worden. Es könnte aber doch durchaus ein Weg sein, dass man durch diese Datenerhe-
bungen und -zusammenfassungen Modelle erstellen könnte, anhand derer man sagen könnte, so 
könnte es sein. 
 
Herr Abg. Schäffner: Es ist eine konkrete Nachfrage auf das, was die Kollegen schon angesprochen 
haben, Herr Mönch. Es geht um Berechnungen versus Messungen, so kommt es fast bei mir an. Ich 
bin eigentlich davon ausgegangen, dass mit dem Forschungsprojekt, mit dieser Studie auf jeden Fall 
konkret gemessen werden soll. Vielleicht können Sie darauf eine Antwort geben. 
 
Meine Erwartungshaltung war eigentlich die, da Rheinland-Pfalz relativ stark von Kerosinablässen in 
Deutschland betroffen ist, das Land Priorität genießen sollte, wenn in Zukunft Messstellen eingerichtet 
werden. 
 

(Herr Abg. Schweitzer: Ja!) 
 
Können Sie etwas zu dieser Einschätzung sagen? 
 
Herr Mönch: Erst einmal noch zu dem Thema Maßnahmen am Flugzeug und Wirkungen. Natürlich 
stehen für die Unternehmen immer zusätzliche Kosten von zusätzlichen Maßnahmen im Mittelpunkt. 
Das ist völlig klar. Das trifft für uns natürlich nicht zu, sondern wir sehen zum Beispiel einen gesetzmäßig 
vorgegebenen Gewichtszuwachs durch eine massive Verstärkung der Fahrwerke in einem direkten Zu-
sammenhang mit dem höheren Kraftstoffverbrauch und der damit höheren Klimaschutzwirkung. Das ist 
abzuwägen. Das ist ein ganz typischer Zusammenhang, den wir immer wieder haben. 
 
Die Kosten stellen sich dann anders dar, wenn bei der ICAO gesagt wird, wir fahren sozusagen alles, 
was wir im Klimaschutz in den letzten Jahren erreicht haben, durch schwerere Flugzeuge wieder zurück. 
Wenn das beschlossen werden würde, dann müssten in anderen Bereichen deutlich mehr Maßnahmen 
im Klimaschutz getroffen werden. Das heißt, es müssten dort deutlich höhere Anstrengungen unter-
nommen werden, um das zu kompensieren. Das sind die fachlichen, nüchternen Zusammenhänge. 
 
Dann zu dem Forschungsprojekt. Es ist richtig, auch unser fachlicher Wunsch wäre, ein solches Mess-
programm durchzuführen. Wenn man erreichen könnte, dass das Budget erhöht wird, und wir mehr Zeit 
zur Verfügung gestellt bekämen, dann kann man über eine Zusammenarbeit mit den Landesumweltäm-
tern oder auch über Messnetze nachdenken. Wir sind davon ausgegangen, dass wir durch das intensive 
Zusammentragen von Unterlagen, so wie es Pflicht für ein Forschungsprojekt ist, die angesprochene 
Datenaktualisierung umzusetzen. Dann wird natürlich auch ein Berechnungsmodus oder eine fachlich 
seriöse Ableitung vorgenommen, was mit den Kraftstoffen passiert, die unter den und den Rahmenbe-
dingungen, in der und der Menge dort und dort abgelassen werden. Dann müssen entsprechende Fach-
leute mit einbezogen werden. Das ist auch Teil der Leistung, die wir erwarten. 
 
Wir haben diese Leistungsbeschreibung in der Art und Weise dem BMUB vorgelegt. Jetzt müssen wir 
im Gespräch mit dem Ministerium sehen, ob das genügt. Ich werde am Freitag mit den Kollegen darüber 
sprechen. Der Termin ist sowieso angesetzt. 
 
Im Augenblick ist es unter den vorhandenen Möglichkeiten und dem vorhandenen Zeitrahmen konzipiert 
worden. Das kann man zu dem Forschungsprojekt sagen, das jetzt angestrengt wird.  
 
Wenn ich aus den Berechnungen ableite, dass ich kein Umweltproblem habe, dann muss man inhaltlich 
ernsthaft die Frage stellen, ob dann ein zusätzliches Messprogramm noch gerechtfertigt ist. Solche 
Fragen muss man dann auch in den Raum stellen. Das ist normales schrittweises Vorgehen im Rahmen 
solcher Projekte. Das kann ich dazu sagen. 
 
Wir müssen sehen, wie sich das Umweltministerium zu dieser Leistungsbeschreibung verhält. Wenn 
man dort gezielt andere Wünsche hat, dann werden wir diese selbstverständlich einbauen. Das muss 
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dann entsprechend unterfüttert werden. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein normales Vorgehen in 
solchen Fällen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ich erlaube mir eine Nachfrage, wenn ich darf, Frau Kollegin Wieland. Herrn 
Dr. Hill will ich nicht vorgreifen, aber es gibt Messstationen vor allem in den Städten und nur ganz wenige 
in Waldgebieten, über die tatsächlich in der Luft abgelassen wird. Die Messstationen sind nur nicht dazu 
geeignet, das zu messen, weil sie über einen längeren Zeitraum von einer Woche die Werte messen. 
Dann fällt ein Ereignis, das eine Stunde lang einwirkt, nicht ins Gewicht. So habe ich das verstanden. 
 
Es wäre doch sicherlich möglich, die entsprechenden Messstationen für einen Versuch umzurüsten, 
ohne dass das in astronomische finanzielle Größenordnungen geht. Wenn man darüber hinaus noch 
eine mobile Messstation hätte, die man mit einer Vorwarnzeit von in manchen Fällen fast einer Stunde, 
bis das Flugzeug über den Bereich ablässt, in diesen Bereich entsenden könnte. Dann hätte man end-
lich einmal konkrete Daten und könnte dann auch der Bevölkerung mit konkreten Daten eine Entwar-
nung geben und nicht nur anhand einer Simulation. Wäre das denkbar? 
 
Herr Mönch: Wenn die Entscheidung fällt, ein Messprogramm durchzuführen, dann werden alle nahe-
liegenden und preisgünstigsten Möglichkeiten einer Durchführung herangezogen. Selbstverständlich 
wird dann auch mit den Bundesländern in den einzelnen Fällen zusammengearbeitet, weil dort mess-
technisch schon Grundlagen vorhanden sind. Das muss dann organisiert werden. Das ist selbstver-
ständlich. Das heißt, wir werden nicht zusätzlich neue Messtechnik anschaffen, wenn sie bei den Kol-
legen in den Ländern vorhanden ist. Aber dazu müsste diese Grundsatzentscheidung herbeigeführt 
werden. Die liegt nicht allein in unserer Hand. 
 
Frau Abg. Wieland: Ich habe auch noch eine Nachfrage in diese Richtung. Sie hatten gesagt, ideal 
wäre es, wenn ein Flugzeug ein Fuel Dumping simulieren würde und dann eine Messung stattfände. 
Das ist dann schon wieder zweifelhaft, dass ich bewusst die Umwelt zerstöre, um dann zu messen, wie 
sie zerstört wurde. 
 
Es gäbe einen Zwischenschritt, und das ist jetzt die Frage, ob der in Betracht käme. Sie sagen, es wird 
eine Literaturstudie durchgeführt. Werden dabei auch Ergebnisse mit einbezogen? Wir wissen, wann 
welcher Anlass war. Wir wissen, dass nicht alle Messstationen ausreichen, um konkrete Ergebnisse 
aus der Vergangenheit zu haben. Aber es gibt doch sicherlich Koinzidenzen zwischen Wetterereignis-
sen und irgendwelchen Messergebnissen. Wird das noch einmal nachgeprüft, beispielsweise die Ereig-
nisse aus den letzten zwei Jahren in Korrelation mit bestimmten Messergebnissen? Oder ist das auch 
nicht enthalten? 
 
Herr Mönch: Wir verstehen unter einer Literaturrecherche selbstverständlich eine gezielte Zusammen-
führung von Ereignissen mit Messdaten. Das gehört dazu. Literaturstudie heißt nicht nur Forschungs-
berichte im klassischen Sinne, die man in entsprechenden Datenbänken findet, sondern in diesem Fall 
würde man gezielt auf die Messstationen, die die Bundesländer betreiben, zugreifen wollen, weil bei 
uns bestimmte Messdaten von den Bundesländern sowieso zusammenfließen, weil wir auch die Aus-
wertung hinsichtlich der Einhaltung der Luftqualitätswerte machen, was Partikel und NOX usw. betrifft. 
 
