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(Beginn der Anhörung: 10:00 Uhr)
Vors. Sebastian Fischer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte Sie alle
recht herzlich zur heutigen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft
begrüßen. Ich begrüße recht herzlich Herrn Staatsminister Schmidt und begrüße
ebenfalls die Damen und Herren Besucher.
Ich möchte darauf hinweisen, dass während der Anhörung Zeugnisse des Gefallens
oder des Missfallens bitte zu unterbleiben haben. Weiterhin möchte ich Sie darüber
informieren, dass Sie nach § 31 Abs. 3 und 4 der Geschäftsordnung des Sächsischen
Landtages im Prinzip des Raumes verwiesen werden können, wenn das nicht
funktioniert. Die Vornahme von Film-, Foto- oder Tonaufnahmen würde ich, wenn die
Damen und Herren Abgeordneten nicht widersprechen, zulassen. – Das ist also
genehmigt.
Auch Sie, die Damen und Herren Sachverständigen, möchte ich herzlich willkommen
heißen. Ich möchte darum bitten, im Rahmen des Zeitmanagements bei zehn Minuten
pro Vortrag zu bleiben, damit wir noch eine Fragerunde anschließen können.
Als Ersten würde ich Herrn Martin Bunkowski um seine Ausführungen bitten. Er ist
Fachbereichsleiter Umweltschutz beim Flughafenverband ADV. Herr Bunkowski, Sie
haben das Wort.
(Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation)
Martin Bunkowski: Guten Morgen, sehr geehrte Abgeordnete! Ich möchte Ihnen vor
allem etwas zum Thema Schall- und Lärmschutz an Flughäfen sagen und in meiner
ersten Folie die Leitlinien darstellen, die international gültig sind. Diese Leitlinien
umfassen die Reduzierung des Fluglärms an der Quelle sowie die optimale
Flächennutzungsplanung und -verwaltung. Dahinter versteckt sich hauptsächlich, dass
die Wohnbebauung in geschützten Bereichen nicht weiter an den Flughafen
heranwächst und dass entsprechender Schallschutz für die betroffenen Bürger
vorhanden ist. Als dritten Punkt gibt es betriebliche Verfahren; das sind Flugverfahren,
die lärmmäßig optimiert werden können. Als vierter Punkt sind die operationellen
Betriebsbeschränkungen zu nennen, die im internationalen Kontext als letztes Mittel
angesehen werden, falls die drei Punkte, die ich zuvor genannt habe, nicht ausreichen.
Nun möchte ich Ihnen etwas zum Schallschutz am Flughafen Leipzig/Halle sagen. Der
Flughafen Leipzig/Halle wurde als Frachtdrehkreuz mit Schwerpunkt auf dem
nächtlichen Flugverkehr geplant. In der Folge wurde ein umfassendes
Schallschutzprogramm im Planfeststellungsbeschluss festgelegt. Die Auslegung des
Kriteriums hierfür beruht auf einer lärmmedizinischen Studie des Deutschen Zentrums
für Luft- und Raumfahrt (DLR) aus dem Jahr 2004. Diese Ergebnisse wurden gerade
erst letzte Woche durch die NORAH-Studie bestätigt. Damit besteht ein sehr hoher
Schutz vor Fluglärm am Flughafen Leipzig/Halle, der über die Vorgaben des
Fluglärmschutzgesetzes, aber auch über die Vorgaben für andere Verkehrsträger weit
hinausgeht. Das Bundes-Immissionsschutzgesetz enthält übrigens keine
weitergehenden Festlegungen für den Schallschutz als das Fluglärmschutzgesetz. Es
wird hin und wieder behauptet, es gebe dort Grenzwerte, die einzuhalten seien. Dem ist
nicht so. Der Lärm, der nicht aktiv gemindert werden kann, muss am Ende durch
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passiven Schallschutz abgemildert werden; das ist beim Luftverkehr genau wie bei
Straße oder Schiene.
