
Kein Bedarf 
ftir Landebahn! 

Neuenfelde scl1fLtze11! 
Landebahnverlangerttng verl1i11dern ! 

Informationcn und Argtnncntc gcgcn die geplante 
Landebahnverl tingerung nach Ncuenfclde. 
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mchr als l 000 Bewohnern. . . 
Eine Kette von mehr als dre1J31g 
Geschlechtern hat eine blUhende 
Kulturlandschaft geschafTen. Die vie-
Jen Graben und Wettem zur Entwas-
senmg wurden von Menschenhand aus-
gehoben, kilometerlange Deiche gebaut. 
Kompakt angelegte Hofe auf dem er-
hohten Ufersaum der Elbe sind das 
fruhe Werk sachsischer Siedler. Spater 
entstand die typische Kulturlandschaft 
mit den langgestreckten Flurstucken 
und der Zeilenbebauung des Marsch-
hufendorf es. 

Gefiihrdete 
Kulturdenkmaler 
Der Neuenfelder Rosengarten-De· . 
d ·· 1 R" d . ICh ISt er a teste mg e1ch Europ 
Zeugnis der Siedlungsgeschicht:.s und 

Die 320 Jahre alte Barockkirch S 
. ufd e t Pankrahus a er Talsanddune ist .' 

"h . h I rn1t 1 re1_c en . nnenausstattung die 
schonste 1m we1ten Umkreis. Die noch 
weitestgehend im Original erhaltene 
Orgel von Arp-Schnitger, der in der 
Kirche begraben ist, ist aufgrund ihres 
besonderen Klanges weltberiihmt. Der 
bewohnte Ilof des Orgelbauers steht 
auf dem Platz, auf dem im 12. Jahr-
hundert die Kirche der hollandischen 
Kolonisten stand. Die drei schonsten 
Prunkpforten des Alten Landes stehen 
vor Neuenfelder Hofen und sind 
Zeugnis des Kulturerbes. 
Diese Kulturdenkmaler stehen nicht in 
Museen. Sie sind Bestandteil eines 
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intakten, lebendigen Alten Landes, 
gepragt <lurch Obstanbau und Schiff-
fahrt. 
Die Landebahnverlangerung gefahrdet 
dieses Kulturerbe. 

Altes Land uod Obstbau 
sind untrennbar! 
Seit Hunderten von J ahren wird auf den 
fruchtbaren Marschboden Obst ange-
baut. Das Alte Land mit seinen fast 
l 000 Obsthofen ist das grof3te geschlos-
sene Obstanbaugebiet Nordeuropas. 
Allein in der Dritten Meile, den Ham-
burger Dorfem Francop, Neuenfelde 
und Cranz wird auf circa 1400 Hektar 
Obst angebaut. Damit wird die regiona-
le Versorgung der Hamburger mit fri-
schem, umweltrelevant erzeugten Obst 
gewahrleistet. Durch den Flachenfral3 
der lndustrialisierung ist die okonomi-
sche Grundlage bedroht. Je weniger 
Flache, desto weniger leistungsfahige 
Betriebe, desto weniger hochqualifizier-
te Arbeitsplatze fur die Bauem und ihre 
Familien. Auch das nachgelagerte Ge-
werbe, wie z. B. Landmaschinenher-
steller und -werkstatten, die Sortiersta-
tionen, der Handel, selbst der Tourismus 
sind betroffen - bier sind Arbeitsplatze 
in Gefahr! 

Die Landehahnverliingerung 
vernicl1tet 40 lta Anbaujliiche. 
Bei ca. 40 t Ernteertrag/ha, bedeutet 
dies einen jiihrlichen Ernteverlust von 
1600 t Obst. 
Diese Menge entspricht 1.600.000 kg 
Obst und 9. 600. 000 Apfeln. Jede/r 
Hamburger konnle jedes Jahr eine 

Woche Lang tiiglich einen Apfel 
verspeisen. 

Neuenfelde wird insgesamt 
bedroht! 
Die Landebalu1verJangerung wird den 
alten Ortskem Neuenfeldes direkt 
bertihren. Schon jetzt stehen ca. 40 
Hauser, die von der Stadt aufgekauft 
wurden, z.T. seit 3 Jahren leer. Der 
nordlichste Dorfteil wiirde dire.kt hinter 
der Landebahn und der Umfahrstra13e 
liegen. Von dort sind es knapp 200 m 
Entfemung bis zur St. Pankratius-
Kirche. 1hr 40 m hoher K.irchtunn liegt 
unmittelbar an der Einflugschneise, in' 
einer Zone, in der Sicherheitsvorschrif-
ten nur 25 m hohe Bauwerke zulassen. 
Der Kirchturm, der seit Jahren eine rote 
Wamleuchte in der SpHze tragt, ist in 
die Luftfahrthinderniskarte eingezeich-
net. Eine Bestandsgarantie ist das nicht, 
zumal Sicherheitsbestimmungen immer 
mebr verscharft werden. 