Herr Abg. Schweitzer: Die letzten zwei Sätze haben mich wieder ein bisschen beruhigt; denn das, was 
bisher bei mir angekommen ist, war nicht beruhigend. Das ist auch nicht im Sinne der Erfinder oder 
Erfinderrinnen in der Umweltministerkonferenz. Ich kann mich noch gut an das Zustandekommen dieses 
Beschlusses erinnern. Es ging darum, aus dem Nichtwissen, der Intransparenz und dem veralteten 
Wissen herauszukommen und neues Wissen zu erreichen 
 
Ich will nicht ausschließen, dass wir Sie falsch verstanden haben, aber es kann nicht wirklich darum 
gehen, das, was sowieso hin und wieder veröffentlicht wird oder Journalisten herausfinden, am Ende in 
einem Dokument festzuhalten, sondern wir brauchen schon neue Erkenntnisse, die uns mit Argumenten 
ausstatten. 
 
Natürlich muss der Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz liegen, und zwar nicht, weil wir hier in Rheinland-
Pfalz sitzen, sondern weil alle unisono gesagt haben, es gibt faktisch objektiv einen Schwerpunkt in 
Rheinland-Pfalz, was das Fuel Dumping angeht. Darum kann eine solche Studie, die sich auf das Bun-
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desgebiet insgesamt bezieht und dann die Insel Föhr genauso berücksichtigt wie das Umland von Han-
nover, am Ende nicht aussagekräftig sein. Wir wollen deshalb schon wissen, dass die Schwerpunkte in 
einer solchen Studie berücksichtigt werden, sonst können wir unmöglich gute Schlüsse daraus ziehen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Das war jetzt weniger eine Frage als eine Bemerkung. 
 
Herr Abg. Schweitzer: Sind Sie auch der Meinung? 
 
Herr Mönch: Ja. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Das war jetzt die Überleitung zum Landesamt für Umwelt und zu Ihnen, Herr 
Dr. Hill. Sie haben einen schriftlichen Bericht vorgelegt. Das Landesamt für Umwelt verfügt auch über 
einige Messstationen. – Bitte schön, Sie haben das Wort. 
 
Herr Dr. Hill: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich versuche, 
möglichst wenige Wiederholungen vorzutragen, weil einiges schon gesagt worden ist. Ich will meinen 
Vortrag auf unsere rheinland-pfälzischen Untersuchungen und Überlegungen konzentrieren und möchte 
dabei fünf Dinge ergänzend zu meinem schriftlichen Bericht vortragen dürfen. 
 
Das erste ist – ich möchte es vor die Klammer ziehen –, die Umweltüberwachung hat zwei Prinzipien. 
Das eine ist die Emissionsüberwachung, das, was aus Anlagen herauskommt: Kilogramm pro Tag oder 
Tonnen pro Tag, und das andere das Immissionsprinzip, was in den Medien an Umweltstoffen vorhan-
den ist. Ich ziehe diese Aussage vor die Klammer; denn wir haben ein gutes Beispiel zum Beispiel im 
Bereich der Gewässerüberwachung. Da ist uns jede Einleitung in das Gewässer Rhein beispielsweise 
bekannt. Wir haben ergänzend Messstationen und können deswegen von der Quelle bis zur Mündung 
sehr gut den Zustand beschreiben und jede Änderung erklären. 
 
Dies ist beim Thema Fuel Dumping nicht so leicht möglich. Das hat folgende Gründe: Es fehlen zum 
einen – das wurde hier schon gesagt, und das halte ich auch für sehr wichtig, auch für unsere Arbeit – 
die notwendigen Informationen, wann, wo und wie oft Fuel Dumping auftritt und in welchen Mengen 
Kerosin abgelassen wird. 
 
Es hilft uns vergleichsweise nichts, wenn wir das wenige Monate oder Wochen später in irgendwelchen 
Berichten erfahren, wir brauchen dies im Sinne einer Meldekette kurzfristig. Dann könnten wir auch 
reagieren und zumindest den Versuch unternehmen, das eine oder andere am Boden zu messen. Ohne 
Kenntnis dieser Ereignisse, die derzeit noch nicht zeitnah vermittelt werden, weder an die Behörden 
noch an die Öffentlichkeit, kann eine Ursache-Wirkungsbeziehung kaum aufgestellt werden. 
 
Ergänzend dazu haben wir alle Überlegungen zusammengetragen, die jedoch auch wiederum leider 
nur auf die alten Studien, die 25 und 50 Jahre alt sind, Bezug nehmen, aber auch eigene Berechnungen 
angestellt. Wir kommen so zu einer theoretischen Belastung nach einem Fuel Dumping. Diese Zahlen 
habe ich in meinem schriftlichen Bericht dargelegt. Das ist der Versuch, mit Modellen, mit einfachen 
Berechnungen vorauszusehen, welche Konzentrationen an Kerosin am Boden ankommen können. 
Diese Ergebnisse habe ich mit den Messergebnissen an unseren Stationen verglichen und stelle fest, 
dass wir an unseren Stationen regelmäßig deutlich darunter liegen. Eine Korrelation kann ich unmittel-
bar nicht feststellen. 
 
Ich fasse zum Schluss zusammen und möchte einige Schlussfolgerungen ziehen. Die messtechnische 
Erfassung der Auswirkung von Fuel Dumping auf die Luft, Gewässer und den Boden und damit auf die 
Gesundheit im Sinne eines Ursache-Wirkungsbeziehungsgefüges ist uns derzeit nicht möglich. Not-
wendige und fehlende Informationen sind insbesondere der genaue Ort, der Zeitpunkt, die Ablassdauer, 
die Flugroute, die genau Kerosinmenge und die jeweils herrschenden meteorologischen Bedingungen, 
Windrichtung beispielsweise, Windstärke. Es kann gut sein, dass das, was über der Pfalz abgelassen 
wird, im Schwarzwald ankommt. Ich kann es heute nicht vorhersehen. 
 

(Herr Abg. Schweitzer: Oder im Saarland?) 
 
– Denkbar. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ja, Ostwind. 
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Herr Dr. Hill: Vordringlich halte ich deswegen die Einführung von Meldeketten der Bundeseinrichtungen 
an die Länderbehörden, an die Länderministerien, an die Öffentlichkeit oder alles drei gemeinsam. 
 
Die immissionsschutzfachliche und umweltmedizinische Bewertung stützt sich bislang auf wissenschaft-
liche Auswertungen von sachverständigen Stellen, der TÜV Rheinland wurde genannt oder der National 
Research Council Kanada. Das sind ältere Studien, hier sind neue Informationen nötig. 
 
Deswegen bleibt der Bericht des Bundes, der hier schon mehrfach zitiert worden ist, Mitte oder Ende 
2018 abzuwarten, der im Auftrag der UMK auf Veranlassung von Rheinland-Pfalz einige weitere Erneu-
erungen und weitere Informationen bringen möge – das, was Herr Mönch ausgeführt hat. 
 
Erlauben Sie mir noch eine persönliche Bemerkung. Wir haben im Umweltbereich oft Diskussionen, die 
letztendlich davon handeln, welche Stoffe in die Umwelt gelangen und wie sie wirken. Als Umweltbe-
wegter kann ich sagen, die Frage der Stoffsubstitution sollte man auch hier stellen. Es gibt Möglichkeiten 
– das ist in der Erprobung –, Biokraftstoffe im Flugbetrieb einzusetzen. Am Wochenende habe ich einen 
interessanten Beitrag in der Süddeutschen Zeitung von dem Entwickler von Airbus gelesen. Die sind 
tatsächlich dabei, Elektroantriebe für Großflugzeuge zu entwickeln und irgendwann einmal großflächig 
einzusetzen. 
 
Ich denke, das sollte zunächst einmal genug sein. Ich stehe für Ihre Fragen gern zur Verfügung. 
 
Herr Abg. Schweitzer: Vielen Dank für die kurze Ergänzung Ihrer schriftlichen Stellungnahme, Herr Dr. 
Hill. Ich will zwei Punkte aufgreifen. Ich fange einmal mit den letzten Punkten an. Das würde mich sehr 
freuen, wenn es einen technologischen Fortschritt gibt, weil alle Erfahrungen zeigen, man kann ökolo-
gische Risiken auch durch technologischen Wandel besser fassen und in den Griff bekommen. Innova-
tion ist hier ein Stichwort, auf das wir setzen können. Das ist die erste Bemerkung. 
 