In der nächsten Abbildung sehen Sie das Nachtschutzgebiet – das ist der Bereich der
roten Linie – mit einer Länge von 45 km und einer Breite von bis zu 6 km. Innerhalb des
Nachtschutzgebiets wird passiver Schallschutz realisiert. Das Nachtschutzgebiet ist
dreimal so groß wie nach den Vorgaben des Fluglärmschutzgesetzes. Was hier getan
wird, geht weit darüber hinaus. Das Nachtschutzgebiet basiert auf einer Prognose des
Verkehrs für das Jahr 2020. Die dort enthaltenen Flugbewegungen sind höher als die
heute tatsächlich stattfindenden Flugbewegungen.
Der Schallschutz wird auch regelmäßig überprüft, was derzeit jährlich und ab 2016 alle
drei Jahre geschieht. Zielstellung ist ein Abgleich des realisierten Schallschutzes mit
dem Fluglärm, der real existiert. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2009 das
Nachtschutzgebiet um 44 km² erweitert, um die überwiegende Nutzung der Südbahn
entsprechend abzubilden; im Rahmen der Meistbegünstigungsregelung wurde das
Nachtschutzgebiet im nördlichen Teil des Flughafens aber nicht verkleinert. Die aktuelle
Prüfung des Jahres 2015 unter Heranziehung der Verkehrsbewegungen von 2014
ergab keinen Anpassungsbedarf.
Ich möchte Ihnen nun noch etwas zum Thema Lärmwirkung sagen: Die Grenzwerte des
Fluglärmschutzgesetzes beruhen auf Erkenntnissen aus dem Jahre 2006. In der
Zwischenzeit wurden weitere Studien veröffentlicht. Die Grenzwerte des
Fluglärmschutzgesetzes werden darin weitestgehend bestätigt. Ganz aktuell haben wir
die Ergebnisse der NORAH-Studie vorliegen, die letzte Woche veröffentlicht wurden.
Dort wurden keine Zusammenhänge von Lärm mit Blutdruck, Schlaganfällen oder
Herzinfarkten festgestellt. Das hat den einen oder anderen überrascht, denn bisher
wurde immer auf das Thema Bluthochdruck abgestellt. Die Wissenschaftler haben dies
hier jedoch nicht feststellen können, aber das bleibt in den nächsten Wochen und
Monaten sicherlich noch weiter zu analysieren und zu diskutieren. Nach derzeitigem
Recht könnte man am Flughafen Leipzig/Halle den Schallschutz auf ein 50-dBNachtschutzgebiet festlegen und hätte damit 9 400 Menschen geschützt. Der Flughafen
Leipzig/Halle geht weit darüber hinaus.
Mein Fazit: Der Antrag der Fraktion B90/GRÜNE ist abzulehnen. Der
Gesundheitsschutz am Flughafen Leipzig/Halle ist gewährleistet, und zwar besser als
bei anderen Verkehrsträgern. Die Lärmminderungsstrategie der Luftverkehrsbranche
wird sich zudem auch auf den Flughafen Leipzig/Halle auswirken. Die Branche arbeitet
sehr stark daran und ist bemüht, leisere Flugzeuge einzusetzen. Diese Entwicklung
sehen wir seit Jahrzehnten, und diese Entwicklung wollen wir fortsetzen. Der Einsatz
leiserer Flugzeuge ist im Interesse aller.
Der Flughafen Leipzig/Halle übernimmt eine wichtige Rolle im Gesamt-Verkehrssystem
der Bundesrepublik Deutschland und ist nicht vergleichbar mit anderen Flughäfen.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Bunkowski. – Als Nächster erhält Herr
Dr. Gronefeld das Wort. Er ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht.
Dr. Volker Gronefeld: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrter Herr
Staatsminister! Verehrte Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Wenn ein Jurist zu
diesen Themen und Anträgen, die hier gestellt worden sind und die ja sehr
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vorwärtsdrängen, gefragt wird, dann werden Sie mit Ihrer Vermutung richtig liegen, dass
nun auch ein beharrendes Element mit ins Spiel kommt.
Lassen Sie mich, weil es zur Beantwortung der verschiedenen Aufforderungen an die
Staatsregierung notwendig ist, anhand Ihrer einzelnen Fragen, ein wenig auf den
Bestand zurückkommen, auf den wir bei allen Entscheidungen auszugehen haben. Man
kann natürlich Anträge stellen und zur Entscheidung vorlegen, aber die Anträge müssen
sich auch immer irgendwie in den vorhandenen Bestand einordnen lassen, sonst
verliert man völlig den Kontext.