Wirbelschleppen, Larm und 
Gestank 
Beim Landeanflug konnen sogenannte 
Wirbelschleppen entstehen. Diese "klei-
nen Tomados" (laut Gutachten bis zu 
130 km/h), die an den Spitzen der 
Flugzeugtragflachen cntstehen, konnen 
Zerstonmgen z.B. durch um-herfliegen-
de Dachziegel oder andere Gegenstande 
anrichten. Die plotzlicb, mit voller 
Wucht auftretenden Wirbelschleppen 
konnen Boote auf der Elbe zum Kentem 
bringen. Menschen im Freien und 
besonders Kinder sind gefa.hrdet. 
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Die Hasselwerder Straf3e, der 
Marschkamper Deich und der Friedhof 
befinden sich in der Eintlugschneise. 
Die Wertminderung der Hauser wird 
schon heute von Maklem bestatigt. Der 
gesundheitsgefahrdende Lann, aus den 
in halbsti.indigem Abstand erfolgenden 
Starts- und Landungen, wird das Leben 
fiir die Menschen unertraglich machen. 
Ihnen droht alles genommen zu werden 
was sie sich aufgebaut haben. Bereit~ 
der Bauverkehr belastet die Bewohner 
Tag und Nacht 420 000 T M t . 1 · · onnen 

a ena transporte bedeuten all . M. . e zwe, 
inu_~en e,~en LK W-Schwerlasttrans-

port uber die Dorfstra8e N I d . 
Anwohncr b . · ac 1 em die 
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Landebahnplanc s1chert den B e der 
tl . h e~tand und die dor tc e \Ve,terentw,cklun 

von Neuenfelde. g 

Der Hauptdeich schiitzt 
nicht our vor Sturmfluten. 
Der grof3e Deichkorper hindert die auf 
dem Werksgelande entslehenden Schad-
stoITe daran, in die umliegenden Wohn-
gebiete von Neuenfelde und Finken-
werder zu stromen. In der Standlauf-
einrichtung, wahrend Roll- und Brems-
versuchen und den Start-Wartezeiten 
auf der Landebahn entstehen Abgase. 
Bis zu 20 t Kerosin per 365 Tage wilr-
den im Jahr in Form von teilverbrannten 
Kcrosinderivaten <lurch ihre krebserre-
gende Wirkung die Menschen belasten. 
Geballt auf wenige Arbeitswochen han-
delt es sich nicht um eine gleichma8ige 
Belastung. Ohne Deichkorper werden 
die Wohngebiete vor dieser Belastung 
nicht abgeschirmt. 

Das bisherige Verfahren 
Airbus Deutschland meldete zunachst 
im April 2002 und dann offentlich im 
Dezern her 2002 den Bedarf fiir eme 
Verlangenmg der Landebahn um 589 01 

an. Im Februar 2003 stelltc Airbus den 
Antrag, dcr im Januar 2004 mit der 
Planfcststellungbehorde crortcrt ,, urde 
lm April 2004 erging der Plunfeststel-
lungsbcschluss. Ober Himmelfohrt ,·er-
suchte Airbus den Neuenfeldcr Haupt-
dcich im Bereich der gcplanten 
L ·13 und andebahnverHingenmg abzuret en 
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wurde in einem Eilverfahrcn vom 
Verwaltungs- und Oberverwaltungs-
gericht gestoppt. 
Im Juni beschloss das Verwaltungs-
gericht Hamburg, <lass eine Enteignung 
nicht zulassig ist. Die Beschwerde der 
Stadt Hamburg wurde am 10.8.2004 
vom Oberverwaltungsgericht abgewie-
sen. Damit gilt der Baustopp. 

Was ist geplant? 
- Die Start- und Landebahn des Sonder-
landeplatzes von Airbus in Hamburg-
Finkenwerder soll in Richtung Sud-
Westen von 2684m um 589m verlan-
gert werden . 
- Die benotigte Sicherheitsflache wird 
inklusive Start- und Landebahn 300m 
breit werden und ragt 150m ilber das 
Bahnende hinaus. 
Hinzu kornmen F lachen fi.ir Boschun-
gen und Entwasserung, so dass cLie 
gesamte Trasse knapp 400 m breit ware. 
- Der Nefi-Hauptdeich und der Neuen-
felder Hauptdeich am Ende der vorhan-
denen Landbahn sollen einschlieJ3lich 
der StraJ3en abgerissen werden. 
- Um die Landebahn herurn soll die 
Strafie gefuhrt werden, zusatzlich soil es 
auf Teilstrecken einen Larmschutzwall 
geben. 
- Das jetzige Werksgelande liegt ca. 3m 
hoher als die Marsch. In der Bauphase 
soil das Gefalle ausgeglichen werden. 
Es ist geplant, Sand bis zu 7m ilber NN 
aufzuspulen, da man mit Bodensetzun-
gen rechnet. 
- Der Anflugwinkel soil (angeblich aus 
Sicherheitsgrtinden) von 3.5° auf 3° 
gesenkt werden. Durch den flacheren 

Anf]ug musste die LandeschweJlc fur 
Landungen aus Nord-Ost um 277 m vcr-
legt werden. Damit wird alleine k.napp 
50% der Verlangerung bcgrUndet. 
Erst im Mai 2000 wurde der 
Anflugwinkel von 3° auf 3,5° erhoht, 
damit die Landebahn nicht <lurch den 
Deich verlangert wcrden musste. Dies 
wurde damals von den Behorden als 
vollig risikofrei und weltweit tiblich 
dargestellt. Von einer Ausnahmerege-
lung war keine Rede, schlieBlich sind 
international Anflugwinkel bis 3,8° 
zulassig. 

Widersprilche 
in der Bedarfsbegriindung 
Der wirkUche Bedarf ist fiir so eine 
Planung von erheblicher Bedeutung und 
spielt auch eine sehr wichtige Rolle bei 
der Frage, ob enteignet werden darf. 
Ohne aktuellen Bedarf ist Enteignung 
nicht zulassig. 

Die Begri.indung des Bedarfes <lurch 
Airbus oder Wirtschaftsbeborde ist von 
vielen Unwahrheiten gespickt, die auch 
in die Offentlichkeit transporticrt wcr-
den: 

1. Airbus begri.indet den Bedarf fur die 
weitere Verlangerung n1it den 
Abnahmeflilgen der Frachtversion des 
A380, dem A380-F. Es wir<l immer wie-
der suggeriert, das Frachtflugzeug set 
schwerer als das Passagierflugzeug. 
Tatsachlich ist es umgekehrt.: 
Das Betriebsleergewicht des Fracht-
flugzeuges ist 25 t geringer. 