Die zweite Bemerkung ist das Stichwort Meldekette. Ich habe mir das erlaubt, vor einiger Zeit, weil ich 
das selbst für schlüssig gehalten habe, auch einmal öffentlich zu fordern und habe mich sehr darüber 
gefreut, dass, ich glaube, in einem Filmbeitrag des SWR, ein Vertreter der Deutschen Flugsicherung 
darauf angesprochen gesagt hat, wir könnten uns vorstellen, dass die Daten, die bei uns ankommen, 
unmittelbar im Rahmen dessen, was sowieso zu veröffentlichen wäre, auf eine Homepage der Deut-
schen Flugsicherung gestellt werden und wie auch immer – vielleicht automatisiert; das ist jetzt nicht 
mein Thema – an die Landesbehörden weitergehen. 
 
Das wäre gut für die politische Diskussion, weil ich es – das will ich auch einmal sagen – unbefriedigend 
finde, dass wir über ein solches Thema, das viele Menschen angeht, immer nur dann sprechen, wenn 
wieder ein findiger Journalist etwas herausgefunden hat. Das ist nicht gut. Nichts gegen die Arbeit der 
Journalisten, aber das ist nicht die Grundlage meiner politischen Arbeit, sondern ich will Daten, die ich 
bekomme, von den Behörden, die sie selbst auch erhalten. 
 
Das andere ist, offensichtlich haben Sie jetzt ein weiteres Argument gebracht. Sie können dann womög-
lich in der Zeitnähe noch mehr Schlüsse aus dem, was aus den Ablässen am Boden angekommen ist, 
ziehen, als wenn Sie erst acht Wochen später hinfahren und Proben nehmen. Sehe ich das richtig? 
 
Herr Dr. Hill: Das trifft zu. 
 
Herr Abg. Schweitzer: Okay, danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ich habe drei Fragen, die im Zusammenhang stehen. Warum fordert Ihr Lan-
desamt bzw. das Land als solches nicht lautstark eine sofortige Information in solchen Notfällen, bevor 
das Fuel Dumping stattfindet, wenn es nicht einer der ganz seltenen Fälle ist, in denen die Piloten erst 
Kerosin ablassen und dann die Maschine stabilisiere müssen? 
 
Wären Sie in der Lage – das ist die zweite Frage –, ein Berechnungsprogramm zu erstellen, mit dem 
man unter Einspeisung der jeweiligen Wetterdaten, Windrichtung usw., in der Lage wäre zu sagen, 
wohin sich diese 100 Kilometer lange und 80 Kilometer breite – so die Daten von vorhin – Wolke bewegt 
und wo sie voraussichtlich ankommt? 
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Die dritte Frage – wir bauen im Moment in Rheinland-Pfalz ein Katwarn-System auf –: Wäre es nicht 
auch denkbar, so wie es zum Beispiel bei Bränden stattfindet, die Bevölkerung vorsorglich zu informie-
ren – bitte lassen Sie Fenster und Türen geschlossen und halten Sie sich möglichst wenig im Freien 
auf –, das heißt, eine Vorsichtsmaßnahme, die für dieses Zielgebiet, das berechnet worden ist, dann 
ausgegeben wird. 
 
Ich frage deshalb so provokant, weil wir, solange der Nachweis durch eine Untersuchung nicht geführt 
ist, dass am Boden wirklich nichts ankommt, doch irgendwo verpflichtet sind, die Menschen vorher zu 
informieren und zu warnen und nicht erst drei Tage später über die Presse. 
 
Herr Dr. Hill: Ich sehe jetzt die Frage weniger an mich gerichtet als die Behörde, die die Emissionen, 
die Immissionen auf dem Boden misst, sondern an diejenigen gerichtet, die die Emissionen verursa-
chen, und die sitzen weitgehend links von mir. Ich kann keine Informationen, keine rechtzeitige Warnung 
herausgeben, wenn ich sie selbst nicht habe. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Entschuldigung, es geht darum, dass das Land Rheinland-Pfalz, die Landes-
behörden fordern, dass, wenn über unserem Luftraum etwas abgelassen wird, wir sofort informiert wer-
den, um unsere Bevölkerung schützen zu können. 
 
Herr Dr. Hill: Herr Vorsitzender, das ist genau Inhalt auch der von mir gewünschten Meldekette, dass 
wir die Informationen rechtzeitig von den Emittenten bekommen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Dann sind wir einig in dieser Frage. 
 
Herr Dr. Hill: Ich habe gesehen, dass Herr Mönch zu einer Frage etwas ergänzen möchte. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herr Mönch, bitte, Sie haben das Wort. 
 
Herr Mönch: Das wissen die Kollegen links von mir besser, aber die Größe der Wolke, die Sie vorhin 
beschrieben haben, entspricht der Größe des frei gehaltenen Luftraums, des Korridors. Die Wolke ist 
nicht gleich groß mit dem frei gehaltenen Luftraum. Ich vermute, es gibt Größenordnungen dazwischen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Ich habe vorhin die Angaben bekommen, ein Korridor von 40 Kilometer – bis 
zu 100 Kilometer lang und bis zu 80 Kilometer breit. 
 
Herr Mönch: Genau, der Korridor wird frei gehalten, aber das heißt nicht, dass die abgelassene Wolke 
aus Kraftstoff diesen füllt. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Wenn sie kleiner ist, kann das Warngebiet auch verkleinert werden. Über 
Katwarn ist das ganz zielgenau möglich. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Ich glaube, Sie haben etwas missverstanden. Vielleicht kann man 
Herrn Ramos noch einmal bitten, das klarzustellen, damit nichts Falsches hängenbleibt. 
 
Herr Ramos: Die 100 Kilometer in der Länge und mindestens 80 Kilometer in der Breite bezogen sich 
darauf, dass das das Gebiet ist, dass der Fluglotse rund um das Flugzeug von anderem Verkehr frei 
hält. Mehr habe ich dazu nicht gesagt. Ich habe keine Schlussfolgerung gezogen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Also die tatsächliche Ablassfläche ist kleiner? 
 
Herr Ramos: Das wissen wir nicht. Wir sind nicht die Organisation, das zu bestimmen, sondern wir sind 
die Organisation, die Flugzeuge voneinander fernzuhalten. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Wer kann die Frage denn beantworten, wie groß diese Wolke ist? – Nichts 
Genaues weiß man nicht, okay, danke schön. 
 

(Herr Abg. Schweitzer: Können wir weiter machen?) 
 
– Ja, machen wir weiter. 
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– Frau Blatzheim-Roegler, Ihre Frage war beantwortet? 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Nein. Das war nur ein Hinweis zur Klärung. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Sie haben sowieso das Wort, danach kommt Herr Abgeordneter Ahnemüller. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Danke schön, Herr Vorsitzender. Erlauben Sie mir, kurz noch einmal 
auf das einzugehen, was der Kollege Schweitzer gesagt hat. Wir sitzen hier heute auch in dieser Runde 
zusammen, weil dieses Thema, das kein neues ist, eine gewisse Öffentlichkeitsbreite erreicht hat. 
 
Ich muss noch einmal darauf hinweisen, man kann es auch nachlesen, zwischen 1997 und 2016 haben 
vor allem im Bundestag, aber auch auf Landesebene, soweit sie es konnten, Grüne Anfragen gestellt. 
Es ist nicht so, dass es, zumindest für uns, nicht schon immer Thema gewesen war. Manchmal dauert 
es, bis solche Themen dann auch in der breiten Öffentlichkeit ihren Niederschlag finden. 
 

(Frau Abg. Schneider: Ist das jetzt Kritik an Ihrem Regierungsprogramm?) 
 
– Das ist jetzt keine Kritik an irgendwelchen Regierungspartnern, das ist nur eine Beschreibung, dass 
es manchmal etwas dauert, bevor ein Thema eine gesellschaftliche Relevanz erreicht. 
 

(Herr Abg. Schweitzer: Das stimmt ja auch!) 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Das kommt vor. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Herr Dr. Hill, an Sie hätte ich noch zwei, drei Fragen. Sie haben klar-
gestellt, dass im Prinzip diese Meldekette eine Liveübermittlung sein müsste, wenn man tatsächlich 
untersuchen will, was wann wo herunterkommt bzw. welche möglichen Schäden dadurch entstehen 
können. Welches System würden Sie vorschlagen, um den Austausch von Daten nicht nur mit Rhein-
land-Pfalz, sondern auch mit den umliegenden Nachbarländern zu forcieren; denn es wird zwar gesagt, 
was auch stimmt, Rheinland-Pfalz ist sehr betroffen, aber wenn man sich die Vorfälle zwischen 2010 
und 2016 anschaut – insgesamt 121 –, ist festzustellen, es sind auch andere Bundesländer, die betrof-
fen sind und durchaus in der Nähe von Rheinland-Pfalz liegen. Gibt es einen Austausch? Könnten Sie 
sich vorstellen, dass das zumindest die Transparenz verbessern würde? 
 