Wenn ich auf die Frage 1 bzw. die dortige Aufforderung an die Staatsregierung eingehe,
dann darf ich darauf aufmerksam machen, dass dieser Planfeststellungsbeschluss und
die luftfahrtrechtlichen Genehmigungen, auf denen der Flughafen Leipzig/Halle beruht,
nicht irgendwie willkürlich zustande gekommen sind, sondern in einem sehr geordneten
Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren. Dies gilt insbesondere für die
Südentwicklung des Platzes, das heißt die Drehung der südlichen Start- und
Landebahn und den damit verbundenen, eröffneten Nachtflugverkehr sowie die
Ansiedlung der Flächen für ein integriertes Frachtdrehkreuz. Dass dieses Vorhaben
besonders in die Struktur eingreifend ist, ist schon in den damaligen Verfahren
berücksichtigt worden. Dass es nicht erst heute zu einer politischen und rechtlichen
Diskussion darüber gekommen ist, sondern damals schon, liegt offen zutage.
Wir waren beim Bundesverwaltungsgericht mit diesen Fragen; ich will aber auf diese
Rechtsprechung gar nicht im Einzelnen zurückkommen. Die Klagen, die erhoben
worden sind, sind ohne Erfolg geblieben. Wichtig ist für mich der Punkt, ob irgendetwas,
was damals entschieden worden ist, aus der Sicht des Gesundheitsschutzes und der
verfassungsmäßigen Rechte nicht in Ordnung war. Es gibt eine Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts, insbesondere diejenige vom 15. Oktober 2009, die auf
diese Frage im Einzelnen eingeht.
Diesbezüglich interessiert natürlich: Hat das Bundesverfassungsgericht nur die
äußersten Grenzen überprüft oder hat es auch zu den Abwägungsprozessen Stellung
genommen, die zugrundeliegen, wo es also darum geht, ob die Belange der
Betroffenen gegenüber den regional- und verkehrspolitischen Aspekten im
entsprechenden Kontext richtig gewichtet worden sind? Das Bundesverfassungsgericht
war der Auffassung, dass alle Belange richtig ermittelt worden sind, insbesondere die
Gesundheitsbetroffenheiten, und dass auf der anderen Seite – das ist ganz wichtig bei
der Entscheidung über Ihre Anträge – die regionalpolitischen und verkehrspolitischen
Interessen zu ihrem Recht gekommen sind.
Nun kann man bestreiten, dass das nationale Recht dies alles richtig gesehen hat, aber
es ist ja nicht nur vom nationalen Recht aus betrachtet worden, sondern der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sich damit ebenfalls befasst, und zwar
in einer relativ neuen Entscheidung vom 10. Juni 2014. Es interessiert natürlich schon,
was der Europäische Gerichtshof zu dieser Abwägung sagt, die mir wichtig ist. Es geht
also nicht nur um die äußersten Grenzen, die man schützt, und darum, ob dort ein
Defizit vorhanden ist, sondern ob die Abwägung der verschiedenen Interessen richtig
gelungen ist. Dabei findet sich dort der Satz, dass „der Freistaat Sachsen berechtigt
[war], die wirtschaftlichen Interessen an der Entwicklung der Frachtabfertigung auf dem
Flughafen Leipzig/Halle und die damit einhergehenden positiven wirtschaftlichen
Auswirkungen auf die Region bei seiner Politik zu berücksichtigen“. Das wird
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ausdrücklich vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Zusammenhang
mit Artikel 8 der Menschenrechtskonvention so festgestellt. Es ist deutlich gesagt
worden, dass „die mit dem Flughafenumbau einschließlich der Zulassung des
Nachtflugs verfolgten Ziele nach Auffassung des Europäische Gerichtshofs für
Menschenrechte berechtigt sind und eine fundierte Entwicklungsstrategie für die
gesamte Region verfolgen“. Das muss man im Hinterkopf haben, denn das ist der
Plafond, auf dem heute alles passiert, was Leipzig betrifft.
