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„Daten statt Simulation“

VON ANDREAS GANTER

MAINZ. Auf die Initiative von Rhein-
land-Pfalz hatte sich die Umweltmi-
nisterkonferenz, wie mehrfach be-
richtet, dazu entschlossen, eine Stu-
die zu den Risiken durch Treibstoffab-
lass von Langstreckenflugzeugen in
Auftrag zu geben. Die Ergebnisse wer-
den für Herbst 2018 erwartet. Hinter-
grund ist, dass die derzeit vorhande-
nen Erkenntnisse zum Kerosinablass
aus Untersuchungen stammen, deren
Daten in den 1950er- bis 1970er-Jah-
ren gewonnen wurden.

Lars Mönch, der gestern in Mainz
für das Bundesumweltamt referierte,
informierte die Abgeordneten, dass
für die geplante Studie – entgegen der
Annahmen vieler Parlamentarier –
kein Flugzeug über Messstellen flie-
gen und dabei Kerosin ablassen wird.
Die Herangehensweise sei eher eine
intensive Literaturrecherche. Aller-
dings, schränkte Mönch ein, sei die
Expertise noch nicht endgültig beauf-
tragt. Es könnte sein, dass das Bun-
desumweltamt als zuständige Behör-
de sich noch anders entscheidet.

Genau das forderte SPD-Fraktions-
chef Alexander Schweitzer. Er hält ei-
ne Messung in der Studie für „zwin-
gend notwendig“. Der Südpfälzer er-
hofft so eine höhere Glaubwürdigkeit,
als wenn nur Berechnungen und Si-
mulationen herangezogen würden.
Gleicher Auffassung war auch Tho-
mas Weiner (CDU). Der Pirmasenser
pochte auf „Daten statt Simulation“.

Robert Sausen, der das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) als Experte vertrat, sagte, dass
eine aussagekräftige Studie wohl auf-
wendig und teuer werden würde. Der
Professor sprach von einem „sieben-
bis achtstelligen Eurobetrag“. Er wies
zudem darauf hin, dass die Flugzeuge,
die über Rheinland-Pfalz Kerosin ab-
lassen wohl nicht die größte Gefahr
für die hiesigen Bewohner seien. Er
geht davon aus, dass der fein verwir-
belte Kraftstoff vom Wind weit nach
Westen getragen – möglicherweise
„bis nach Rumänien oder in die Tür-
kei“. Der Landstuhler Abgeordnete

Kerosinablass über der Pfalz sorgte in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen. Gestern hat sich der
Mainzer Landtag in einer Anhörung damit befasst. Dabei kam heraus: Für die von der Umweltministerkonferenz
geplante Studie sind überhaupt keine konkreten Messungen zu diesem Thema vorgesehen.

Daniel Schäffner (SPD) fragte, ob vor
diesem Hintergrund nicht vor allem
Treibstoffablässe über den westeuro-
päischen Nachbarländern Anlass zur
Sorge geben müssten. Dem wider-
sprach Sausen nicht. Allerdings be-
tonte der Experte auf Nachfrage aus-
drücklich, dass die gesundheitliche
Belastung durch „fuel dumping“, wie
der Treibstoffablass von Fachleuten
bezeichnet wird, nur gering sei.

Der Leiter des Landesamtes für Um-
welt, Stefan Hill, sprach sich gestern
für eine kurzfristige Meldekette bei
Treibstoffablässen aus. Derzeit ist es
so, dass die Fluglinien dem Bundes-

umweltministerium im Halbjahres-
Rhythmus mitteilen, wann und wo sie
Kerosin abgelassen haben. DLR-Ex-
perte Sausen hinterfragte aber den
Sinn einer kurzfristigen Meldekette.
Er sagte, das auf diese Weise gewon-
nene Wissen sei nicht zu verwerten.
Es nütze den Behörden nichts, unmit-
telbar informiert zu werden. Kurzfris-
tige Messungen seien beispielsweise
so gut wie nicht umsetzbar.

