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Rede im Namen von AufgeMUCkt 
 
anlässlich der kommunalen Groß-Demo in der 
Freisinger Innenstadt 
 
am Sonntag, 20. Juli 2014 

 Freising, 23.07.2014 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr geehrte Bürgermeister, Abgeordnete und Politiker aller Parteien 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Startbahngegnerinnen und -Gegner, liebe Heimatbewahrer! 

 
Als betroffener Freisinger Bürger freue ich mich ganz besonders darüber, dass ich heute 
zu Ihnen in meiner Heimatstadt das Schlusswort sprechen darf.  
 
Denn es bewegt und beschäftigt mich, wie viele andere, seit nun zehn Jahren Tag und 
Nacht, wie sehr wir Flughafenanwohner und vor allem wir Freisinger, Berglerner, Kranz-
berger, Neufahrner,  Fahrenzhauser und viele andere Gemeinden von den Auswirkungen 
einer 3. Startbahn betroffen wären. 
Hinweis auf Fensterhänger! 
 
Bevor ich jetzt auf die bestehenden und die zu erwartenden Auswirkungen auf uns 
Menschen eingehe, nur eine kurze Zwischenbemerkung: 
 
Eigentlich sind die extrem gesundheitsschädlichen Auswirkungen des Flugverkehrs  auf 
uns Menschen inzwischen durch viele Gutachten belegt und weltweit bekannt. 
 
Trotzdem wurden in den vergangenen Jahren alle unsere Einwände und Vorträge über 
menschliche Betroffenheiten sowie unsere vorgelegten Gutachten von allen Entschei-
dungsträgern stets rundweg abgelehnt, widerlegt oder übergangen. Das begann beim 
bayerischen Ministerpräsidenten über alle Minister bis zur planfeststellenden Behörde, der 
Regierung von Oberbayern und den FMG-Vertretern.                                 
 Betroffenheiten zählen dort nicht! 

 
Auch im kürzlichen Urteil des BayVGH werden Betroffenheiten vom Tisch gewischt. Meine 
Vorredner sind bereits darauf eingegangen.  
 
Grundsätzlich stelle ich hier wieder einmal fest, dass wir aufgeMUCkte Startbahngegner 
keine Flughafengegner sind. 
 
Allerdings kann ich in diese Feststellung nicht die rund 8.000 schwerstbetroffenen Men-
schen mit einschließen, die schon heute täglich mit einem Dauerschallpegel von über 55 – 
62 db/A übermäßig belastet werden. 
Wenn man hier die von den Flugzeugen ausgestoßenen krebserregenden Schadstoffe 
hinzunimmt, ist für diese Schwerstbetroffenen ein Wohnen in ihrer Heimat schon heute im 
wörtlichen Sinn „lebensgefährlich“.  
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Viele dieser Schwerstbetroffenen können sich daher schon heute aus Überlebensgründen 
nicht mit dem bestehenden Flughafen arrangieren. Das höre ich immer wieder! Daher for-
dern wir schon heute für diese Menschen, unabhängig von einer 3. Startbahn, ein absolu-
tes Nachtflugverbot von 22.00 - 06.00 Uhr! 
Das musste ich hier einmal festhalten, weil wir auch diese Menschen verstehen und ver-
treten wollen. 
Mit einer 3. Startbahn würde sich die Anzahl der Schwerstbetroffenen allerdings vervielfa-
chen. 
 

Betroffenheiten der Flughafenanwohner 
Einleitend möchte ich die Befürchtung äußern, dass leider noch viele von uns um den 
Flughafen und vor allem hier in Freising lebende Menschen immer noch nicht begriffen 
haben, wie sehr wir und unsere Kinder wirklich bedroht sind. 
Daher will ich Sie jetzt ganz eindringlich auf diese Gefahren hinweisen:   
 
1. Allgemeines zu Fluglärm 
 
Vorab ist festzustellen, dass der Fluglärm in Dezibel, also mit db(A) bezeichnet und ge-
messen wird. 
Hier muss man zunächst unterscheiden zwischen den hohen und vielen Einzelschallereig-
nissen und den wesentlich geringeren und menschenverachtenden Dauerschallpegeln 
(Tages-Durchschnittslärm). 
 