Lassen Sie mich noch einen Satz zu den Schutzauflagen des
Planfeststellungsbeschlusses sagen. Der Flughafen hatte gehofft, durch ein sehr
großes Schallschutzgebiet die betrieblichen Fragen in den Hintergrund treten zu lassen.
Vielleicht bewegt Sie ja auch die Frage: Sind die durch den passiven Schallschutz
bewirkten Einschränkungen hinzunehmen? Kann man dieses Problem so lösen? – Das
Bundesverwaltungsgericht hat dazu Stellung bezogen, wobei auch das in der
Entscheidung ebenso wie in den Kommentaren der Richter zu dieser Entscheidung
eindeutig so festgeschrieben ist. Dabei ist eindeutig gesagt worden: Die Betroffenen
müssen sich mit passivem Schallschutz nicht abspeisen lassen. Ich finde, das ist ein
wichtiger Aspekt. Das Bundesverwaltungsgericht hat hierbei in Bezug auf den
Flughafen Leipzig Konsequenzen gezogen und gesagt: Damit der Nachtflug, dieser
regionalpolitische Aspekt, zugelassen werden kann, fordern wir eine besondere
Begründung. Dabei hat es die Anforderungen, die sich aus dem Gesetz ergeben, an
diesem Platz zugespitzt. Wir hatten zwei Gerichtsverfahren, wo wir das eingehend
diskutieren mussten. Alle diejenigen, die den Platz benutzen wollten, mussten deutlich
darlegen, aus welchen betrieblichen Zwängen sie die Infrastruktur auf diese Weise
nutzen müssen. Auf dieser Grundlage – den verschärften Anforderungen an die
Notwendigkeit der Erforderlichkeit – ist das Bundesverwaltungsgericht mit Bestätigung
des Bundesverfassungsgerichts zu der Auffassung gekommen, dass das so zulässig
sei und dass man diesen Betrieb so zulassen könne. Erst danach kam die Frage des
sehr ausgreifenden passiven Schallschutzes.
Ich sage das deswegen, weil das die Hintergründe und die rechtlichen Grundlagen sind,
auf denen sich der Flughafen Leipzig/Halle derzeit bewegt und aufgrund dessen
Investitionen in den Platz erfolgt sind. Das ist wichtig zu wissen, denn es ist eine
Vertrauensschutzgrundlage, die geschaffen worden ist – nicht allein, dass man einen
Planfeststellungsbeschluss hat, sondern von allen Institutionen, die damit befasst
waren. Auf dieser Grundlage ist investiert worden, und auf dieser Grundlage ist dort ein
Konzept verwirklicht worden, dessen zentraler Bestandteil die Abwicklung des
Nachtflugs im Rahmen dieses Frachtdrehkreuzes ist.
Ich mache die Gegenprobe: Wir hatten einige Jahre später genau die gleiche
Problematik am Flughafen Frankfurt am Main zu diskutieren. Beim Flughafen Frankfurt
sind die gleichen Maßstäbe angelegt worden wie beim Flughafen Leipzig. Das Ergebnis
war: Der Flughafen Frankfurt konnte sich mit seinen Argumenten nicht durchsetzen,
denn dort gab es ein anderes Frachtflugsystem. Dort wurde die Fracht in den großen
Flugzeugen, insbesondere im Interkontinentalverkehr, unten im Frachtsektor mitgeführt,
und es konnte nicht nachgewiesen werden, dass in Frankfurt ein System des
Frachtdrehkreuzes mit einem Umschlag des Stückguts wie in Leipzig bestand. Aus
diesem Grunde kam es in Frankfurt zu einer ganz anderen Nachtflugregelung als in
Leipzig. Das ist ein ganz grundsätzlicher Unterschied.

6
Ich möchte noch dazu sagen: Alle Vergleiche, die mit anderen Flughäfen gezogen
werden, insbesondere mit München, schlagen aus dem gleichen Grund nicht durch.