Das Land betreibt schon derzeit
mehrere Luftmessstationen, unter
anderem im Pfälzerwald. Allerdings
können diese keine Informationen
über die Auswirkungen von Kerosina-

blässen liefern. Wenn Piloten Treib-
stoff ablassen, dauert das in der Regel
nur wenige Minuten. Für Ereignisse
von so kurzer Zeit seien die Messsta-
tionen nicht ausgerichtet, so Hill.

Zwischen 2010 und 2017 wurden
über Rheinland-Pfalz laut dem Lan-
desamt für Umwelt bei Zivilmaschi-
nen 31 und bei Militärflugzeugen
zehn Treibstoffablässe gemeldet. In
diesem Jahr haben bis zum Stichtag
31. Oktober bereits drei Flugzeuge
kurz nach dem Start in Frankfurt grö-
ßere Mengen Kerosin über der Pfalz
abgelassen.

Vertreter der Lufthansa betonten,
dass dies für das Unternehmen hohe
Kosten bedeute. „Wir machen das nur
sehr ungern“, sagte Lufthansa-Mann
Robert Nyenhuis. Allerdings gebe es
Notsituationen, in denen es um Leib
und Leben gehe und die Piloten keine
andere Wahl hätten, als Treibstoff ab-
zulassen. Das hängt laut dem Konzern
damit zusammen, dass das maximal
zulässige Landegewicht bei Langstre-
ckenflugzeugen deutlich geringer sei,
als das zulässige Startgewicht. Es wird
davon ausgegangen, dass die Flieger
auf ihrer Route so viel Sprit verbrau-
chen, dass sie gefahrlos landen kön-
nen. Tauchen allerdings Probleme auf,
die eine rasche Landung notwendig
machen, müsse Treibstoff abgelassen
werden, so Nyenhuis. Er sagte, dass
die Flugzeuge normalerweise zwi-
schen drei bis zwölf Tonnen Kerosin
pro Flugstunde verbrauchen. Beim
„fuel dumping“ kann der Pilot 1,5 bis
2,5 Tonnen pro Minute ablassen. Dies
geschehe im Regelfall nach Rückspra-
che mit der Deutschen Flugsicherung.

Deren Vertreter, Fabio Ramos, sag-
te, dass die Lotsen der DFS den Piloten
Korridore empfehlen, in denen sie
Treibstoff ablassen können. Dass so
oft über der Pfalz Kerosin abgelassen
werde, hänge an der Nähe zum Flug-
hafen Frankfurt. Von dort gingen drei
Viertel aller Flüge Richtung Westen
und die meisten Probleme, beispiels-
weise ein defektes Fahrwerk, würden
kurz nach dem Start auftreten – also
dann, wenn die Maschinen über der
Pfalz sind.

PFALZ KOMPAKT

LBM wird kommissarisch geleitet
Die Dienststelle des Landesbetriebs
Mobilität (LBM) in Speyer wird seit
diesem Monat von Richard Lutz, Chef
des LBM in Kaiserslautern, kommissa-
risch mitgeleitet. Das teilte das Ver-
kehrsministerium gestern auf Anfrage
mit. Der frühere Leiter, gegen den we-
gen Korruptionsverdachts ermittelt
wurde, war im Oktober verstorben.
Derzeit werde eine Ausschreibung
vorbereitet, um die Leitungsposition
der für den Großteil der Landes- und
Bundesstraßen in der Vorderpfalz zu-
ständigen Behörde dauerhaft wieder
zu besetzen. Die Ermittlungsverfah-
ren hätten „bislang keine Auswirkun-
gen auf Personal und Projekte“. |pse

Stadt darf Kaserne mitnutzen
Das Land und die Stadt Speyer ha-
ben eine Lösung für eine gemeinsame
Nutzung der ehemaligen Kurpfalzka-
serne gefunden. Das Land betreibt in
dieser eine Erstaufnahmeeinrichtung
für Flüchtlinge, die Stadt will Sport-
stätten nutzen und auf Lagerflächen
den Konversionsprozess starten. Der
gestern vorgestellten Vereinbarung
zufolge erhält die Stadt Zugriff auf ei-
ne von zwei Sporthallen, zwei Sport-
plätze und den technischen Bereich
mit unter anderem Werkstätten. Ei-
nen Exerzierplatz teilten sich Land
und Stadt künftig. Rund zehn der 23
Hektar verbleiben beim Land. |pse

HEIT SCHUNN GELACHT?