A380-800F MA~D_A_T_A ___________ 

Trent 900 
Engine 

("•rous equivalent) Thrust N 

76.5 klb 
592 t / 1,305 klb 
590 t / 1,301 klb 
427 t I 941 klb 
402 t I 886 klb 

GP1200 

Maximum Taxi Weight 
Maximum Take-Off Weight 
Maximum Landing weight 
Maximum Zero Fuel Weight 
Manufacturer's Weight Empty 
usable load 

248.7 t / 548 klb 248.9 t / 549 klb 
153.3 t / 338 klb 153.1 t / 338 klb 

Fuel capacity 
Cruise Mach number 

31 0 m3 / 81,890 US Gal. 
M 0.85 

MZFW mission 
Range 
Block fuel 4,000 nm 

5,650 nm 
114 ti 251 klb 

5,670 nm 
113 t / 249 klb 

Datenblan von Airbus aus dem Internet . 
o-.is ma>..imale Sturtge\\icht (Moximum Takc-OfTWc1ght) 1st 590 t 

2. Mit max. Startgewicht (MTOW) ist 
das Frachtflugzeug (590 t) schwerer als 
das Passagierflugzeug (560 t), doch 
schon im Verfahren Mtihlenberger Loch 
hatte Airbus erklart, dass auch A380-
Varianten mit einem maximalen Start-
gewicht (MTOW) von 590 t in Finken-
werder problemlos starten und landen 
konnen. Ftir das Verfahren Landebahn-
verlangerung wurdc das MTOW kurzcr-
hand auf _620 t crhoht. Richtig ist: im 
Internet _gibt Airbus dicses Gcwicht bis 
hcute m1t 590 l an (siche Grafik). 

3. MaBgeblich'" fur die 'Bcrcchnu J-. 
Start- und I a d . ng ( er 
I" ., n estrcckcn ist das tats .. I 
tche Start- und Lande . ' ' ac l-

bchauptet d gewicht. Airbus 
F. ' er A380-F n .. . mkenwcrde . 1 usse in 

r rn1t 410 Tonnen (2/3 von 

620 to) starten und nach Einfiihrung 
eines Worst Case Scenario" auch \\ie-,, 
der mit 410 t Ianden, um die Priif-
ansprilche der Kunden bei der 

. l Kundenabnahme zu erfiillen. Das 15 
Unsinn. Es gibt keine gesetzliche • 
Forderung, nach der Kundenabnah~e-
flilge mit 2/3 des MTOW starten mus-

h · der sten. Auf3erdem ist das Flugzeug et 
1, ·b t ·crbrau-Landung wegen des ret s ou \ . 

• J be1lll ches zwangslaufig lc1chter as 
fik ht her-Start. Aus dcr Airbus-Grn 1 , ge . 

5
()
0 . } t bCI vor, dass das max. Startgcw1c 1 

to und nicht bei 620 to licgt. 

F htvcrsion 4. Airbus bchauptct, die •rac lie 
des A380 sci eine ncuc Entwicklung, t 
nicht abschbar gewesen sci. fest-
Das stimmt nicht. Schon im Plan 
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ITHE A380 OFFERTIETTER LANDING 
_ PERFORMANCETHANTHE747~-4~0~0 _____ _ 

2100 m 

A380-800: 6,890ft 

2057 m 

A380-800F: 6, 750ft 

2134 m 

747-400: 7, 000ft 

The A380 will not drive runway extensions 
·· ML W = Max. Landegewicht 
Sea Level = Meeresbohe 
ISA = Temperatur 15° Celsius 

stellungsbeschluss vom Mai 2000 dien-
te auch das Frachtflugzeug als Be-
grtindung filr die Erweiterung in das 
Milhlenberger Loeb. Im Dezember 2000 
wurde die Produktion beider Versionen, 
Passagier- und Frachtflugzeug, zeit-
gleich beschlossen. 

5. Airbus wirbt z.B. in den USA damit, 
<lass der A380 eine kurze Landestrecke 
benotige. Dabei behauptet Airbus sogar, 
dass die Frachtversion eine kilrzere 
Landestrecke als die Passagiervcrsion 
des A380 erfordere (siehe Airbus-
Grafik). 
Da auch die Passagierversion des A380 
in Hamburg-Finkenwerder ausgelieferl 
werden soll und dies unproblemalisch 
sei, ist die BegrUndung filr den 

• 
Verlangerungsbedarf wegen des Fracht-
:flugzeuges nicht plausibel. 

A380-F braucht keine 
Landebahnverlangerung ... 
Airbus ste llt im Internet aktualisierte 
Fluglcistungsdaten zur Verfugung. Auf 
Grund dieser Daten kommt das 
Gutachlen der Btirgervertretung euen-
feldc, Francop, Cranz unter Be1iicksich-
tigung realis tischer Gewichte zum 
Ergcbnis, <lass al1e fUr Airbus notigen 
Flugaufirage auf <lcr bestehenden Start-
und Lanclebahn moglich sind. Das gilt 
fur das Passagicr- und <las Frachlflug-
zeug. 
Das Gulachlen steht unter •YW\'•:.buer-• 
g_9.x_y_f;rtr.~tm.1i~.ntt. d~· im Internet. 