Auch München hat ein ganz anderes Verkehrssystem als Leipzig/Halle. Der einzige
Platz, den Sie damit vergleichen könnten, wäre Köln. Köln ist 24 Stunden am Tag
geöffnet, allerdings in einer ganz anderen Umgebungssituation als Leipzig und noch
dazu – das hat mit der Historie zu tun – für den Passageverkehr geöffnet, was das
Bundesverwaltungsgericht für Leipzig verboten hatte.
Ich bitte Sie also, bei der Entscheidung über den Antrag zu 1, der, so glaube ich, der
zentrale Antrag ist, weil er direkt in das Herz des Platzes hineinzielt, zu berücksichtigen,
dass das die Ausgangslage ist, aufgrund derer alles passiert. Wenn Sie an diesem
Punkt hineingehen und sagen, es müsse vom Flughafen selbst mithilfe des
Mehrheitsgesellschafters darauf hingewirkt werden, dass kein Flug in der Zeit zwischen
22 und 6 Uhr stattfindet, würde dieser Platz und alles, was im Vertrauen darauf
zivilrechtlich entwickelt und für die Region erwirtschaftet worden ist, in sich
zusammenfallen und wäre das Flughafenkonzept für Leipzig damit gestorben. Es gibt
also einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Nachtflugregelung, der
Standortentscheidung bzw. -entwicklung und dem, was die Investoren darauf aufgebaut
haben.
Der zweite Punkt, der angesprochen wurde, betrifft die Gebührenordnung. Das hängt
eng mit dem ersten Punkt zusammen. Ich darf nur sagen, dass auch der Flughafen
Leipzig/Halle eine Spreizung der Gebühren vorsieht, die sich sowohl gewichtsabhängig
als auch nach der Zertifizierung bemessen.
Der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, wenn man einen Hauptnutzer wie DHL bzw.
EAT hat: Wir sind an dem Thema bundesweit natürlich dran, um Anreize dafür zu
bieten, dass leiseres Fluggerät eingesetzt wird. Wir können das aber nur situativ
machen. Wir dürfen nicht direkt in die wirtschaftlichen Bedingtheiten hineingehen und
damit den Kern des Ganzen zerstören. Im Fall Leipzig hat sich das Setzen auf die
Freiwilligkeit bewährt. Es sind die An-12 die An-26, die dieses Jahr vom Platz
verschwinden. Soweit ich informiert bin, ist bei DHL bzw. EAT ein erhebliches
Umrüstungsprogramm im Gange. Wenn man das erreicht, hat man schon sehr viel
gewonnen. Es ist besser, wenn man die nur limitiert vorhandenen Mittel dazu
verwendet, anderes Fluggerät einzusetzen, als nur Gebühren zu bezahlen. In Leipzig
scheint das momentan zu funktionieren. Ob man in Zukunft noch andere Dinge machen
kann, weiß ich nicht. Es aber mit Zwang zu versuchen, ist jedoch eher kontraproduktiv.
Damit habe ich die planerischen Dinge im Wesentlichen abgehandelt. Soweit man noch
auf die Flugverfahren zu sprechen kommen wollte, haben wir ja einen berufenen
Vertreter hier sitzen, der dazu etwas sagen kann.
Übrigens noch ein letztes Wort zu Flugrouten und Umweltverträglichkeitsprüfungen: Die
Behauptung, dass es unionsrechtswidrig sei, dass die Flugrouten hier ohne
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden, teilt das Bundesverwaltungsgericht
nicht; es hat sich eingehend mit der Situation des Unionsrechts beschäftigt. Im Übrigen
ist diese Frage – ohne dass es hierzu der Entscheidung des Sächsischen Landtags
bedarf – ohnehin Gegenstand gesetzgeberischer Überlegungen in der Republik, die
sowieso schon im Bundesrat und Bundestag anhängig sind.
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So weit mein Vortrag. Falls es Fragen zu diesen Punkten gibt, stehe ich gern zur
Verfügung. – Vielen Dank.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Dr. Gronefeld. – Als Nächster erhält der
Vorsitzende der Fluglärmkommission am Flughafen Leipzig/Halle das Wort. Herr
Heumos, bitte.
(Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation)
Manfred Heumos: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Als Vorsitzender der Fluglärmkommission am Flughafen Leipzig/Halle möchte
ich Ihnen zunächst einmal vorstellen, wer wir sind, was wir machen und was wir in den
letzten rund zehn Jahren, seitdem die Südbahn in Betrieb ist, an Aufgaben bewältigt
und geleistet haben.