Heutige Belastung am Beispiel Pulling aus zurückliegenden Jahren: 
 
Im heute schon überflogenen und am stärksten betroffenen Pulling  pegelte sich der Ge-
samtdauer-Schallpegel in den zurückliegenden Jahren auf rund 61 db (A) ein, wo er sich 
jetzt seit Jahren trotz angeblich leiserer Flugzeuge hält. 
Das bedeutet aber, dass dort monatlich rund 7.000 – 8.500 Überflüge mit Einzelschallpe-
geln von 66 – 90 db (A) stattfinden. Das sind rund 280 Überflüge dieser Kategorie täglich.  
 
Fiktives Beispiel für den ungerechten Dauerschallpegel:  
Wenn z. B. nachts zwischen 22.00 – 06.00 rund 20-40 Flugzeuge mit Einzelschallpegeln 
von rund 70-90 db/A über ein Familienhaus donnern, würden die Bewohner, vor allem die 
Kinder, mit Sicherheit jedes Mal aus dem Schlaf gerissen. Und jeder wird mir recht geben, 
dass dies gesundheitsschädlich ist. Insgesamt, über die ganze Nacht berechnet, ergäbe 
das aber nur einen Dauerschallpegel von schätzungsweise rund 50 db/A, was aber laut 
FMG-Experten nicht gesundheitsschädlich sein soll. 
 
Wer es einmal erlebte, sich zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten in Pulling im Bereich 
dieser täglich rund 280 lauten Überflüge im Freien aufzuhalten, wird feststellen, dass dort 
keine Unterhaltung mehr möglich ist.  
 
Ein Leben schlechthin kann dort heute schon nur noch hinter Schallschutzfenstern und mit 
künstlicher, gefilterter Be- und Entlüftung ertragen werden.  
1.300 Freisinger Bürger leben dort heute schon in terrariumähnlicher Käfighaltung.  
 
Und diese Lärm- und Dreckhölle soll jetzt mit der geplanten 3. SLB allen südlichen Frei-
singer Stadtteilen von Attaching über Lerchenfeld, Seilerbrückl, Neulandsiedlung, Hoch-
schulbereich Weihenstephan, Vötting, Hohenbachern und dem südlichen Innenstadtbe-
reich (mit Domberg) nähergebracht werden. Denn beim Westabflug muss ein Abflugwinkel 
von mindestens 15 Grad Richtung Freising eingehalten werden.  
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Da aber die tatsächlichen Flugrouten von der DFS bis heute noch nicht bekannt gegeben 
wurden, ist es durchaus denkbar, dass die Flieger auch schon vor Freising abbiegen oder 
wie bei heutigen Gewittern direkt über die gesamte Innenstand hinwegbrausen. 
Besonders stark wären vor allem auch die Ortschaft Berglern mit 2.500 Einwohnern, 

einer Grundschule und zwei Kindergärten und andere Gemeinden betroffen. 
 
Belastung durch eine geplante 3. Startbahn am Beispiel Attaching: 
   
Der Freisinger Stadtteil Attaching mit rund 1.000 Einwohnern würde beim Landeanflug aus 
Westen in rund 50 -100m Höhe rund 530-mal täglich bei einem Dauerschallpegel von über 
70 db/A überflogen und müsste zum Teil abgesiedelt werden.  
Beim Abflug nach Westen würden täglich rund 90 Flugzeuge den Ortsteil in rund 150-
250m Höhe überfliegen. 
Wegen dieser niedrigen Überflughöhen wurde im Planfeststellungsbeschluss ganz Atta-
ching zum sogenannten „Wirbelschleppengebiet“ (Erklärung!) erklärt. 
Demnach sind alle Dacheindeckungen in Attaching von der FMG durch Klammern, Nägel 
oder anderen geeignete Formen fachgerecht wirbelschleppenstabil zu ertüchtigen. Ebenso 
ist die Standfestigkeit von Maibäumen und anderen hochragenden Bauten zu überprüfen 
und zu befestigen. Es dürfen nur noch einbetonierte Markisen und Sonnenschirme betrie-
ben werden, die Windstärke 6 standhalten können.    
 