... auch nicht 
filr ein 
Auslieferungszentrum! 
Als Argument flir die Lan~ebahn-
verlangerung wird angeftlhrt, die Kun-
denauslieferung sei eine Schlilsselk~m-
petenz mit standortfor~ernd~n Prestige: 
Das ist aber gar kem W1derspruch. 
Im Planfeststellungsverfahren Mlihlen-
berger Loch wurden die Flachen fi.ir ein 
Auslieferungszentn1m (16 Abstellpatze, 
Werkstatt, Buro) genehmigt. 
Die Standortentscheidung bestatigte 
Airbus im Dezember 2000. Mit der 
Produktion sowohl der Passagier- als 
aucb der Frachtversion sollte begon-
nen werden. Im Gerichtsverfahren 
"Zuschiittung des Miihlenberger Loch" 
im August 2002 erk.larte der Airbus-
Justiziar zu Protokoll: 

"Auch far den Fall, dass die 
Start/Landebahn nicht wie angemeldet 
iiber den Deich hinaus verliingert wer-
den sollte, wird das Projekt seitens der 
Beigeladenen (Airbus) durchgefuhrt 
werden. Die Passagierversion wird wie 
"gelauncht" gefertigt werden und die 
getatigten lnvestitionen werden durch-
gefiihrt werden. " 

Im Rahmen der aktuellen Auseinander-
setzung nimmt Airbus diese Entschei-
d~ng nun_ zurUck und verlangt auch ftir 
em Ausl1eferungszentrum d . p 
gierversio d. er assa-
L d b 

n ie vom Senat versprochene 
an e aim n· · ein 1· . . ies 1st ganz offensichtlich 

po itisches Dmckmittel. 

... auch nicht 
filr den ,,worst-case"! 
Ein Gutachten von Airbus begrund 
den . Verlang~ru~gsbedarf schlie8Ii ce~ 
darrut, dass ~te Ptloten bei unvorherge-
sehenen Zw1schenfallen an Bord w· , 1e 
z.B. Feuer, auf den Sonderlandeplatz 
Finkenwerder zuriickkehren konnen 
mtissen. Diese Forderung ist absolut 
unrealistisch und nur konstruiert. Denn 
Piloten miissen in so einer Situation 
nicht e1nen bestimmten Flughafen 
anfliegen, sondem den, der ihnen in der 
akuten Situation als der geeignetste 
erscheint. Fur diesen Fall gibt es in 
N ordd eu tsch 1 and gen ug vorbereitete 
Flughafen. 

... auch nicht 
flir grollere Versionen! 
Es wird behauptet, die Landebahnver-
langerung sei fur kiinftige, schwerere 
Versionen des A380 erforderlich. Die 
Flugzeugfamilie des A380 wurde 
weiterentwickelt werden und man scha-
dige den Standort ohne diese Zukunfts-
option. 
Abgeseben davon, dass eine "Vorrats-
planung" in Deutschland nicht zulassig 
ist, gibt es keinen Bedarf fur noch gro-
f3ere Flugzeuge: 

Am 28. 10.2004 teilte Airbus-Chef 
Pultfarcken im Fernsehen mit, dass der 
A380 das gro8te Flugzeug bliebe, gro-
flcrc Versioncn nicht geplant seien 
und damit auch erne weitere 
Verlangerung nicht zu befiirchten se~-
Damit wollte er die Neuenfelder beruhi-

gen, 
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gen. die nuf die Zusage des Senates von 
J 999 hinwciscn, in dcr Airbus eine 
Landcbahn wic in Toulouse (3500 m) 
versprochcn wird. 
Tatstichlich geht Airbus in scinen 
Marktprognosen davon aus, <lass es kei-
ncn nennenswerten Bedarf fur 
Passagicrflugzeuge mit 800 oder l 000 
Sitzen gibt (Airbus Global Market 
Forecast 2003). Politiker und Wirt-
schaftsfunktionare spekul ieren mit 
einem Bedarf, der keine Grundlage hat. 

Die Zerstorung 
Neuenfeldes 
ist nicht zu rechtfertigen 
Selbst wenn sich alle Argumente oder 
Gutachten als wahr bestatigen sollten, 
steht die Zerstonmg der Kulturland-
schaft und des Dorfes Neuenfelde, 
sowie der Kosten, die die Hamburger 
aufbringen milssen, dazu in keinem 
Verhaltnis. Der von den Medien und der 
Wirtschaftsbehorde benannte Schaden 
fur Airbus oder den Luftfahrtstandort 
Hamburg ist nicht nachgewiesen - erst 
Recht keine glaubwtirdigen Arbeits-
platzeffekte. Denn die Landebahnver-
langerung ist nicht notwendig. Wenn 
Airbus <las Auslieferungszentrum zu-
rilckzieht, heif3t das ,,versprochen und 
gebrochen". Mogliche Folgen l iegen 
allein in der Verantwortung von Airbus. 

- Bisher sind 139 Exemplare des A380 
(davon 17 Frachtflugzeuge) beste llt 
wor~en (Stand Ende 2004 ). 
- . Airbus geht in seiner Prognose von 
emem Anteil der Frachtflugzeuge von 
20 % aus. Wenn Airbus in 20 Jahren 750 

A380 verkaufen will , entspricht der 
Anteil cler Frachtnugzeuge auf das 
Jahr umgerechnet durchschnittlich 7-8 
Stuck. Die IHilfle konntc evtl. von 
l lam burg ausgeli efert werden, also 
hochslens 4 Exemplare pro Jahr. 
- Von den bisher bestellten Frachtflug-
zeugen, deren Auslieferung fur die Jahre 
2008 bis 2012 vorgesehen ist, werden 
nur 2 Frachtflugzeuge von Hamburg 
ausgeliefert. 