Als Kommission haben wir dafür gesorgt, dass der Lärm und die Schadstoffemissionen
minimiert wurden. Begründet ist das Ganze in § 32 b des Luftverkehrsgesetzes. Die
Fluglärmkommission gibt es an allen Verkehrsflughäfen, die am Linienflugverkehr
angeschlossen sind. Die Genehmigungsbehörde, das Bundesaufsichtsamt und die
Deutsche Flugsicherung werden von unserem Gremium beraten. Das möchte ich
einmal ganz ausdrücklich sagen: Wir sind ein beratendes Gremium. Die Kommission ist
berechtigt, den Behörden, die ich gerade genannt habe, Maßnahmen zum Schutz der
Bevölkerung gegen Fluglärm oder zur Verringerung von Luftverunreinigungen
vorzuschlagen. Das können entweder eigene Vorschläge oder Vorschläge, die uns
angetragen werden, sein.
Die Kommission hat gesetzlich festgelegte Vertreter; dies sollten nicht mehr als 15 sein.
Die Mitglieder werden von der Genehmigungsbehörde berufen. Die Kommission gibt
sich eine Geschäftsordnung, und zu Sitzungen der Kommission werden immer die
Genehmigungsbehörde, das Bundesaufsichtsamt und die Deutsche Flugsicherung
eingeladen. Die Kommission setzt sich aus Vertretern der Stadt Leipzig, der Stadt Halle,
der Stadt Schkeuditz, Kabelsketal, Rackwitz/Krostitz, der Gemeinde Schkopau, des
Landkreises Nordsachsen und des Saalekreises sowie des Landkreises Leipzig
zusammen. Darüber hinaus gehören ihr die Bundesvereinigung gegen Fluglärm mit je
zwei Vertretern die BARIG – die Vereinigung der Luftverkehrsgesellschaften -, die
Germanwings als einer der Hauptnutzer am Flughafen, die DHL, die
Flughafengesellschaft selbst, das sächsische und das anhaltinische Ministerium für
Umwelt und Landwirtschaft, das sächsische Innenministerium sowie zwei Industrie- und
Handelskammern an.
Zweiter Punkt: Die Kommission lässt sich über die beabsichtigten oder getroffenen
Maßnahmen auf ihren Sitzungen berichten. Der Vorsitzende wird aus den Reihen der
Kommissionsmitglieder gewählt. Der Kommissionsvorsitzende ruft die Kommission
mindestens zweimal jährlich zusammen; wir sitzen manchmal aber auch drei- oder
viermal pro Jahr auf Sonder- oder Arbeitsgruppensitzungen zu bestimmten Themen
zusammen, die wir ausführlicher diskutieren möchten. Wir unterrichten die
Öffentlichkeit, indem nach jeder Kommissionssitzung Pressemitteilungen erstellt
werden, ebenso ein längerer Ergebnisbericht von der Sitzung, der dann auf der
Internetseite der Kommission nachzulesen ist.
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Zu den Aktivitäten der Fluglärmkommission: Schwerpunkte sind die
Verkehrsentwicklung, die uns vom Flughafen per Auswertung vorgetragen wird, dann
die Messung an den zehn stationären und vier mobilen Messstellen. An den mobilen
Messstellen wird mit der Messung auf Anforderung immer wieder neu angesetzt, je
nachdem, wo mehr Fluglärmbeschwerden auftreten oder aufgrund von Anträgen von
Bürgern Bedarf für Messungen besteht. Sollte es dort zu laut sein, wird für mindestens
drei Monate gemessen und dann gleich mit ausgewertet. Ferner gibt es den Vortrag
über die Beschwerdesituation, die Nutzung der Triebwerksprobelaufhalle, die
Auswertung der Bahnnutzung, also die Verteilung der Flugbewegungen auf die beiden
Bahnen, und die Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen, die der Flughafen dort
durchführt.