1.1 Gesundheitliche Auswirkungen durch Fluglärm 

 
Es gibt heute viele Gutachten von anerkannten Experten, die belegen, wie schädlich sich 
Fluglärm ab einer bestimmten Stärke auf die Gesundheit von Erwachsenen und vor allem 
von Kindern auswirkt. 
 
- Schon der geplante Umzug des Flughafens Mü.-Riem im Jahre 1992 ins Erdinger Moos 

bot Wissenschaftlern vorher und nachher die große Chance zu einer internationalen 
Langzeitstudie unter Mitwirkung des Facharztes für Kinder-, Jugend- und Umweltme-
dizin, Dr. Bartels aus Neufahrn. 

Dabei wurden 326 Kinder im Alter von 9 bis 11 Jahren, sowohl am damals noch im 
Betrieb befindlichen Riemer Airport wie auch in den Flugschneisen am neuen Flug-
hafen im Moos, über längere Zeit getestet.  
„Als Hauptfolgen wurden schon damals festgestellt: Störungen des Immunsystems, 
des Magen-Darm-Traktes, der geistigen Entwicklung und der Schulleistungen, erhöh-
te Anfälligkeit für Infektionskrankheiten, chronische Störungen des vegetativen Sys-
tems, chronische Schädigungen des Hörvermögens.“ 
 

Aber auch auf die Gesundheit von Erwachsenen wirkt sich natürlich 
der Fluglärm sehr negativ aus. 
 

-  Der bekannte Bremer Epidemiologe Prof. Dr. Eberhard Greiser hat in einer groß 
angelegten Studie um den Kölner Flughafen die Krankenakten von über 1 Million 
Versicherten von gesetzlichen Krankenkassen analysiert.  

-  Seine Erkenntnisse sind eindeutig:                                             
 Je höher die Lärmbelastung ist, umso mehr Medikamente werden den Patienten 
verordnet. Außerdem stellte der Wissenschaftler fest, dass schon ab einer Lärmin-
tensität von 45 db/A bis 60 db(A) maximale (negative) Effekte beobachtet wurden.  

- Schon ab dieser Lärmhöhe steige das Risiko für Schlaganfälle, Herzinfarkte, erhöhten 
Bluthochdruck, Depressionen und Krebs (vor allem Brustkrebs bei Frauen) spürbar 
an.                                            
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- Unter Zugrundelegung dieser Studien sagte er bezüglich des neuen Berliner Flugha-
fens (BER) für die alten Flugrouten voraus: In einem Zeitraum von zwei Jahren 
würden ungefähr 10.000 zusätzliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen – davon 6.000 
Schlaganfälle und ca. 1.000 zusätzliche Brustkrebserkrankungen bei Frauen auftre-
ten.                                                                         
 Mit den neuen Flugrouten wird sich diese Zahl noch entsprechend erhöhen. Nach 
seinen Berechnungen müssen sich die umliegenden Krankenhäuser etwa 10 Jahre 
nach dem Ausbau von BER auf fast 5.000 zusätzliche Patienten mit Herz-Kreislauf-
Krankheiten einstellen, darunter etwa 1.350 Menschen mit einem Schlaganfall.     
                                                                            
 Für den Frankfurter Flughafen sagte er nach dem Ausbau voraus, dass dort der 
Fluglärm in den nächsten 10 Jahren rund 3.400 neue Todesfälle, 23.000 zusätzli-
che Krankheitsfälle und Kosten für das Gesundheitssystem in Höhe von 1,6 Mrd. 
Euro verursachen wird.  

   
-  Prof. Dr. Thomas Münzel von der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Mainzer 

Uni-Medizin stellt in seiner aktuellen Studie aus dem Jahr 2013 fest:   „Wir wissen, 
dass Fluglärm Bluthochdruck, Herzinfarkte und Schlaganfälle auslösen kann“! 
 