Die Bestellung vom Januar 2005 von 10 
Frachtflugzeugen <lurch UPS andert 
daran nicbts, denn an diese amerikani-
sche Gesellschaft wird von Hamburg 
nicht ausgeliefert. Von Hamburg werden 
nur die A380 an Airlines in Europa und 
dem Vorderen Orient ausgeliefert. Alle 
anderen werden tiber Toulouse ausgelie-
fert. Dies wurde bei der Standortent-
scheidung im Juni 2000 von Airbus fest-
gelegt: 

.. . Die Endmontage des A3XX- erfolgt in 
Toulouse, wi:ihrend die Innenausstattzmg 
und die kundenspezifzsche Einrichtung 
in Hamburg vorgenommen werden. 
Neben den Endmontagearbeiten und 
der Umsetzung besonderer Kunden-
wiinsche werden die A3}:X-Rumpfteile 
an den bestehenden EADS-Standorten 
in Frankreich 1111.d Deutsch/and gefer-
tigl, wie auch bei anderen Airbus 
Airliner-Programmen .... Die Kzmden-
ausliefenmg der A3)(X wird von 
Toulouse und flamburg aus erfolgen .... 
Pressemittei/ung von EADS, London, 
Miinchen,Paris; 23.6.2000 



Altcrnativen 
.. Altcmativcn gcprufl wcrdcn. Cs musscn . 

Bcsondcrs wenn frem<les E1gcntum 
betrofTcn ist un<l bcsondcrs, \~crrn es 
keincn plausiblen Bcdarf gibt. Airbus i~t 
ein global agicrender Konzern mrt 
Standortcn in Dcutschlan<l un<l Europa. 
Die Au, lieferung von nur 2 Fracht-
flugzeugcn kann auch in Fuhlsbilttel 
oder Toulouse erfolgcn. 

Die Biirger zahlen fiir die 
Subventionierung 
eines privaten Uoternehmens 
Airbus selbst bezahlt fur die Lande-
bahnverlangerung nichts. Samtl iche 
Kosten von ca. 100 l\,lio. Euro tragen 
dte Steuerzahler und werden dem 
Sozial-, Kultur- und Bildungsbercich 
entzogen. Die Wirtschaftsbehorde ver-
spricht eine Kostendeckung durch Miet-
einnahmen Uahrlich 1,6 Mio. Euro) und 
<lurch angebliche Einsparungcn bei den 
BaumaOnahmen Mtihlenberger Loch. 
In einer Mitteilung des Senates vom 
11.11.2003 sind die Kosten aufgestellt: 

Flachcnaufhohung: 
Pistcnbau: 
Deich- und Straf3cn-
Rlick bau/S traf3cn bau 
Sonstiges (Projekt-
planung, Steuerung 
wasscrwirtschaftlichc 
Maf3nahmen , 
Grundcrwcrb 

13,0 Mio.€ 
11,5 Mio. e 
L 7,0 Mio. C 

14,5 Mio,£ 
56,0 Mio. C 

Die Kosten ftir Grundcrwcrb <.Hirn . 1 en 
jcdoch mzw1sc 1cn welt hohcr liege r 
Auch Kosten fur Ausglc1chsmal3na~~ 
men sind nicht aufgcfiihrt Die Kosten 
von ca. 30 Mio. € fur den Auflcauf von 
ca. 40 l Itiusem 111 dcr I Iasselwerder 
Straf3c fchlcn cbcnfalls. Inzw1schen 
dtirften sich die Gcsamtkosten auf 
min des tens I 00 Mio. Euro belaufen. 
Aus okonomischcn Grunden ist dies bri-
sant, da es sich bei Airbus um cin pri-
vatwirtschaftlichcs Untemehmen han-
delt, <las mit offentlichen Mitteln seine 
Wettbewerbsposition ausbauen kann. · 
Andere Wirtschafisbranchen in Ham-
burg konnen nicht darauf zurtickgreifen 
um ihrc Moglichkeiten zu ,,entfalten". 
Mit den vielen Millionen Euro konnten 
wichtigc Aufgaben, z.B. im Bildungs-
bereich, finanziert werden, zum Wohle 
der Allgemeinheit. 

Wer Deiche bricht-
bricht den Frieden! 
Im Mai 2004 vcrsuchte Airbus mit 
einem sogenanntcn ,,Himmclfahrts-
kommando" den Hauptdeich zu zcrsto-
ren. Gcnehmigungsbehorden crkltirten 
eincn zusammcngcschobcncn an<lhau-
fen als stun11fluttauglich. Nur durch den · 
gerichtlich bcschlosscnen Bau .. topp 
konntcn Airbus und die tadt I lamburg 
davon nbgcha ltcn wcr<len, Faktcn zu 
schafTcn, die uns c111schUchten1 solltcn. 
Anliegcn dcr Stadt u11<.J Airbus ist es, 
den Hauptdcich abl'urc.Oen. 
Obwohl sich die 0 11sauschiissc SO<ler-
clbc und f'inkenwer<ler, sO\\ie die 
Bc:tirksversnmmlung Mith! gcgen den 
ersatzlosen Abriss des llauptdeiches 
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ausgesprochen haben, lasst sich der 
Senat nicht einmal au£ einen Altemativ-
Deich ein. 
Jetzt, im Verfahren Landebahn s tellt 
sich heraus, dass der Hauptdeich ein 
Luftfahrthindemis ist, was im Verfahren 
Milhlenberger Loch hinnehmbar gewe-
sen sein soll. 
Der Hauptdeich ist nach der verheeren-
den Flut von 1962, die im Si.iderelbe-
gebiet mehr als 300 Todesopfer forderte, 
errichtet worden und aufgrund der kriti-
schen Lage erhoht worden. Ein neuer 
Vordeich, der Airbuswerksdeich, soll 
die Funktion des Hauptdeiches i.ibemeh-
men. Hinter diesem Deich fuhlen wir 
uns jedoch nicht sicher. 
Z.B. durch Klimaveranderungen und 
Auswirkungen der Elbvertiefung be-
steht fur die Zukunft ein htiheres 
Sturmflutrisiko. Jnfolge der Zuschtit-
tung des MUhlenberger Loches feh ll 
d~m Wasser erhebliche Speicherkapa-
ZtUit und erhoht den Staudruck durch 
~en ,,Flaschenhals-Effekt", bei erheb-
hch verlangerten Stauzeiten, also hoch-

