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Bericht (von Hartmut Binner) 
vom 40. Verhandlungstag vor dem BayVGH am 9. Januar 2014 

 
Heute war ich mit Mitgliedern meiner BI Seilerbrückl wieder einmal von 10.00 Uhr früh bis 
Nachmittag 16.30 Uhr im Gerichtssaal. 
 
Aufgrund meiner Rundsprüche, dem Hinweis auf unserer Homepage und sicher auch we-
gen der guten Medienberichterstattung über die dpa, den MM und die SZ der letzten Tage 
waren wir wieder mal rund 60 Zuhörer. 
Die FMG war wieder mit rund 25 Mitarbeitern vor Ort. Neben den rund 20 Klägern waren 
auch viele Bürgermeister (5), der Freisinger OB und fünf Stadträte aus Freising anwesend. 
Natürlich waren erstmals auch Freisinger Landratskandidaten vor Ort. Der Wahlkampf ist 
in vollem Gange.  
Vertreten wurden alle durch insgesamt inzwischen 6 Rechtsanwälte. 
Anwesend von den Medien waren Frau Grundner vom BR, Herr Paul Winterer von der 
dpa, Herr Völklein von der SZ und MA des MM. 
 
Heute war mal wieder für uns Zuhörer ein sehr guter aufbauender Tag. Auch wenn ich 
dabei nicht vergaß, dass das Ganze im Nachhinein sicher zur selben Farce wird, wie da-
mals im Ballhausforum. 
 
Diesmal wirkten die Vorträge der Klägerseite insgesamt vom Anfang bis zum Ende gut 
koordiniert und aufeinander abgestimmt. Es war wirklich alles geboten. 
 
1.)  In Absprache mit den anderen RAen begann RA Krauss von der Schutzgemeinschaft 
und gab dem Gericht zunächst ein paar kurze "Denkanstöße" bezüglich des Bedarfs einer 
3. SLB und der Fluglärmproblematik.  
Er bemerkte gleich zu Beginn, dass sich die Klägerseite im weiteren Verlauf überlegen 
müsse, wie mit der Ablehnung der 184 Beweisanträge umzugehen sei. 
 
Wichtigstes Kriterium ist der allgemeine Bedarf, zentraler Punkt sei dabei das Prognose-
verfahren.  
Er übte scharfe Kritik am Senat wegen unzureichender Berücksichtigung der Prognosen. 
Daher habe er begründete Zweifel an der Planfeststellung, deren Auswirkungen nicht ge-
rechtfertigt seien.  
Es sei auch eine Dreistufigkeit der Prüfung im PFV wie zum Beispiel beim Verfahren um 
den FRAPORT notwendig. Er verwies dabei auf das Debakel mit dem Flughafen Kassel-
Calden.  
Dann wies er auf die folgenden Schlussvorträge hin: 
 
2.)  RA Schwemer ließ sich sehr dezidiert über die jeweiligen Steigerungen im Dauer-
schallpegelbereich für das Jahr 2025 ohne und mit einer 3. SLB aus. Speziell in Attaching 
müssen z. B. von einer Steigerung des Fluglärms von 2.600% ausgegangen werden.  
Er sprach vor allem die vielen betroffenen Schulen, Kindertagesstätten und Kindergärten 
mit Schlafplätzen und deren Freispielflächen sehr detailliert an. 
Die Regelung der Entschädigungsfragen sei nicht immer verfassungskonform. Die Auswir-
kungen auf Kinder und Erwachsene sollten grundsätzlich gesondert beurteilt werden. 
Flugrouten liegen noch nicht einmal fest.  
Der Grundsatz der Problembewältigung sei nicht ausreichend berücksichtigt.  
Aus allen diesen Gründen wird die Planfeststellung für rechtswidrig gehalten. 
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3.)  Danach trug Bürgermeister Knur wieder sehr routiniert zur Betroffenheit seiner Ge-
meinde bezüglich der Kindergärten und Schulen in der Tagschutzzone an. Er klagte an, 
dass vom zu erwartenden neuen Fluglärm vor allem die vielen Kinder betroffen seien. 
Nicht einmal in den Schlafräumen der Kinderkrippen sei ausreichender Schallschutz ge-
währleistet. Die heutige und zukünftige Bauleitplanung sei und werde massiv beeinträch-
tigt. 
 
4.)  Weitere Bürgermeister (wie Jengkofer von Fahrenzhausen) äußern sich ähnlich. 

  
5.)  Daraufhin wies OB Eschenbacher auf die Problematiken der Stadt Freising bezüglich 

der heutigen Situation und mit einer 3. Startbahn hin. Er spricht die Betroffenheiten seiner 
Einwohner an und sieht keinen Ausbaubedarf. Er sprach die die Angst der Freisinger Ein-
wohner vor Flugzeugabstürzen und Wirbelschleppen an. 
Ein Ausbau des Flughafens bedeute für Freising einen erheblichen Zuzug in eine Region, 
die verkehrs- und wohnungstechnisch schon heute am Anschlag sei. Die Kommune fühle 
sich bei der Bewältigung dieser Probleme allein gelassen. 
Daher bittet er um Aufhebung des PFB. 
 