„Warscht du schunn in Indien?“,
frocht de Fritz. „Nä, warum?“ „Donn
kennscht beschdimmt de Peter, der
war nämlisch ach noch net dort!“ |ors

KALLSTADT. Die Spitzengastronomie
in der Pfalz hat Zuwachs bekommen:
Zwei weitere Restaurants wurden im
gestern vorgestellten neuen „Guide
Michelin Deutschland 2018“ mit ei-
nem Stern ausgezeichnet: das „Inten-
se“ in Kallstadt und „Schwarz Gour-
met“ in Kirchheim (beide Kreis Bad
Dürkheim).

Der Aufstieg kommt nicht von unge-
fähr: In dem im August eröffneten „In-
tense“ steht der frühere Neustadter
Spitzenkoch Benjamin Peifer (30) am
Herd. Er war nach Stationen unter an-
derem in Saarbrücken und Kassel 2012
in die Pfalz gekommen und übernahm
die Küchenleitung im Neustadter Res-
taurant „Urgestein“, wo er 2013 erst-
mals mit einem Stern im Gastroführer
Guide Michelin ausgezeichnet wurde,
sich 2016 aber verabschiedete. In die-
sem Jahr machte sich Peifer dann in
Kallstadt selbstständig. In Kirchheim
wirkt seit März Manfred Schwarz (61),
der 1984 Deutschlands jüngster Zwei-
Sterne-Koch war. Von 1989 bis 2003
hatte er im „Deidesheimer Hof“ in Dei-
desheim viele Staatsgäste bekocht, de-
nen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU)
die Pfalz zeigte. Danach führte der
Waiblinger zehn Jahre lang ein Restau-
rant in Heidelberg. Vor seiner Rückkehr
in die Pfalz, wo er in Kallstadt sein eige-
nes Restaurant eröffnete, hat der Koch
zwölf Monate lang den „Lammershof
by schwarz“ im Odenwald geleitet.

Jeweils einen Stern behalten, haben
in der Pfalz die Restaurants „L.A. Jor-
dan“ (Deidesheim), „Schwarzer Hahn“
(Deidesheim), „Alte Pfarrey“ (Neulei-
ningen), „Kronen-Restaurant“ (Herx-
heim), „Urgestein“ (Neustadt), wo seit
April 2017 Hedi Rink neue Küchenche-
fin ist, und „Die Brasserie“ (Pirmasens).
Neu hinzugekommen sind auch in
Mannheim zwei weitere Ein-Sterne-
Lokale: „Emma Wolf since 1920“ und
„Le Corange“.

Einziges Drei-Sterne-Restaurant in
Rheinland-Pfalz ist weiterhin das
Waldhotel „Sonnora“ in Dreis (Kreis
Bernkastel-Wittlich), das einen Um-
bruch zu bewältigen hatte: Dort hatte
Helmut Thieltges seit 1999 ununterbro-
chen drei „Michelin“-Sterne erkocht,
im Juli war er im Alter von 61 Jahren ge-
storben. Jetzt ist dort der 28-jährige
Clemens Rambichler Küchenchef, der
zuvor Thieltges Stellvertreter war. |ros

Guide Michelin:
In der Pfalz zwei
neue Sternelokale

Ein Airbus 380 vor mächtigen Kerosintanks auf dem Flughafen Frankfurt. Am
10. Oktober hat eine Maschine dieses Typs 40 Tonnen Kerosin über der Pfalz
abgelassen. FOTO: DPA

Das ehemalige Kasernengelände
in Speyer. FOTO: LENZ
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