Dann habe ich noch eine Frage zu den Auswirkungen der Abbaubarkeit von Kerosin in der Umwelt. Wie 
sieht es da aus? Haben Sie einen aktuellen Wissensstand, den Sie mir so erklären könnten, dass ich 
als Laie es verstehe? Ich habe gelesen, ein Teil des Kerosins besteht aus Benzol, das in gewissen 
Mengen zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Allerdings ist es umstritten, ob die Mengen, die jetzt 
im Raum stehen, den Boden erreichen und dafür ausreichen würden. Vielleicht könnten Sie mir dazu 
etwas sagen. 
 
Es ist schon so, dass uns besorgte Anrufe und Briefe erreichen, weil die Menschen das Gefühl haben, 
sie stehen sozusagen im Kerosinregen. Vielleicht könnten Sie dazu auch noch etwas sagen. 
 
Herr Dr. Hill: Gern. Zunächst einmal zu den Stoffeigenschaften von Kerosin. Es gibt nicht  d a s  Kerosin. 
Es handelt sich immer um verschiedene Mischungen, was abhängig ist von Flugbedingungen, vom 
Wetter und von der Temperatur. Da will ich mich nicht hineinhängen, aber man sagt Folgendes: Dieses 
Gemisch aus in der Regel mittelkettigen Kohlenwasserstoffen besteht aus 20 bis 60 Gewichtsprozent 
Alkane, 20 bis 60 Gewichtsprozent Cycloalkane, Aromaten 12 bis 20 Gewichtsprozent, Heteroverbin-
dungen kleiner 1 Gewichtsprozent und Additive 0,1 bis 0,2 Volumenprozent – unterschiedliche Anga-
ben. 
 
Das Flugbenzin ist in der Regel schwach giftig für Säugetiere und Vögel, es kann Benzol enthalten 
– muss nicht, kann Benzol enthalten –, dessen Kanzerogenität nachgewiesen wurde. Im Wasser verhält 
es sich biochemisch nicht oder nur schwer abbaubar. Es wird deswegen als mäßig bis schwach akut 
fischgiftig bezeichnet. Im Boden werden diese Gemische mit unterschiedlicher Reaktionsgeschwindig-
keit abgebaut. Ergänzend zu Ihrer Frage: All diese Effekte sind durch das Ablassen von Kerosin nach 
den bisher vorliegenden Daten nicht zu erwarten, weil die dazu erforderliche Konzentration am Boden, 
Luft – Boden – Wasser, nicht erreicht wird. 
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Zu Ihrer Frage, natürlich gibt es auf informellem Wege Austausch mit den Ländern. Dort ist der Kennt-
nisstand der gleiche. 
 
Ergänzend zu dem, was der Kollege Mönch gesagt hat, halte ich dieses Forschungsprogramm im Auf-
trag der UMK als sehr zielführend. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Länder unsere Daten so gut es 
eben geht dort mit einspeisen, um diese Modellberechnungen und Zahlenmaterialien zu ergänzen und 
damit vielleicht ein umfängliches Bild erreichen zu können, Herr Kollege Mönch. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Ich habe noch eine Nachfrage. Vielen Dank für Ihre Antworten, Herr 
Dr. Hill. Gibt es einen Austausch zwischen europäischen Ländern, bzw. wie ist der Sachstand in ande-
ren europäischen Ländern? Wird dieses Thema dort ähnlich diskutiert? Gibt es dort auch Untersuchun-
gen? Manchmal kann man auch voneinander lernen. 
 
Herr Mönch: Darauf würde ich gerne antworten. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung: Kerosine gehö-
ren zu der Familie der Benzine, das heißt, es handelt sich um flüchtige Kohlenwasserstoffe. Sie haben 
eine hohe Verwandtschaft mit dem Benzin, das auch an den Tankstellen zu bekommen ist. Aufgrund 
des hohen Verflüchtigungsgrades erfolgt nach dem Ablassen eine relativ schnelle Reaktion dieses 
Kraftstoffes im Gegensatz dazu, wenn man Diesel in der Höhe aus einem Flugzeug ablassen würde, 
dann würde sicherlich deutlich mehr am Boden ankommen. Aber das liegt an den chemischen Eigen-
schaften dieser beiden Kraftstoffe. 
 
Wir stehen sehr wohl in Kontakt mit den europäischen Kollegen, gerade wenn es um die Vorbereitung 
der Verhandlungen im Rahmen dieser ICAO-Verhandlungen zu Luftschadstoffen und CO2-Effekten 
geht. Dabei wird sich auch über andere Themen ausgetauscht, aber dieses Thema ist im allgemeinen 
fachlichen Austausch noch nicht angesprochen worden, sondern dort dominieren Fragen der Schad-
stoffemissionen rund um Flughäfen oder solche, die direkt aus dem Verbrennungsprozess stammen, 
oder CO2-Emissionen oder die entsprechenden NOX-Grenzwerte, wie sie weltweit festgelegt werden. 
 
Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Danke schön. Jetzt haben wir drei Wortmeldungen von Herrn Ahnemüller, 
Herrn Schäffner und Herrn Schweitzer. Vielleicht nehmen wir die drei zusammen. 
 
Herr Abg. Ahnemüller: Danke schön, Herr Vorsitzender. Zur Einschätzung der Größenordnung stellt 
sich die Frage: Liegen Ihnen Daten vor, wie hoch die Verluste an normalen herkömmlichen Kraftstoffen 
durch Verdunstung, Verschüttung oder Leckagen in Rheinland-Pfalz insgesamt sind, damit man das 
einmal abwägen kann?  
 
Herr Dr. Hill: Solche Statistiken gibt es nicht. 
 
Herr Mönch: Das Thema Verdunstungsemission ist sehr wohl ein Thema, und zwar spielt es zum Bei-
spiel bei Betankungsvorgängen bei Tankstellen an sich eine Rolle. Dort hat es aber schon gesetzliche 
Vorkehrungen gegeben, dass die auf ein Minimum reduziert werden. Das sieht man auch an den unter-
schiedlichen Tanksäulen im Verhältnis von vor 30 Jahren zu heute. 
 
Ein zweites Thema sind die Verdunstungsemmissionen, die direkt aus den Tanks von Kraftfahrzeugen, 
weitgehend Benzinkraftfahrzeugen, entstehen können. Dort gibt es aber auch technische Vorrichtungen 
über sogenannte Kohlefilter, dass diese Verdunstungsemmissionen während des Stehens eines Fahr-
zeugs – man spricht von sogenannten Atmungsverlusten – stark reduziert werden. 
 
Ein Bereich, in dem das gesetzlich noch nicht geregelt ist, ist der Bereich der Zweiräder. Die stellen 
durchaus noch eine minimale Quelle dieser Verdunstungsemmissionen dar. 
 
In der Abgasgesetzgebung gibt es extra Grenzwerte für diese Verdunstungsemmissionen. 
 
Herr Abg. Ahnemüller: Aber Gesamtwerte gibt es nicht? 
 
Herr Mönch: Direkte Bilanzen haben wir nicht. 
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Herr Abg. Schäffner: Es sind irgendwo alle daran interessiert, dass in Zukunft im Optimalfall solche 
Ablässe nicht mehr vorkommen oder zumindest weniger werden. Herr Dr. Hill, Ihre Bemerkung zur 
Substitution der Treibstoffe und der Möglichkeit, in Zukunft Triebwerke vielleicht anders zu betreiben, 
hat mich aufhorchen lassen. Dazu geht es mir um eine Einschätzung Ihrerseits, aber auch um die tech-
nische Einschätzung. Ich weiß nicht, ob das die Herren der Lufthansa einschätzen können oder Herr 
Professor Dr. Sausen. Über welche Zeitspanne sprechen wir, wenn wir uns Gedanken machen, ob eine 
solche Substitution irgendwann einmal möglich sein könnte? 
 
Herr Dr. Hill: Aktuell aus dem Zitat in der Süddeutschen Zeitung: zehn Jahre Elektroantrieb bei Airbus. – 
 
Herr Mönch: Ich möchte einmal folgendermaßen darauf antworten: Die Triebfeder für den Ersatz von 
herkömmlichem fossilen Kerosin ist der Klimaschutz. Das ist Dreh- und Angelpunkt. Erste Turbinener-
fahrungen gibt es bei der Lufthansa mit Biokraftstoffen. Allerdings muss man dazu sagen, dass die 
umweltverträglich verfügbare Menge an Biokraftstoffen weltweit nicht groß genug ist, um den Flugver-
kehr damit langfristig zu versorgen und damit die Klimawirkung drastisch zu senken und schon gar nicht 
die Pariser Ziele zu erreichen, die quasi eine regenerative Energieversorgung des Verkehrs bedeuten. 
 