-   Die Wissenschaftler stellten fest, dass der Lärm das Stresshormon Adrenalin stei-
gerte und die Gefäßfunktion deutlich verschlechtere.                           
 Ein weiteres Ergebnis der Studie: Der Körper gewöhnt sich nicht an Fluglärm. 

Vielmehr nehmen mit wachsenden Schallereignissen die Gefäßschäden zu, auch 
wenn der Patient glaubt, inzwischen trotz des Lärms schlafen zu können. 
 

-  Im Dezember 2013 veröffentlichte die Apotheken Umschau die Ergebnisse einer 

Studie, die in London über ein von 3,6 Millionen Menschen bewohntes Gebiet rund 
um den Flughafen London-Heathrow durchgeführt wurde.                         
                

-  Grundaussage: Das Risiko der Bewohner, in ein Krankenhaus eingewiesen zu wer-
den, steigt mit dem Fluglärm.                                                  
 In Gebieten mit der höchsten Belastung von mehr als 63 db(A) liegt die Wahr-
scheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu erleiden, um 24 % höher, als in Gegenden mit 
dem geringsten Lärm (weniger als 51 db(A).                                      
 Für koronare Herzkrankheiten steigt das Risiko um 21 %, für sonstige Herz-
/Kreislauferkrankungen um 14 %.  
 

- Eine Analyse der Sterberegister der gesamten Schweiz durch die Universitäten Ba-

sel, Bern und Utrecht ergab eine Zunahme der Infarktsterblichkeit in Abhängigkeit 
von der Lärmeinwirkung. 

- Bewohner, die einer Belastung von 60 db(A) ausgesetzt waren und mehr als 15 Jahre 
am selben Ort wohnten, wiesen eine Zunahme der Infarktsterblichkeit um 50% 
auf! 
 

- Eine dänische Studie ergab kürzlich, dass jeder Anstieg des Lärms um 10 db(A) das 
Risiko für Schlaganfall um 14%, bei über 65jährigen Menschen um 27% erhöht.       

 

2.) Allgemeines zu Flugzeug-Schadstoffen 
 

Wir alle sprechen vom Fluglärm und seinen Auswirkungen auf die menschliche Gesund-
heit. Dabei wird allgemein und auch in den Medien übergangen, wie gesundheitsschädlich 
die Abgase von Flugzeugen beim An- und Abflug sind.  
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Denn vor allem beim Landeanflug entstehen als Produkt unvollständiger Verbrennung des 
Kerosins vermehrt „Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)“, darunter 
der Prototyp „Benzo(a)Pyren“, der seit vielen Jahren als hochgradig krebsfördernd an-
erkannt ist.  
 
Brockhaus: „Charakteristisch (und Furcht einflößend!) ist, dass diese durch Karzinogene 

beim Menschen ausgelösten Veränderungen erst nach einer längeren Latenzperiode von 
10 bis 20 Jahren als Tumore sichtbar werden“. 
 
Für Start und Landung benötigt ein Flugzeug durchschnittlich 1.015 kg Kerosin. 
Allein durch eine 3. SLB würden also pro Jahr zusätzlich rund 89.000 Tonnen Kerosin am 
und um den Flughafen verbrannt.  
Bei der Verbrennung von 1.000 kg Kerosin entstehen rund 20 kg Schadstoffe. 
Also hinterlässt die Verbrennung von 89.000 Tonnen Kerosin (mal 20 kg) 1.780 Tonnen 
Schadstoffe pro Jahr oder 4,9 Tonnen pro Tag am und um den Flughafen.  
Die Schadwirkung von mindestens 27 chemischen Verbindungen ist nachgewiesen. 
 
Sie sind         - toxisch für Leber und Niere,                                          
                - fortpflanzungsschädlich und 

  Krebs erzeugend. 
 