6.)  Danach kamen zwei sehr gute und emotionale Vorträge mit vielen harten Anklagen 
des Ehepaares Orouche-Brand aus FS-Lerchenfeld.  

Sie schilderten eindringlich und emotional die Betroffenheiten ihrer beiden Kleinkinder.  
Die Belange der Kinder insgesamt werden völlig unzureichend berücksichtigt. Dies betrifft 
auch die vielen Schulen in Freising.  
Sie weisen auch noch einmal auf die formalen Ungerechtigkeiten bei der Anhörung im 
Unterschleißheimer Ballhausforum hin (Sitzordnung, Gruppierung FMG und ROB). 
Das sogenannte Lärmschutzgesetz müsste eigentlich Lärmberechtigungsgesetz heißen! 
„Eine 3. Startbahn würde unsere Heimat zerstören!“ 
Daher beantragen sie die Aufhebung des PFB. 
Die beiden Eheleute passten heute wieder sehr gut in den Gesamtablauf!!  
 
7.)  Dann stellte RA Kaltenegger als Rechtsvertreter des BN einleitend kurz fest, dass er 
hilfsweise schon jetzt vor den BN-Vorträgen feststelle, dass der PFB rechtswidrig sei und 
nicht vollzogen werden dürfe. Er verwies dann auf den ersten BN-Redner Weiger und 
kämpfte um dessen Sprechberechtigung nach zweifelnden Anfragen von Richter Alesch. 
 
8.)  Prof. Dr. Hubert Weiger als BN-Chef ging zunächst ebenfalls, wie alle anderen auf 

den fehlenden Bedarf entgegen der angenommenen Prognosen ein.  
Er klagte die Naturschutzbehörden des Freistaates an, dass sie ursprünglich für die Be-
wahrung der Natur eingesetzt wurden und heute die Handlanger und Berater der FMG bei 
ihren Ausbauplanungen sind.  
 
Natürlich sprach er in gewohnt kompetenter Manier über die Ziele der Klimaschutzverein-
barungen, denen diese Planung zuwiderlaufe.  
Die geplante 3. Startbahn widerspreche allen Zielen zum Schutz von Mensch und Natur, 
die Staaten auf nationaler und internationaler Ebene beschlossen haben. 
 
Abschließend stellte er fest, "dass es in Bayern kein Projekt gebe, dass weniger ge-
braucht würde als eine 3. Startbahn, aber gleichzeitig kein Projekt, dass mehr Scha-
den anrichten würde als eine 3. SLB". 
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9.)  Dann kam mit unserer Dr. Christine Margraf der erste wirkliche Höhepunkt (nach der 
betroffenen Familie).  
Sie referierte mit viel Herzblut und Leidenschaft vor allem darüber, dass es in Wirklichkeit 
keinen Ausgleich für die zu überbauenden Flächen gäbe. 
Sie stellte fest, dass die FMG es trotzdem so darstelle, als wäre die Natur nach dem Bau 
einer 3. SLB besser dran als vorher.  
Sie betonte mehrmals, dass durch diesen Ausbau im Erdinger Moos ein unübersehbares 
Artensterben einsetzen werde. Das werde von der FMG bagatellisiert.  
Sie sprach die Unverfrorenheiten der FMG und der Naturschutzbehörden in diesem Zu-
sammenhang an. Deren fachliche Ansprüche seien unzureichend, meistens nur Blend-
werk.  
Die fachlichen Standards des Landesamtes für Umwelt seien meist sehr gering. 
Der Umgang mit der Realität vor Ort sei teilweise erschütternd, z. B. bei der Beurteilung 
von Moorböden und Wasser und bei Ansaatversuchen. 
Wenn sich angeblich alles so leicht ausgleichen lasse, würde die Rote Liste der ausster-
benden Arten nicht immer länger werden. 
Sie hat uns wieder mal alle begeistert und ich musste mich sehr einbremsen, um nicht laut 
loszuklatschen. 
 
10.)  Dann trug MdL Dr. Christian Magerl in gewohnt kompetenter Weise zu derzeitigen 

Flugbewegungszahlen und den zu erwartenden Ende 2014 (rund 370.000) und damit dem 
absolut fehlenden Bedarf vor. Dieser tatsächliche Rückgang widerspreche allen vorheri-
gen Prognosen.  
Er bezeichnete diese Prognosen als „granatenmäßig daneben“! 
Hier geht es der FMG um einen Luxusausbau für die Lufthansa, aber nicht um den Bedarf. 
Die Glaubwürdigkeit der INTRAPLAN sei daher absolut zerstört! Der Flughafenausbau sei 
bis mindestens zum Jahr 2025 nicht erforderlich. 
Er ergänzte Christine Margraf darin, dass kein öffentliches Interesse an einem Flughafen-
ausbau vorliege. 
Er forderte das Gericht auf, zu einem eigenen selbstständigen bayerischen Urteil zu kom-
men und sich nicht an die Gerichtsbeschlüsse (VGH Kassel) zur 4. Bahn beim FRAPORT 
zu halten. 
 