Zum Thema Elektroantrieb ist es so, dass es sich im Grundlagenbereich befindet. Es ist vielleicht mög-
lich, im Kurzstrecken- und Regionalverkehr langfristig solche Systeme einzusetzen, immer unter der 
Voraussetzung, dass extreme Sprünge in der Batterietechnik stattfinden. Natürlich muss der entspre-
chende Strom zum Laden dieser Batterie vollständig regenerativ sein. 
 
Eine dritte Option, die von uns sehr stark ins Zentrum gerückt wird, sind die sogenannten synthetischen 
Kraftstoffe. Die werden über chemische Prozesse aus Wasserstoff und Luft-CO2 hergestellt. Damit 
würde man die Klimawirkung des Flugverkehrs, die direkte CO2-Klimawirkung – das weiß Herr Profes-
sor Sausen viel, viel besser als ich – auf null bringen. Die sogenannten nicht CO2-Effekte, die durch die 
Emissionen in hohen Luftschichten entstehen und durchaus zum Faktor zwei bis vier beitragen können, 
werden damit nicht vermieden, da müssen andere Maßnahmen, wie beispielsweise andere Durchfüh-
rungen von Flügen oder auch Effizienzmaßnahmen, herangezogen werden, damit diese Klimawirkun-
gen reduziert werden können. 
 
Man kann im Grunde genommen sagen, dass der gesamte Verkehr nicht 100 % Klimawirkung hat, son-
dern aufgrund der nicht CO2-Effekte im Flugverkehr über 100 %, so bitter diese Erkenntnis auch leider 
ist. Das ist unsere kurze Einschätzung zu diesem Thema. 
 
Danke. 
 
Herr Nyenhuis: Vielleicht von meiner Seite aus auch noch eine kurze Ergänzung zu den alternativen 
Kraftstoffen. Im Luftverkehr haben wir schon vor den Biokraftstoffen flüssigen Wasserstoff oder flüssiges 
Erdgas, das wir aus dem Automobilbereich kennen, im Testverfahren probiert. Die Flugzeuge, gerade 
bei flüssigem Wasserstoff, sehen anders aus, weil die Tanks viel größer sein müssen. Die Vorlaufzeit 
allein für die Infrastruktur – hier muss man fragen, woher der flüssige Wasserstoff kommt – plus die 
Konstruktions- und Designzeiten für solche Flugzeuge und die neuen Zulassungsbestimmungen für 
solche Flugzeuge haben am Ende erst einmal dazu geführt, dass man gesagt hat, Wasserstoff ist nicht 
die Alternative ebenso wenig wie Erdgas. 
 
Biokraftstoffe haben wir getestet, sind damit die Strecke Frankfurt – Hamburg geflogen. Wir haben gute 
Ergebnisse erreicht. Hier wäre er die Verfügbarkeit eine Frage. 
 
Meine Einschätzung zum Thema Elektroantriebe aus dem Flugzeugbau kommend ist, wenn Airbus von 
zehn Jahren spricht, nach denen es dann den Airbus 320 mit Elektroantrieb geben soll, dann würde ich 
aus meiner Kenntnis her sagen, das wird nicht der Fall sein, weil die Technologien, die wir in zehn 
Jahren in Flugzeugen eingebaut sehen, jetzt schon auf den Teststand sein, also definitiv zeigen müss-
ten, dass sie funktionieren, sonst haben sie keine Chance, uns in zehn Jahren von Hamburg nach 
Frankfurt zu transportieren. 
 
Zum Thema Elektroantrieb muss ich noch etwas Wasser in den Wein gießen. Der eine oder andere hat 
das Thema Boeing 787 sicher verfolgt, eines der neuesten Flugzeuge von Boeing. Das Flugzeug hatte 
Batterien mit an Bord, die den Notstrom sicherstellen, falls andere Aggregate ausfallen. Zur Batterie-
technik ist zu sagen, es handelt sich um Lithium-Ionen-Akkus, die eine hohe Energiedichte haben. Dafür 
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sind sicher entsprechende Bauvorschriften notwendig, um sie abzuschotten. Bei der 787 muss man fast 
einen Metallmantel rundherum bauen. Wenn man so etwas um ein Flugzeug herum bauen würde, würde 
es nicht fliegen. 
 
Konkret glaube ich nicht, dass wir so schnell eine Alternative finden zu dem, was wir heute haben. Wir 
brauchen mehr Erkenntnisse, sodass wir besser einschätzen können, welche Auswirkungen solche 
Emissionen haben, und dann schauen, wie wir damit umgehen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Dieser Blick in Zukunft wäre die ideale Frage für Herrn Professor Sausen. 
Wenn Sie vielleicht etwas dazu sagen wollen? 
 
Herr Univ.-Prof. Dr. Sausen: Ich kann das in meinen Beitrag einspeisen. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Das kommt nachher in Ihrem Beitrag – danke schön. 
 
Jetzt haben wir noch eine Wortmeldung von Herrn Schweitzer. 
 
Herr Abg. Schweitzer: Ich ziehe zurück. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Wir bedanken uns für Ihre große Bereitschaft, Fragen zu beantworten. 
 
Herr Professor Dr. Sausen, Sie sind der letzte. Sie mussten so lange warten. Ich hoffe, es war für Sie 
keine nicht spannende Wartezeit. Sie haben jetzt das Wort. 
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Univ.-Professor Dr. Robert Sausen, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
 

Herr Univ.-Prof. Dr. Sausen: Meine Damen und Herren, Herr Vorsitzender! Die Wartezeit war gar nicht 
so schlimm für mich, ich habe wieder sehr viel gelernt. 
 
Ich habe Ihnen noch keinen schriftlichen Bericht geschickt, weil die Einladung erst relativ kurzfristig kam 
und ich noch zwei, drei andere Aufgaben zwischendurch zu erledigen habe. Ich werde Ihnen aber noch 
etwas Schriftliches zukommen lassen. 
 
Ich wollte in meinem Beitrag auf folgende Punkte eingehen: Wie groß ist die Menge des abgelassenen 
Kerosins? Was kommt wirklich in der Atmosphäre an? Was passiert mit dem Kerosin? Was kommt am 
Boden an? Wie können wir das genauer quantifizieren? 
 
Ich möchte noch eine Vorbemerkung voranschicken. Ich werde mich im Wesentlichen auf die Vorgänge 
in der Atmosphäre beschränken, dort, wo meine Expertise liegt. Das zweite betrifft die Menge der wis-
senschaftlichen Studien, der Originalstudien, nicht der Studien, in der die eine die andere zitiert hat. Die 
ist sehr dünn. Es gibt einige, die sind sehr gut, sind aber relativ alt. Darauf komme ich noch einmal 
zurück. 
 
Zu der Menge des Kerosins, die beim Ablassen aus dem Flugzeug kommt, haben wir schon Ausführun-
gen gehört. Wie man weiß, wird es in der Regel relativ dünn zerstäubt. Dazu gibt es Messungen. Für 
diese alte Studie, die aus den Siebzigerjahren stammt, hat man ein ganz interessantes Experiment 
durchgeführt. Die haben ein Flugzeug in 15 Meter Höhe quer zum Wind fliegen lassen. Dabei haben sie 
Filterpapierstreifen auf dem Boden aufgebracht und überprüft, welche Tröpfchen ankommen. 
 
Tröpfchenspektren zu messen, ist ausgesprochen anspruchsvoll, das macht man nicht mit einem klei-
nen Gerät, das man irgendwo auf den Boden stellt, und dann hat man die Ergebnisse. Wenn man 
wirklich ein Spektrum messen will, muss man richtig Energie hineinstecken. Das haben diese Menschen 
dankenswerterweise gemacht. 
 
Dann hat man in diesen Studien unter der Annahme, dass es windstill ist, und mit dem damaligen 
Kenntnisstand darüber, was mit Aerosolen passiert, ausgerechnet, was in welcher Höhe ankommt. 
 
Wenn man sich das anschaut, wenn ein solches Flugzeug fliegt, dann liegen die Emissionen – darüber 
wissen die Vertreter von Lufthansa wahrscheinlich besser Bescheid – zwischen 0,5 bis 1,5, vielleicht 
sogar bei 2 Tonnen, die pro Minute abgelassen werden. Das kommt ungefähr aus einem solchen Rohr 
heraus. Innerhalb der Wirbel, die das Flugzeug tragen – es sind zwei große Wirbel –, wird es emittiert, 
bleibt ziemlich lange in diesen Wirbeln gefangen und verteilt sich darin. Das heißt, diese Wirbel haben 
bei einem großen Flugzeug ungefähr eine Breite von 500 Meter, vielleicht sogar 1000 Meter. 
 