sten Wasserstanden tiber mehr als 
2 Stunden. Dies ist gegeni.iber frtiheren 
Zeiten eine alannierende Gefahrdungs-
situation. Die Wasserfluten stauen sich 
in der nun engen Elbe, denen der 
Vordeich ohne schiitzendes Vorland und 
zweite Deichlinie allein ausgesetzt sein 
so1I. Wasser, das jetzt i.iberlauft, wurde 
ungehindert in die Wohngebiete laufen, 
die niedriger als das Werksgelande lie-
gen. Leib, Leben und Eigenhun werden 
gefahrdet, aber die Flugzeugindustrie 
verschont. 

Blockieren 
Landebahngegner 
ArbeitspHitze? 
Senat und Airbus behaupten, <lass mit 
dem Auslieferungszentnun 100 Arbcits-
pHitze verkntipfl seien. Die Lnndebahn-
gegncr seien dafiir verantworllich, dass 
diese ,,vorerst" nicht gcschaffen werden 
konnen. Dem widersprechen wir ener-
gisch. Senat und Airbus walL:en hier 
eigene Verfehlungen und Konzern-



entscheidungen auf die Klager ab. 
TatsacWich kann das Auslieferungs-
zentrum gebaut und filr die Passagier-
flugzeuge erklartermaf3en in Funktion 
genommen werden. Diese Genehmi-
gungen liegen vor. Ebenso die Ab-
sichtserklarungen von Airbus. Airbus 
beansprucht die Verlangerung nur fur 
die Auslieferung der Frachtflugzeuge. 
Wenn der Anteil der Frachtflugzeuge 
gemal3 Airbus-Aussagen 20% umfasst, 
dann erfordert die Auslieferung der 
Frachtflugzeuge rechnerisch our 20 
Arbeitsplatzc. Ansonsten handelt es sich 
bei einer Landebahn nicht um Produk-
tionsstatten. Diese sind bereits alle auf 
der Flache des Miihlenberger Loches 
errichtet und konnen nicht zweifach 
gerechnet werden. Eirunal zur Durch-
setzung der Erweiterung ins Mtihen-
berger Loch und zwei Jahre spater zur 
Durchsetzung der Landebahn. 

Spekulationen um 
ArbeitspHitze 
Der Hamburger Senat behauptet, eine 
Verlangerung der Airbus-Landebahn um 
589 m schaffe in Zukunft bis zu 4.000 
zusatzliche Arbeitsplatze. Dabei stiltzt 
sich der Senat auf ein von de 
Wirtschaftsbehorde beauftragtes Gut: 
acht~n der Beratungsgesellschaft 
Deloitte, Hamburg, das im November 
2004 veroffentlicht wurde. 

Die Mochtegern-Gleichung 
D_er in dem Gutachten behauptete "sig-
mfikante Be h·· r. • " . sc aittgungszuwachs" 

zw1schen 2.500 und 4.000 A b ·t 
1 .. tz ,, r et s-

p a en wurde nicht naher untersucht. 

Die platte Argumentation des 
Gutachtens lautet: Wenn bisher fast 
2.000 Arbeitsplatze im Dunstkreis der 
Werkserweiterung fur den A380 ent-
standen sind, konnten sich bei einer 
Kapazitatsverdoppelung noch einmal 
2.000 Arbeitsplatze ergeben. Ebenso 
sollen noch einmal rd. 2.000 indirekte 
Arbeitsplatze auJ3erhalb des Werkes 
kommen. 

Kabinenumriistung 
auch ohne LandebahnverHingerung 
Das Gutachten der Wirtschaftsbehorde 
filhrt vor allem ein "Kabinenumriist-
geschaft'' filr die Kapazitatserhohungen 
an. Solche, von Airbus selbst bisher 
nicht thematisierten Umri.istungen, kon-
nen jedoch keinen mit dem bisherigen 
Hamburger A380-Arbeitspaket ver-
gl ei ch bar en B eschaftigungseffekt 
erzeugen. Der groBte Beschaftigungs-
effekt steckt bisher nicht in der Innen-
ausstattung und Lackierung, sondem in 
der Entwicklung sowie in der Montage 
der Rumpfsektionen, die zur End.mon-
tage nach Toulouse transportiert wer-
den. Diese Teilefertigung und die Ent-
wicklungsarbeiten sind der Grund fur 
die bisher geschaffenen Arbeitsplatze. 
AuBerdem: Kapazitatserhohungen 
<lurch das Umrtistgeschaft fiir neue 
S~tze/Teppiche/Lackierung etc. haben 
mchts mit der Verlangerung der 
Landebahn zu tun. Airbus hat vor 
Geri_cht erklart, dass die Passagier-
verston auf der jetzt vorhandenen Piste 
starlen und landen kann. 