2.1  Die gesundheitlichen Schäden durch Kerosinabgase belegen auch 
verschiedene Studien an USA-Flughäfen: 

  
-    Die Nachbargemeinden an den Airports von Chicago (O’Hare und Midway) gaben 

Studien über die Auswirkungen von Flugzeug-Luftschadstoffen in Auftrag.          
 Die Ergebnisse sind alarmierend:                                               
 Folgende Krankheiten drohen, wenn Menschen den von Flugzeugen ausgestoße-
nen Giften längere Zeit ausgesetzt sind:                                         
 -  Leber-, Lungen- und Nierenschäden                                          
 -  Erstickung, Asthma, Husten, Schwindel, Atemnot, Kopfschmerzen             
 - Hirntumor, Krebs, genetische Veränderungen, Veränderung des Lungengewebes, 
   Depression, Morbus Hodgkin, Leukämie  

 
 

-   Die Studie am Midway-Flughafen in Chikago kommt zu folgendem Ergebnis:      

 - Flugzeugabgase bedeuten für die Anwohner erhöhte Risiken für Leukämie  und   
   Schilddrüsenkrebs  
-   57% höheres Aufkommen an Asthma                                          
 -  28% mehr Lungenentzündungen/Grippeerkrankungen                         
 - 26% mehr Erkrankungen der Atmungsorgane                                 
 -  83% mehr Komplikationen während der Schwangerschaft                     
 -  50% mehr Kindersterblichkeit                                                 
 -  höheres Aufkommen an genetischen Krankheiten                             
 -  erhöhtes Aufkommen von Sprachstörungen bei Kindern                        
 - signifikant kürzere Lebenserwartung 

  
 An einem anderen Flughafen bei Seattle fand man heraus, dass die Krebserkrankungsra-
te 31% höher und die Lungenkrankheiten bei Kindern mehr als doppelt so hoch waren wie 
in anderen Gegenden. 
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- Eine Studie 2010 am „Santa-Monica-Airport“ hatte folgendes Ergebnis: 
-    Durch Flugzeugabgas entstehen                                              

 -  erhöhtes Auftreten von Lungen- und Kreislaufkrankheiten                      
 -  verminderte Lungenfunktion bei Kindern                                       
 -  erhöhtes Krebsrisiko                                                    
 Durch feinsten Feinstaub (Nanopartikel) entstehen                              
 -  Entzündungen und Verengung der Blutgefäße                                
 -  häufiger Lungenentzündungen.                                            
 PAK bewirken:                                                                
 -  erhöhtes Krebsrisiko                                                          
-  Hormonstörungen bei Erwachsenen                                           
-  Reproduktionsstörungen (Fortpflanzung, Schwangersch.)                        
-  niedrigerer IQ-Wert bei Kindern                                            

-   Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus den Ergebnissen und Gegebenheiten am 
Santa-Monica-Airport  aber ist für uns:   „Um diesen Flughafen gibt es keine 
Pufferzone zwischen Flughafen und Wohngebiet.“ 
 

- Für uns Freisinger Flughafenanwohner bedeutet dies:                             
Mit dem Bau einer 3. Startbahn würde die heute teilweise vorhandene Puffer-
zone um die jetzigen zwei Bahnen in Richtung Freising (46.000 Einwohner) 
vernichtet werden. Was das bedeuten würde, habe ich Ihnen gerade be-
schrieben. 

 
Hier möchte ich auf die Fachvorträge hinweisen, die zur Zeit von der BI Freising mit 

den kompetenten Spezialisten Prof. Dr. Rottmann, Dr. Kendlbacher, Manfred Drobny 
und der Lungenfachärztin, Frau Dr. Bisping-Arnold, in den Freisinger Stadtteilen 
durchgeführt werden. Nächster Termin: Do., 24.7. im St.-Georgshaus 

 

3.) Steigerung der Gefahren durch Flugzeugabstürze 

 
Im Planfeststellungsbeschluss zu einer 3. Startbahn wird festgestellt, dass das Absturzrisiko 
für den Ortsteil Attaching wie auch für die bei Westabflug zu überfliegenden südlichen Frei-
singer Stadtteile Lerchenfeld, Seilerbrückl, Neuland, Weihenstephan, Vötting und Hohenba-
chern unverändert (gering) bleibt. Wer kann diese Auslegung verstehen? 
 