11.)   Dann referierte RA'in Philipp-Gerlach sehr leidenschaftlich zu den Vogelschutzbe-

stimmungen und zu den Auslegungen des EUGH. Sie stellte fest, dass die Europa-
Rechtskonformität nicht ausreichend beachtet wurde. Der Grundsatz „alle öffentlichen und 
privaten Belange müssen ausreichend berücksichtigt werden“ wurde nicht befolgt. 
 
Der Grundsatz „Substanzieller Beitrag zur Befriedung von Aspekten der Planfeststellung“ 
rechtfertige nicht den geplanten Ausbau. 
Sie sagte, dass ein PFB nur dann korrekt sein könne, wenn alle Belange gerecht mitei-
nander/gegeneinander abgewogen wurden. Und das sei nicht der Fall!  
 
Sie rügte den Richter sogar damit, dass sie es sehr störe, wenn er während ihres Vortra-
ges ständig in seinen Papieren blättere. Er entgegnete muffig, dass er sich von ihr nicht 
vorschreiben lasse, wie er sich zu verhalten habe (Rummmssss!!!). 
 
12.)  Und dann kamen die "fünf Thesen" von RA Kaltenegger als absoluter Höhepunkt 
des heutigen Tages.  
Er beschrieb noch einmal die Entwicklung der Flugbewegungen bis und nach 2007. 
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Er stellte fest, dass der damalige Wirtschaftsminister im Jahr 2004 noch öffentlich verkün-
dete: „Bei der derzeitigen Entwicklung brauchen wir keine 3. Startbahn!“ Damals waren wir 
aber bei der gleichen Höhe von Flugbewegungen wie heute. 
 
Er wies darauf hin, dass eine Enteignung nur „zum ‚Wohl der Allgemeinheit“ durchgeführt 
werden dürfe. Das wirtschaftliche Profitstreben der FMG rechtfertige keine Enteignung. 
Privateigentum sei vom Grundgesetz geschützt. Daher halte er sie für einen glatten Ver-
fassungsbruch. 
 
Weiter führte er aus: 

- Der Mobilitätsbedarf sei gedeckt,  
- Bayern ist luftfahrttechnisch ausreichend versorgt,  
- der Ballungsraum München wird nicht von einer 3. SLB profitieren, 
- die Kommunen sind schon heute überlastet, 
- am Arbeitsmarkt bestehe keinerlei Bedarf, 
- die 3. SLB sei lediglich eine Angebotsplanung, 
- das Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiete müssen beachtet werden, 
- Vorhaben müssen sich als zwingend notwendig erweisen. 

 
Der Staat tritt seine Rechte an den Naturschutz ab und wehrt sich zuweilen via Präklu-
sionsvermutung oder Benennung von Abweichungsgründen. 
 
Dieser Dr. Kaltenegger mit seiner natürlichen Ausdruckskraft, seiner Kompetenz und sei-
ner getragenen Emotionalität hat uns heute alle wieder einmal begeistert.  
 
13.)  Für mehrere Privatkläger stellten deren Rechtsanwälte gegen Ende dieses 40. Ver-

handlungstages erneut Beweisanträge. Unter anderem forderten sie weitere Gutachten 
zum Wertverlust von Grundstücken. 
 
14.)  Der Richter stellte abschließend fest, dass es dann am 15. Januar mit dem nächsten 

Verhandlungstag (41.) weitergehe.  
Als weiterer Verhandlungstermin stehe auch noch der 21. Januar 2014 zur Verfügung. 
 
 
Folgende persönliche Anmerkung sei mir noch gestattet: 
Wir vier Seilerbrückler Startbahngegner und sicher noch viele andere von uns rund 60 Zu-
hörern fuhren zunächst beschwingt nach Hause.  
Dabei spielte sicher auch eine Rolle, dass heute die FMG-Gutachter nicht mehr in ihrer 
arroganten und menschenverachtenden Art erwidern konnten. Wir hatten also nur positive 
Eindrücke erlebt. 
Aber natürlich wissen wir alle, warum dieser Richter "Gnadenlos" keinen Redner unter-
brach oder seine Rede kürzte und sich heute wieder mal sehr geduldig alles anhörte.  
 
Er hat uns heute mit seiner Freundlichkeit wieder alle eingelullt und schon tauchte bei vie-
len Betroffenen wieder Hoffnung auf. Wir inzwischen Erfahrene aber wissen, dass er sein 
Urteil ja bereits mit der rüden Ablehnung aller 184 Beweisanträge vorgegeben hat und si-
cher schon im übertragenen Sinn in seiner Schublade oder zumindest in seinem Hirnkastl 
verwahrt. 

Freising, 10.01.2014 
Hartmut Binner 

BI Seilerbrückl im Aktionsbündnis AufgeMUCkt  