~ei den genannten ArbeitspJatzzahlen 
1st unklar, ob es sich dabei um neue oder 
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. zusatzliche und dauerhafte 
wirkhc~tir das A380-Programm hand~lt 
Stelle~ welchem Bundesland die 
und 

1
~ ggf entstehenden Mehr-

dadurc men b.zw Lohnsteuem landen. ·n.1<om - · 
Ei . m Gutachten der Stadt von In eine 
199812000 (Prognos) wurd~~ Angaben 
d Wirtschaftsbehorde z1t1ert, nach 
d:~en 60% der Airbus-Mitarbeiter 
uOerhalb Hamburgs wohnen, so dass a . . 

schon durch die Werkserwe1terung ms 
Mtihlenberger Loch ein nur geringer 
Tei! von Mehrsteuem auf die FHH ent-

Bei der Ei~sc~atzung der Arbeitsplatz-
effekte be1 emem Verzicht auf eine 
V~rlangerung fehlen auch Vergleiche 
rmt Alternativszenarien, wie z.B. ein 
Tausch von Arbeitspaketen mit 
Toulouse. Zumindest fiir die fast 100 

• fallt. Aber nur die Burger der FHH tra-
gen die Kosten und Nachteile der 
Werkserweiterung! .. 

Mio. Euro Haushaltsmittel, die 
~ambu_rg ?ie Landebahnverlangerung 
emschheilhch Grundstiickskaufe kosten 
wiirde, dilrfte es alternative Wirtschafts-
fdrderungsmaJ3nahmen oder indirekte 
,,Investitionen" im Bildungsbereich 
geben. Die von der Wirtschaftsbehorde 
behauptete Kostendeckung durch Pacht-
zahlungen ist unrealistisch. 

Eine Kosten-Nutzen-Analyse fehlt 
Die vom Senat vorgebrachte Arbeits-
platzbetrachtung greift auch grundsatz-
licb zu kurz. Die wirtschaftliche Be-
deutung der Landebahnverlangerung fur 
Hamburg betrifft nicht nur das Airbus-
Werk, sondern die ganze Stadt Hamburg 
einschlie131ich Neuenfelde. Die Wirt-
schaftskraft <lurch Obstanbau, Touris-
mus im Alten Land werden nicht 
berticksichtigt. Der Verfall der Grund-
stlickswerte auch am nordlichen Elbufer 
und nicht zuletzt die zusatzlichen Be-
lastungen des Hamburger Haushalts 
<lurch diese Maf3nahme fehlen in dieser 
Betrachtung. Die Verdrangungseffekte, 
Opfer und Kosten werden vollig ausge-
blendet. *) 

Das De]oitte-Gutachten stellt zu Recht 
fest, dass eine grundsatzlich standortfor-
demde Unternehmensfilhrung seitens 
Airbus nicht unterstellt werden darf. 
Soll heif3en: Hamburg kann sich nie 
sicher sein, dass die devote Bedienung 
der Standortwilnsche des Konzems -
einschlie131ich der Opfer der Burger -
zu nachhaltig gesicherten alten oder 
neuen Arbeitsplatzen fuhrt. 

Fazit 
Es gibt keine stichhaltige Begriindung 
fur den behaupteten moglichen 
Beschaftigungszuwachs von 4000 
Arbeitsplatzen. 
Die Verwaltungsgerichte werden sich 
voraussichtlich nicht sonderlich fur das 
Gutachten interessieren. ln der 

de;mpfoh/ene Lektiire: Marggrafu.a.: Die kulturelle 11nd1virtschaftliche B_edeu~mg 
.K ~eschlossenen Obstbaugebietes "Altes Land", November 2002, 205 Se1ten, msb. 
J. ap,te/ 4, zu beziehen uber Verein J1amburas Elbregion e. V, Klein Hove 21, 21635 ork o· 



Pressemittei1ung des OVG zum 
Besch]uss v. 9. August 2004 
(BesUitigung des Baustopps) heiBt es: 
Bcfurchtungen, der S tan do rt 
Finkenwerder konne konzem in tern 
gegentiber Toulouse ins Hintertreffen 
geraten und deswegen zu einem 
Standort "2. Klasse" werden, konnen 
zur Rechtfertigung von Enteignungen 
nicht herangezogen werden. Derartige 
Uberlegungen trennen nicht ausreichend 
zwischen nachteiligen Wirk.ungen, die 
aus sachlichen Grunden plausibel sind 
und Entwicklungen, die durch konzem-
inteme Vorgaben, unabhangig von sach-
lichen Notwendigkeiten gesteuert wer-
den konnen. 

Wie geht es weiter? 
Unser Standpunkt! 
Durch den Beschluss des Oberverwal-
tungsgerichtes ist Neuenfeldes z.Zt. 
gesichert. Die verbleibenden Grund-
stticksbesitzer haben nicht Weniger 
Rechte als alle zusammen. Der 
BauStOPP g~t! Es darf nicht enteignet 
~erden. Die verbleibenden Grund-
e1g_en~er wollen nicht verkaufen. Ihr 
fre1er W11le darf nicht <lurch offenlliche 
Hetze u~d Denunziation gebrochen wcr-
den. Die Gerichtsbeschliisse mUssen 
von Senat, Airbus und Med· kz f rt 1en a ep-
d
1e werden. Dje offentliche I letze und 
er ungeheure f: t Vi k ' as erpresserische 

b
elr .. aufsdruck <lurch die Wirtschafis-
e 1orde en tsp . I t . Vi nc 1 nich t unseren orstellungen . r I von ernem rechtsstaat-

;e1nnend~msgang - das muss aufl1oren1 
le tadLAltc r l . 

um die Landebah:a '':'P anungen hat, 
verlangerung juri-

stisch gegen den Willen 
Neuenfelder durchzusetzen d der ' ann rnu 
sie diese vorlegen. Al1es and _ss 
S kul . . ere 1st 

pe atlon. Es 1st vielmehr zu . verrnu 
ten, <lass die Neuenfelder u d . -.. n die 
Offentl ichkeit geblufft werden solle 
Es hat schon "Altemativplan-Entw~- r: 

b ,, d' . urle gege en , 1e zwar m den Medien 1 
Losung deklariert wurden dann abc a_ s ' rnie 
m ehr auftauchten . 