Warum ich mich in diesem Punkt nicht beruhigen lasse, ist unter anderem Folgendes: 
 
Als im Oktober 1992 eine Boeing 747 in direkter Nähe des Amsterdamer Flughafens 
kurz nach dem Start in Wohnungshochhäuser stürzte und über 500 Menschen tötete, 
wurde in den Medien folgende, aufgrund eines Gutachtens erstellte, heute noch gültige 
Statistik veröffentlicht: 
„Von je 100 Flugzeug-Unglücksfällen passieren beim  

- Start 18,  
- Steigflug 18,  
- Anflug 28 und bei der  
- Landung 25 Unglücksfälle“. 

 
Das bedeutet, dass 89 % (!!) aller Flugzeug-Unglücksfälle in unmittelbarer Nähe der 
Start- und Landebahnen geschehen! 

Wenn ich mir in diesem Zusammenhang die mit einer 3. Startbahn verbundenen möglichen 
Flugrouten vorstelle, sind neben den sonstigen katastrophalen Auswirkungen für das gesam-
te Stadtgebiet von Freising entsprechende Horrorszenarien wie in Amsterdam nicht mehr ab-
surd. 
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Ich will aber heute versuchen, Ihnen auch etwas Mut Machendes mit auf 
den Weg zu geben. 

Dabei denke ich vor allem an mein Vorbild, den großen Franzosen, Résistancekämpfer, 
Diplomaten und Vertreter Frankreichs bei den Vereinten Nationen, Stéphane Hessel. Er 
hat sich ein Leben lang für Freiheit, Gerechtigkeit und die Würde des Menschen einge-
setzt.  

Noch im 93. Lebensjahr schrieb er vor drei Jahren den kleinen, nur 23 Seiten langen auf-
wühlenden Aufruf an die Menschheit „Empört Euch“, der ein Welt-Bestseller wurde und 

geradezu einen Sturm auslöste.                                      Ich zitiere daraus: 

Er hat zum Beispiel alle unterdrückten und nicht beachteten Menschen dieser Welt darauf 
hingewiesen, dass es sich sehr wohl lohnt, „sich einzumischen und zu empören, um 
unsere Gesellschaft so zu bewahren, dass wir (und unsere Kinder) stolz auf sie sein 
können“. 

Auch in seinem Folgewerk fordert er: „Mischt Euch ein, empört Euch! Ich wünsche al-
len, jedem Einzelnen von Euch, einen Grund zur Empörung. Das ist kostbar. Wenn 
man sich über etwas empört, wird man aktiv, stark und engagiert“.      

Letzteres habe ich persönlich mit vielen Mitstreitern aus reinem Selbsterhaltungstrieb 
gegen eine 3. Startbahn schon einige Jahre vor dem Erscheinen dieser Schrift in die Tat 
umgesetzt. Ich kann das jedem anderen Aktivisten nur wärmstens empfehlen. Vorausge-
setzt, es geht um die gute Sache, wie die Bewahrung unserer Heimat und der ge-
samten Schöpfung für unsere Nachkommen. 

Allerdings betont Stéphane Hessel auch: „Empörung erhält ihren Wert (erst) durch die 
anschließende Tat“.  Auch unsere heutige Veranstaltung ist so eine Tat, mit der wir wei-
tere Menschen zum Widerstand ermutigen und die politischen Entscheidungsträger zur 
Umkehr bewegen wollen.  

Für uns Startbahngegner mit einem für uns positiven Münchner Bürgerentscheid im Rü-
cken prophezeite er sogar zeitlos: „Doch die Bedrohung ist nicht vollständig gebannt 
und unser Zorn über die Ungerechtigkeit ist nicht gewichen. Nein, die Bedrohung ist 
nicht gebannt!“ Er will uns Aktivisten damit auffordern, dass wir auch nach Erfolgen stets 
hellwach bleiben, unseren Erfolg verteidigen und unsere Gegner ständig beobachten 
müssen. Wir sind auf der Hut!! 