Jetzt kann man sich das ausrechnen. Wenn man ein solches Flugzeug mit etwa 500 km/h in der nor-
malen Höhe fliegt, dann kommt man auf eine Menge an Kerosin, die pro Quadratmeter projiziert auf den 
Erdboden zwischen 0,1 und 0,4 Gramm liegt. Das ist deutlich weniger als 1 cm³. Das ist schon einmal 
relativ wenig. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Pro Quadratmeter?) 
 
– Pro Quadratmeter. Das kommt heraus. 
 
Das weiß man aus diesen Messungen ungefähr, soweit das stimmt, da das Messen mit diesen Filter-
papieren sehr schwierig ist. Es ist vorhin schon einmal erwähnt worden, dass das Kerosin zu den soge-
nannten volatilen organic Compounds, zu den flüchtigen organischen Verbindungen zählt, die in der 
Regel sehr rasch verdampfen. Das macht das Messen auch so schwierig, insbesondere wenn man 
Tröpfchen messen möchte. Bei den meisten Messgeräten hat man schon keine Tröpfchen mehr, weil 
die schon wieder verdunstet sind. Das heißt, man muss sich mit dem Messen sehr beeilen und hoffen, 
dass nicht allzu viel zwischen dem Emittieren und dem Ankommen beim Messgerät passiert ist. Des-
wegen wird man kaum eine Chance haben, am Erdboden Tröpfchen zu messen, die aus dem Flugzeug 
herauskommen. Es ist aller Erfahrung nach fast unmöglich, hier noch etwas zu messen. 
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Was passiert jetzt mit diesem Tröpfchen? Wie groß sind sie? Wenn man die amerikanischen Studien 
heranzieht, haben sie eine Größe zwischen 0,3 Millimeter und gehen bis 0,7 Millimeter. Es sind ziemlich 
kleine Tröpfchen, deutlich kleiner als die Tröpfchen, die man bei Nieselregen hat. Die sind schon größer. 
Weil sie so klein sind, sinken sie sehr langsam. Das heißt, während des Sinkens haben sie hinreichend 
lange Zeit zu verdunsten. Dann liegen sie in Gasform vor. Diese Moleküle reagieren in der Regel sehr 
rasch mit in der Atmosphäre vorhandenen OH-Radikalen und einer Reihe anderer chemischer Verbin-
dungen, primär mit den OH-Radikalen. Das führt in weiteren Reaktionen dazu, dass sich CO2 und Was-
serdampf bilden. Die sind nicht direkt schädlich, es sei denn, man sitzt in einer reinen Wasser- oder 
CO2-Atmosphäre. Die Konzentration erreicht man damit nicht.  
 
Ein ganz kleiner Teil kann sich an andere Aerosole, die in der Atmosphäre vorhanden sind, oder an 
Regentröpfchen – in einer großen Höhe sind in der Regel nicht mehr viele Regentröpfchen vorhanden – 
anlagern und über diese dann den Boden erreichen. Die Gebiete, in denen Regen fällt, machen flä-
chenmäßig einen sehr kleinen Anteil aus, auch wenn man das Gefühl hat, wenn es gerade regnet, dass 
es besonders viel wäre. Von der Fläche her ist das aber immer noch sehr klein, und der meiste Regen, 
der bei uns fällt, kommt aus relativ niedrigen Wolken, meistens aus einer Höhe von 2.000 Meter oder 
noch niedriger. Die Emissionshöhen sind in der Regel höher. 
 
Anhand dieser Experimente hat man dann, weil man das am Boden nur sehr schwer messen kann, 
berechnet, was mit einem solchen Aerosol geschieht, wenn es nach unten fällt, und was noch unten 
ankommen könnte. Wenn es gasförmig ist, kommt relativ wenig am Boden an, weil es so lange in der 
Atmosphäre ist, dass es dort reagieren kann. Es kommt umso weniger an, je höher die Temperatur ist, 
was daran liegt, dass bei höheren Temperaturen die Tröpfchen schneller verdampfen. Es kommt auch 
umso weniger an, je größer die Höhe ist, aus der man es emittiert. 
 
Wenn man dann die Höhe von 1.800 Meter nimmt, was die minimale Höhe zum Ablassen ist, wenn man 
es steuern kann, kommt zum Beispiel bei einer Temperatur von 0 Grad weniger als 0,1 % des ursprüng-
lichen Stoffes an. Bei -10 Grad sind es 0,2 %. Wenn ich in größeren Höhen emittiere, geht dieser Wert 
noch einmal um ein bis zwei Größenordnungen herunter, was letztendlich unten ankommt. Diese Zahlen 
beruhen auf den Messungen der Spektren und anschließender Simulationen, weil eine genaue Mes-
sung nicht möglich ist. Ich wüsste auch zurzeit kein Messverfahren, mit dem eine solche Messung 
durchgeführt werden könnte. 
 
Ich komme nun zum letzten Punkt, zu der Frage, wie ich das besser quantifizieren kann. Die Studie, die 
jetzt demnächst vom Umweltbundesamt ausgeschrieben wird, ist sicherlich ein sehr guter erster Schritt. 
Man kann auf diese Weise eine aktuelle Übersicht über die vorhandene Literatur und an Studien über-
haupt, die dazu gemacht worden sind, bekommen. Eine solche Sache macht man nicht in zwei Tagen. 
Es handelt sich um eine ziemliche Fleißarbeit, zumal sehr viele fundierte Studien nicht in der sogenann-
ten Peer reviewed Literatur erschienen sind, sodass es mit den üblichen Suchmaschinen sehr schwer 
ist, sie zu finden. 
 
Wenn sich dann herausstellt, es könnte Sinn machen, daran zu arbeiten, muss man eigentlich zweierlei 
machen. Einmal braucht man ein Messprogramm, in dem man mit aktuellen Methoden misst, was wirk-
lich aus dem Ablassrohr herauskommt, und sich anschaut, welches Tröpfchenspektrum man 100, 200 
oder 300 Meter hinter dem Flugzeug hat. Das weitere Schicksal der Aerosole oder Tröpfchen hängt 
davon ab, wie klein sie verteilt werden. Aus allen Studien ist bekannt, es hängt davon ab, wie der Einlass 
geformt ist, ob die Ablässe in Flugrichtung oder quer zur Flugrichtung erfolgen. Je nachdem kommen 
ganz andere Verteilungen zustande. Das weiß man aber nur sehr grob und aufgrund dieser einen Mess-
kampagne. 
 
Der nächste Schritt ist dann, dass man mit diesem Material in ein relativ aufwendiges Chemie-Aerosol-
Wettermodell einsteigt und für sehr viele Situationen Simulationen durchführt und schaut, was ankommt. 
Wenn in Rheinland-Pfalz etwas herunterkommt, handelt es sich normalerweise um Fälle, in denen ein 
Flugzeug bei Westwind in Frankfurt startet. Dann haben Sie eine sehr große Chance, dass die Baden-
Württemberger und die Hessen das abgelassene Kerosin bzw. das, was am Boden ankommt, abbe-
kommen. Wenn der gasförmige Zustand sehr schnell eintritt, kommt es noch nicht einmal dort an, son-
dern vielleicht in der Ukraine oder der Türkei. Das wird so weit transportiert. Deswegen ist das Messen 
auch so schwierig, weil am Boden nur noch sehr wenig ankommt. 
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Ich brauche einmal diese Messungen direkt hinter dem Flugzeug, möglichst in der Höhe, was vielleicht 
geht. Dazu brauche ich gut evaluierte Modelle. Man kann das nicht einfach nur mit einem Modell ma-
chen, sondern man muss das evaluiert haben. Wenn man das macht, muss man tatsächlich noch einmal 
Treibstoff ablassen. Das muss man nicht über Rheinland-Pfalz oder über bewohntem Gebiet machen, 
das kann man natürlich auch über dem Ozean oder sonst irgendwo machen, wo die Gefahr, dass wirk-
lich etwas passieren kann, nicht gegeben ist. Natürlich geht das nur, wenn das im Flug durchführbar ist. 
 
Dann kann man schauen, was in verschiedenen Höhen ankommt, und auf diese Weise die zugrunde 
liegenden Modelle evaluieren. Wenn ich das so abschätze – das habe ich gestern einmal kurz ge-
macht –, dann kommt man sicherlich in einen oberen siebenstelligen oder einen unteren achtstelligen 
Eurobereich. Das ist nicht für 3,50 Euro zu machen. Eine solche Messkampagne ist relativ aufwendig, 
die Geräte wenden Sie nicht nur so nebenbei an. Das ist auch der Grund, warum so wenig dazu ge-
macht wurde, weil es ein großer Aufwand ist. 
 