Es gibt keine Elle! 
N icht nur, dass die Frach tflugzeuge erst , 
ab 2008 ausgeliefert werden. Airbus 
selbst hat sich konzernjntem entschie-
den, die Aus lieferung vorerst fiber '" 
Toulouse abzuwickeln. D amit hat 
Airbus eine Losung gefunden und das 
Projekt A380 ist nie gefabrdet gewesen. 
Mit vielen Ultimaten hat der Senat dje 
Grundstiickseigenttimer in Verhand-
lungen getrieben . Die Ultimaten wurden 
verlangert oder ausgesetzt. Alles Bluff, 
der dazu diente, Menschen zu verunsi-
chem und einen ungeheuren offent-
lichen Druck aufzubauen. 

Falsche Versprechungen: 
Senat und Burgerschaft mochten die 
Neuenfelder mit unverbindlichen 
Versprechungen beruhigen. Offentlich-
keitswirksam erk lart der BUrgem1eister 
eine Bcstandsgarantie fur Neuenfelde, 
allerdings mil der Einschranktmg, dass 
dies Versprechen nur fiir die Amtszcit 
des BUrgermeistcrs gcltc. Die Zusage an 
Airbus Hir einc Landebahn, wie sie in 
:'oulouse vorhanden ist (3500 m) wurdc 
Jedoch nicht zuri.ickgenommen. So 
machtcn auch die Frankfurter Flug-
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die Erfahrung, dass Ver-
hafen!!egner n Regierungsprasidenten 

hen vo spree . echtliche Bindung fur eme 
• erlet r ke10 _ tellungsbehorde haben 

plan tests d .. uenfeldem "" tr em perr-oen e d . . . 1 ndstuck" angeboten, am1t s1e sic 1 
gfll ,eitere Vcrlangerungsplane weh-
"egen ' ~n konnten. Allerdings will der glciche 
enat etn Enteignungsverfahren gegen 

etn Grundsruck im Gemeinschafts-
eigcntum durchfuhren, das er als illega-
les perrgrundstuck betrachtet. 
\\'enn alle Grundeigentiimer verkaufl 
h:itten, versprach Airbus 3 Mio. Euro in 
einen Fonds einzuzahlen. Airbus erwar-
tete ofTensichtlich, dass Vereine und 
Verbande, die lnteresse an diesem Geld 
haben konnten, die Grundstiicksbesitzer 
unter Druck setzen. 

\Va bleibt: Kcin Bedarf! 
Der I lam burger Sen at hat 1999 A. b ' C ]f \IS 
eme _Landcbahn versprochen hat, so wic 
s1e rn Toulouse zur Vcrfugung stcht 
(~.500m verftigbare Landcstrccke). Auf 
~1eses Versprechcn hezieht sich Airbus 
Jetzt . Das reicht als Bcgrlindung nicht 
aus. 
D_ie Rechtsposition der verhliebcncn 
E1gcnti.imer gewahrleistet abcr cine 
grtindl iche Prufung von Bedarf 
Alternativcn u.a. wichtigen Rechts~ 
schutzgtitern. 

Diejenigen, die ihre Grundstii cke 
nicht hergeben, sichern den Schutz 
von Neuenfelde, seinen Kulturgiitern 
und den Hochwasserschutz. 

~:~~#··~., 
- .. ,;,t;, 

,. .. 



Kontakte: 
Schutzbiindnis fur Hamburgs Elbregion: 
Das Schutzbtindnis ist ein Zusammenschluss von Vereinen, Verbanden und 
EinzeJnen zum Erhalt von Hamburgs Elbregion am nordlichen und stidlichen 
EJbufcr. Uber Spenden fur Info-Material, Aktions-Material etc. freucn wir uns. 
Gabi Quast, Nincoper Str. 119, 21129 Hrunburg, Tel.: 040/745 68 38 
Andreas Tjaden (Tel.: 040/8805741) 
llans Diercks (040/745 9197) 
Gunter Piehl (040/745 83 5 I) 
Jeannette Kassin (040/743 3608) 
Peggy Moritz (040/745 001) 
Info-Hotline des Schutzbiindnis: 040/745 70 412 

\Veitere Infos bei: 
www.neuenfcldcbrauchtuus.de 
www .sch n itg_en~~ 
\H}}t.~J)bucbt .. fk 
lnv·w.buergervcrtretung-nfc.de 

Spen denkon ten: 
Klagekasse Neuenfelde: 
Volksbank Nordheide eG, Konto: 1300 935 400 BLZ: 240 603 00 

Vcrein zum Schutz von Hamburgs Elbregion e.V.: 
Spa~kasse Stade-Altes-Land, Konto: 100 750 BLZ· 241 5 
Klem Hove 21, 21635 Jork ' · 10 05 

Bezug des Emblems: 
Sigi Strack, Hasselwerder Str. 71, 21129 Hamburg 

Termine: 
Montagsandachten: 
Jcden Montag 19 30 Ul · . , . ir m dcr K1rche St.Pankratius. 

Schutzbtindnistreffcn: 
Am zwciten Dienstag. M 
Gasthaus "Zu Al I~ onat oder bci Bedarf 19.00 Uhr 

r Len Eiche" N' ' 
Tcnnine ilber Info-Hotlin; mcoper Str. 26, 2 1129 Hamburg 
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