Bezüglich unserer Hoffnungen und unseren Ängsten vor großen Aufgaben bestärkt er uns 
mit: „Nicht hinnehmen, was unannehmbar ist und das Unwahrscheinliche zu denken 
wagen“!  

Das haben wir Startbahngegner mit unserem ausdauernden Einsatz vor dem Münchner 
Bürgerentscheid bereits bewiesen. Und wir werden weiter daran arbeiten.  

Auch vertritt Stéphane Hessel die absolute Hoffnung auf Gewaltlosigkeit bei all unserem 
Widerstand. Er schreibt: „Das beste Mittel gegen Gewalt ist Gewaltlosigkeit!“ (Beispiel: 
Leipziger Nicolaikirche) 

Von Sartre übernahm er den Grundsatz, der auch für uns gelten sollte: „Wir alle sind 
selbst (jeder für sich), allein und absolut, für diese Welt verantwortlich! Also gilt En-
gagement allein aus der Verantwortung des Einzelnen!“ Wenn dann, - heute wie 
ehedem – eine aktive Minderheit sich erhebt, wird der Sauerteig seine Wirkung tun“.  
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Mit diesen Zitaten eines großen Aktivisten möchte ich Sie alle dazu ermutigen, in Ihrem 
Widerstand gegen die Ungerechtigkeiten dieser Welt nicht zu ermüden. 

Da meine eigene Wut und Empörung auch nach zehn Jahren Widerstand nicht im gerings-
ten nachgelassen haben, wiederhole ich als ehemaliger Polizeibeamter mit Gesetzes-
kenntnis auch heute öffentlich meine Beschuldigung:  

„Ich beschuldige die bayerische Staatsregierung und die Bundesrepublik Deutsch-
land als Anteilseigner der FMG gemäß dem StGB der bedingt vorsätzlichen gefährli-
chen Körperverletzung, weil sie es billigend in Kauf nehmen, dass durch eine 3. 
Startbahn viele Menschen durch Flugzeuglärm krank, durch die Abgase vergiftet 
werden und insgesamt früher sterben müssen“! 
 
Daher unsere Maxime:  

„Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht!“ 

Nun möchte ich noch einmal Stéphane Hessel zitieren: 

„Um wahrzunehmen, dass es in dieser Welt auch unerträglich zugeht, muss man 
genau hinsehen, muss man suchen. Ich sage (heute vor allem) den Jungen: Wenn ihr 
sucht, werdet ihr finden. Der Ausspruch „Ohne mich“ ist das Schlimmste, was man 
sich und der Welt antun kann“. 

 
Schlussbemerkung: 

 
Nehmen Sie bitte alle meine mit Gutachten belegten Hinweise auf gesundheitliche Gefah-
ren ernst! Informieren und wehren Sie sich!!. 
Ich persönlich glaube unerschütterlich daran, dass wir Startbahngegner diese menschen-
verachtende Planung in den kommenden Jahren auf politischem Weg verhindern werden. 
Denn es besteht schon lange keinerlei Bedarf mehr dafür. 
 
Als ehemaliger Leistungssportler sagte ich vor Jahren: „Wir sind gerade erst beim 
Warmlaufen!“ 
Heute sage ich Ihnen allen aus voller innerer Überzeugung: „Jetzt sind wir nach 10 Jah-
ren Abwehrkampf bereits auf der Zielgeraden angelangt und unsere Chancen zur 
Verhinderung einer 3. Startbahn auf der politischen Ebene waren noch nie so hoch 
wie heute“.  
 
Helfen Sie bitte alle mit, um diese letzten 100 m zum Sieg auch noch zu schaffen. 
 
Abschließend mein Rat: 
Wir alle hier sollten, dem Rat Stéphane Hessel‘s folgend,                       

 „der Sauerteig für unser Umfeld und unsere Nachkommen sein“. 

Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. 

 
Hartmut Binner 

Betroffener Freisinger Bürger 
und Mitglied im Sprecherrat des  

Aktionsbündnisses AufgeMUCkt. 