Auch eine kurze Anmerkung zum elektrischen Fliegen. Ich stimme durchaus zu, dass das nicht etwas 
ist, was in zehn Jahren kommt oder einsatzfähig ist. Das ist die Erfahrung bei Flugzeugen: Zwischen 
der Idee bis zur brauchbaren Entwicklung und Umsetzung liegen meist 25 bis 30 Jahre, bis das kom-
merziell genutzt werden kann. Es will keiner in ein Flugzeug steigen, das dauernd abstürzt. Das macht 
nicht so richtig Spaß. 
 
Was das elektrische Fliegen weiter angeht, muss ich noch etwas Wasser in den Wein gießen. Es wird 
mit Sicherheit nicht möglich sein, auf absehbare Zeit rein elektrisch zu fliegen, einfach weil diese Flug-
zeuge zu schwer wären, abgesehen von den ganzen Isolationsproblemen und Brandproblemen, die 
man hätte. Das heißt, alles was zum elektrischen Fliegen zurzeit im Gespräch ist heißt, es sind Flug-
zeuge, mit denen vielleicht ein oder zwei Jockeypiloten vielleicht eine Stunde fliegen, und dann ist gut. 
 
Alle anderen sind eigentlich hybrid-elektrische Flugzeuge. Das heißt, es sind Flugzeuge mit einem Elekt-
romotor, bei denen in der Startphase, in der ich sehr hohe Energie brauche, Batterien diese Energie zur 
Verfügung stellen, und dann für den Reiseflug der Strom für die Elektromotoren über eine Gasturbine, 
die im Flugzeug steht, oder über einen Dieselmotor, der ebenfalls im Flugzeug steht und der mit Treib-
stoff betrieben werden muss, erzeugt wird. Wenn ich den Treibstoff im Flugzeug einsetzen will, brauche 
ich einen Treibstoff, der ein sehr hohes Leistungsgewicht hat, also möglichst viel Energie pro Kilogramm 
Treibstoff. Dafür kommen nur flüssige Treibstoffe infrage. Deshalb ist das Kerosin auch so beliebt, weil 
es dieses hohe Leistungsgewicht hat. Es ist mit das höchste, was man zurzeit haben kann. 
 
Eine Alternative wäre noch flüssiger Wasserstoff, mit dem ich auch entsprechend hohe Leistungsge-
wichte erreichen kann. Aber das das ist eine Technologie, die noch sehr in den Kinderschuhen steckt. 
Gasförmige Stoffe kommen nicht infrage, weil  Sie dafür Drucktanks brauchen, und zudem werden ab 
einer bestimmten Menge Gas die Tanks so schwer, dass es nicht mehr lohnt, damit zu fliegen. Es ist 
nicht so wie beim Auto, bei dem es auf zehn oder 100 Kilo mehr nicht ankommt, sondern beim Flugzeug 
– das haben wir vorhin schon gehört – kommt es durchaus auf jedes Kilo an. Sie wollen ein möglichst 
leichtes Flugzeug haben, damit Sie überhaupt effektiv Nutzlast transportieren können und nicht nur das 
Flugzeug. 
 
Damit bin ich am Ende meines Vortrags. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Herzlichen Dank für den Ausblick in die Zukunft. Das zeigt, dass wir in ab-
sehbarer Zeit, in den nächsten zehn Jahren, noch nicht darauf hoffen dürfen, dass es ohne Treibstoff 
im Flugverkehr funktioniert.  
 
Sie haben aufgezeigt, wie man messen kann und was notwendig wäre und welche Dimensionen die 
Entfernungen haben können, in denen die Ergebnisse des Kerosinablasses ankommen können, wenn 
Sie davon sprechen, dass Aerosole bis zur Türkei verwirbelt werden können. Dementsprechend müss-
ten wir eigentlich ein Auge darauf haben, was in unseren westlichen Nachbarländern bei einer gewissen 
Westdrift und bei Westwind in Luxemburg, Belgien, in Holland und in Frankreich in die Luft gelangt; 
denn das ist das – wenn ich Sie richtig verstanden habe –, was bei uns am Boden ankommt, wenn 
etwas ankommt. Nichts Genaues wissen wir noch nicht. 
 
Gibt es Fragen an Herrn Professor Dr. Sausen? – Ja, Frau Kollegin Wieland. 
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Frau Abg. Wieland: Ich hätte eine Verständnisfrage. Habe ich es richtig verstanden, nichts Genaues 
weiß man nicht, ist die eine Devise, dass aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine größere Gesundheits-
belastung entsteht, relativ gering ist? Das heißt nicht, dass wir das nicht untersuchen wollen. Was den 
chemischen Prozess angeht, so haben Sie beschrieben, es haftet sich nur in ganz kleiner Konzentration 
an wenigen Aerosolen an, es seien nur ganz kleine Tröpfen. Das spricht dagegen, dass bisher ein 
nennenswerter Schaden entstanden sein könnte. 
 
Herr Univ.-Prof. Dr. Sausen: Dem würde ich so zustimmen. Das entspricht auch dem, dass man bisher 
am Boden nichts messen konnte. Für mich wäre das nicht das dringendste Gesundheitsproblem, das 
ich angehen würde. 
 
Frau Abg. Wieland: Ich habe noch eine Nachfrage. Sie sagen, das ist nicht das dringendste Gesund-
heitsproblem. In welcher Relation würden Sie es im Verhältnis zum gesamten Problem durch Kerosin 
und Flugverkehr sehen? 
 
Herr Univ.-Prof. Dr. Sausen: Nicht anders. Die Wirkungen, die vom ganz normalen Flugverkehr aus-
gehen, sind erheblich größer. Das ist etwas, worauf man sich konzentrieren sollte, einmal wie ist die 
Klimawirkung, wie stark beeinflussen wir das Klima, weil der Luftverkehr einer der wenigen Sektoren 
ist, die nach wie vor wachsen. Auch in absehbarer Zeit ist noch nicht zu sehen, dass er selbst stagniert, 
geschweige denn zurückgeht. Dann kommen beim Luftverkehr noch die sehr vielen nicht CO2-Effekte 
hinzu, wie schon vorhin erwähnt, die die Klimawirkung des CO2 deutlich verstärken.  
 
Auch von der Luftqualität her ist das, was in Flughafennähe, wenn man nicht direkt am Flughafen ist, 
an Stickoxiden aus großer Höhe herunterkommt, deutlich wichtiger als das, was zum Beispiel in Boden-
nähe emittiert wird, abgesehen vom Flughafen selbst. 
 
Man hat also mehrere Größenordnungen im Vergleich zu den Effekten, die man über das Ablassen von 
Treibstoffen hat. 
 
Herr Abg. Oster: Ich habe bewusst mit meiner Frage gewartet, bis alle Anzuhörenden ihren grundsätz-
lichen Bericht abgegeben haben. Mir stellt sich eine Frage, die sich an alle richtet, es reicht aber eine 
ganz kurze Einschätzung. Ich möchte auf die Meldekette eingehen, die eigentlich bei jedem im Vortrag 
vorkam. Was ich in dem ganzen Prozess nicht verstanden habe ist, Rheinland-Pfalz hat eine Luftver-
kehrsbehörde. Für mich ist es unerklärlich, warum sie nicht über solche Vorgänge informiert wird.  
 
Das eine ist die Zukunftsmusik, was explizit zum Schluss angesprochen wurde, aber es ist auch her-
ausgekommen, dass sich fast alle einig waren, dass diese Meldekette oder Meldepflicht, wie immer 
man sie nennt, noch stärker beim Bund eingefordert werden muss. Somit ist das Luftfahrtbundesamt 
ein Stück weit uns gegenüber in der Pflicht. Herr Hill, Sie haben es noch einmal deutlich gesagt, wir 
müssen wissen, worüber wir reden, und wir müssen zeitnah wissen, worüber wir reden. 
 
Deshalb an alle noch einmal die kurze Einschätzung: Stimmen Sie überein, dass wir schnell und umge-
hend vom Bund mehr erwarten müssen? 
 
Herr Abg. Schäffner: Herr Professor Sausen, Sie haben die Aussage getätigt, dass wir stärker von 
Ablässen belastet wären, die vielleicht weiter westlich in Europa stattfinden. Vielleicht die Frage an Sie 
alle: Gibt es in anderen Staaten Europas eine solche Meldepflicht, oder wie läuft das dort? Es wäre für 
uns in der Region sehr interessant zu erfahren, woher die Ablässe kommen könnten. 
 
Herr Ramos: Wir sind eine Bundesorganisation. Wir unterliegen einer Meldepflicht gegenüber unserem 
Ministerium. Die Frage, ob wir es für sinnvoll halten, vom Bund hier schneller, akkurater oder direkter 
gegenüber Länderbehörden zu kommunizieren, stellt sich für uns nicht. Aber ich bin sicher, für unser 
Ministerium. Insofern sind wir nicht der Adressat. 
 
Herr Mönch: Der Bund wurde angesprochen zur Berichterstattung bei solchen Vorfällen. Wir stehen 
als Haus bei solchen Fragen immer für größte Transparenz. Ich würde – auch wenn ich nicht der Minis-
teriumsvertreter bin – solche Ansinnen der Bundesländer gegenüber dem Verkehrsministerium rein 
fachlich für sinnvoll, notwendig und vernünftig erachten, gerade weil die Information der Bürgerinnen 
und Bürger im Bereich des Umweltschutzes elementar ist. 
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Herr Vors. Abg. Weiner: Herr Dr. Hill hat es mit gefordert, deshalb brauche ich gar nicht nachzufragen. 
– Herr Professor Sausen, aus Ihrer Sicht auch sinnvoll? 
 
Herr Univ.-Prof. Dr. Sausen: Man muss sich überlegen, was man mit einer Meldepflicht erreicht. Ja, 
ich erreiche Transparenz. Der Punkt ist aber auch, wenn ich eine zeitnahe Meldepflicht einführe, macht 
sie dann Sinn, wenn ich darauf reagieren kann. Kann ich darauf reagieren oder kann ich, wenn ein Pilot 
wieder einmal Kerosin abgelassen hat, nur sagen, schön, das weiß ich jetzt. Aus bisherigem Kenntnis-
stand weiß ich, es kommt wahrscheinlich nur wenig am Boden an. Ich kann also auch nicht sagen, Herr 
Hill fährt jetzt mit seinem Messwagen schnell nach Pirmasens. Das hilft auch nicht. Das ist nicht durch-
führbar. 
 
Das ist für mich die Frage bei den Meldeketten. Die kann man leicht fordern, die Frage ist aber auch, 
was ich, außer dass ich Informationen habe, noch erreiche. Wenn ich nur Informationen haben will, 
reicht es aus, wenn ich halbjährlich oder jährlich darüber informiert werde. 
 
Sie könnten beispielsweise auch eine Meldepflicht darüber fordern, wie viele Hagelkörner in Himmerod 
fallen, um ein Beispiel zu nehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann können Sie sagen, schön, in 
Himmerod hat es gehagelt. 
 
Wenn ich so etwas mache, ist das mit Kosten verbunden, das heißt Geld, das mir anderswo nicht zur 
Verfügung steht. Das muss man sich überlegen: Wo hilft das oder nicht? Geht es mir nur darum, dass 
ich Informationen bekomme, aber mit dem Wissen eigentlich nichts anfangen kann. 
 
Herr Abg. Oster: Das sehe ich anders, deswegen habe ich auch genau gefragt. Sie sprachen bewusst 
– ich hatte genau hingehört – von dieser Halbjahresmeldefrist gegenüber dem Bund. Das ist auch rich-
tig; denn Sie unterstehen nur dem Bund. Meine Schlussfolgerung ist, dass diese Daten, die vorhanden 
sind, nicht einfach in die Schublade kommen, sondern sie weitergegeben werden, damit dann in allen 
Landesbehörden, ob Umweltamt oder unsere Luftverkehrsbehörde, diese Daten vorliegen. Darum geht 
es in der Folgerung und nicht darum abzuwägen, was am Ende herunterkommt. Es geht um die gene-
relle Schlussfolgerung, was wir daraus an Profit ziehen können. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Auch die Frage Simulation oder tatsächliche Versuchsreihe, Messung, spielt 
eine Rolle. Wenn bei dieser Messung herauskommt, dass am Boden nichts ankommt, dann wären eine 
schnelle Informationspflicht und gegebenenfalls eine Warnung an die Bevölkerung nicht notwendig. 
 
Es könnte aber auch sein, dass man bestimmte Bereiche des Landes informieren muss. Das geht nur 
mit einer schnellen Meldung, immer vorausgesetzt, wir wissen eines Tages, was tatsächlich bei welchen 
Witterungsbedingungen am Boden ankommt, da Höhe und Wetter immer eine Rolle spielen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler: Herr Dr. Hill, dazu konkret die Rückfrage an Sie. Sie hatten den Begriff 
„Meldekette“ sozusagen eingeführt. Unabhängig davon, wie potenziell schädlich der einzelne Eintrag 
ist, wäre es nicht trotzdem gerade vor dem Hintergrund, dass mehrere Bundesländer und mehrere Staa-
ten betroffen sind, sinnvoll, solche Meldeketten einzurichten, um einen Überblick darüber zu haben, wie 
oft welche Ereignisse stattfinden? 
 
Herr Dr. Hill: Ich würde meinen Wunsch für eine solche Meldekette wiederholen. Es gibt viele Gründe 
dafür. Generell ist im Umweltschutz Transparenz der richtige Weg. Transparenz erzeugt auch bei den-
jenigen, bei denen die Emissionen auftreten, Überlegungen, es vielleicht zu minimieren. Das ist ein 
Effekt. Das ist ein erzieherischer Effekt. 
 
Der zweite Grund ist, wir sind als Behörde, natürlich auch neben anderen, immer wieder die Behörde, 
die angefragt wird: Gestern haben wir in der Zeitung gelesen, es kam etwas herunter, müssen wir uns 
sorgen? Da muss ich heute sagen, das weiß ich nicht, ein Ursache-Wirkungsgefüge kann ich nicht 
aufstellen. Mit einer größeren Informationsdichte könnten wir diese Frage eher beantworten. Ich weiß 
nicht, ob ich den Ernstfall damit abhandeln kann, aber wir könnten es so noch am ehesten tun. Das sind 
so die Motive. 
 
Drittens darf ich noch einmal aus dem Bereich des Gewässerschutzes zitieren. Hier haben wir interna-
tionale Meldeketten von Basel bis Rotterdam. Ich erfahre in dieser Stunde – ich habe einen Ticker und 
eine Schaltung nach Hause, sodass ich Tag und Nacht erreichbar bin; da ist man auch eingebunden in 
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Meldeketten –, ob es in Basel aus Schweizer Hallen zu einem Gewässereinfluss gekommen ist. 1987 
hatte das ganze angefangen, als es bei Sandoz brannte. Wir haben Informationen, es kommt etwas an, 
und wir können unsere Wasserwerke informieren. 
 
Was ich als Behörde damit mache, ist dann auch landesspezifisch unterschiedlich. Die Hessen haben 
möglicherweise ein hessisches Ried abzustellen. Wir geben es an unsere Wasserwerke oder an andere 
Gewässernutzer weiter, wenn es Sommer und für Schwimmer noch wichtig wäre usw. und so fort. 
 
Ich halte es für keinen Schaden, diese Meldekette aufzustellen. Es bringt keine Nachteile, es bringt eher 
nur Vorteile. 
 
Herr Vors. Abg. Weiner: Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich fast sagen. Mir liegen keine weiteren 
Wortmeldungen vor. Ich glaube, diesem Appell können wir uns nur alle anschließen: Mehr Information 
ist kein Schaden, sondern kann nur nützlich sein. 
 
Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich als Anzuhörende für die große Geduld, mit der Sie unsere 
Fragen beantwortet haben, für die Bereitschaft, zum Teil über weite Strecken hierher nach Mainz zu 
kommen, um uns hier Rede und Antwort zu stehen.  
 
Wie der Kollege Schweitzer vorhin gesagt hat, Sie sitzen hier nicht auf der Anklagebank, sondern Sie 
sollen uns schlau machen, damit wir in der Politik aus Ihren Ausführungen die richtigen Schlüsse ziehen. 
So ist es auch üblich, dass wir die Ergebnisse einer Anhörung, wenn das Protokoll vorliegt, in der nächs-
ten Sitzung dann in Ruhe auswerten und diskutieren. Diese nächste Sitzung ist für Mittwoch, den 6. De-
zember, um 14:00 Uhr angesetzt. Das ist auch eine Information für die Öffentlichkeit, da einige Gäste 
anwesend sind. Gegebenenfalls kann das eine oder andere in einen Antrag eingebunden werden, so-
dass wir das dann politisch weiterverfolgen. 
 
Herzlichen Dank Ihnen allen. Wir haben keine weiteren Tagesordnungspunkte. Ich möchte Ihnen einen 
guten Nachhauseweg wünschen und schließe die Sitzung. Danke schön. 
 

Der Antrag wird vertagt. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
Anlage 
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