Auch befassen wir uns mit Folgendem: Erarbeitung von Stellungnahmen bei
Maßnahmen von Behörden und der Deutschen Flugsicherung, wie zum Beispiel bei
Planfeststellungs- oder Ausbauverfahren, Festsetzung der Lärmschutzbereiche – dazu
gibt es auch gleich einmal eine Sondersitzung -, Untersuchung zur lärmoptimalen
Verteilung der Flugbewegungen und Gestaltung der bestehenden Flugverfahren.
(Folie: Übersicht über die 10 stationären Messstellen)
In der Vergangenheit haben wir ab und zu einmal eine Messstelle verändern müssen,
weil dann andere Lärmquellen zutage traten, sodass wir an den Messstellen wirklich
optimal den Fluglärm messen. Wir hatten 2011 auch einen Einsatz der mobilen
Messeinrichtungen. Hier sieht man, woher Beschwerden kamen, sogar aus dem Süden,
aus Wachau. Da kann man eigentlich nichts mehr messen, aber auch dort gehen wir
der Sache nach und stellen erst einmal eine Anlage auf, die uns zur Verfügung steht.
Was hat die Fluglärmkommission in den letzten zehn Jahren bewirkt? Die Festlegung
der Standorte der Messstellen der Fluglärmmessanlagen für das Parallelbahnsystem –
am Anfang gab es sieben Messanlagen, jetzt haben wir zehn – die Optimierung von Anund Abflugverfahren, die Verlegung des Abdrehpunkts bei Betriebsrichtung der 08 (in
Richtung Ost) mit dem Weiterflug nach Norden. Das hat eine Reduzierung des
Überfluglärms im Bereich Radefeld-Hayna ergeben.
Das Zweite war die Verlegung des Abdrehpunkts mit der Reduzierung des
Überfluglärms im Bereich Großkugel. Ferner haben wir die Verschwenkung der Nordund Südabkurvung bei der Betriebsrichtung Ost veranlasst. Das hat die Einschränkung
mit sich gebracht, dass die Südabkurvung auf 136 Tonnen Abfluggewicht begrenzt wird
– nur noch als Tagroute von 6 bis 22 Uhr und nur für die Flieger, die nach Süden
fliegen. Außerdem haben wir die Route im Nachgang noch einmal optimieren lassen,
sodass Leipzig-Grünau nicht mehr überflogen wird. Dort ist zumindest eine
Verbesserung eingetreten.
Durch die Ortsumfliegung der Stadt Halle gab es eine Fluglärmentlastung im Osten der
Stadt. Es wurde die Verschiebung der südlichen Gegenanflüge über Markranstädt
geprüft. Das Ergebnis war: Das ist aus Flugsicherungsgründen nicht möglich, aber eine
punktuelle Freigabe der Anflüge ist möglich. Es wird immer von der Deutschen
Flugsicherung ausgiebig geprüft, ob so etwas überhaupt machbar ist. Von dort müssen
wir auch manchmal zur Kenntnis nehmen, dass es nicht so geht, wie wir uns das
vorgestellt haben. Trotzdem gibt es dann Einzelfreigaben, was dann doch eine gewisse
Entlastung bringen könnte.
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Das CDA-Verfahren ist seit 2010 im Einsatz, mit Modifizierung der kurzen
Südabkurvung in Startrichtung West. Das führte zu einer Entlastung der Gemeinde
Schkopau. Darüber hinaus gibt es akustische Untersuchungen neuer Varianten von
Lärmschutzwänden. Im Bereich des DHL-Vorfelds gab es eine größere Untersuchung
mit vielen Vorschlägen. Hier mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass aufgrund der Tiefe
des Vorfelds und der Rollwege – die Lärmschutzwand bringt ja das Optimale, wenn sie
direkt an der Lärmquelle steht – hier der Abstand zu groß ist, sodass wir hier mit allen
uns vorgeschlagenen Maßnahmen keine nachweisbaren Effekte erzielt hätten.
Trotzdem kommen wir jetzt zu einer Waldanpflanzung im Bereich der Bahnlinie südlich
der Schkeuditzer Seite; auch das bringt eine Entlastung.
Die Ausmusterung alter Flugzeugtypen ist schon genannt worden. Hier ist durch die
Modernisierung der A300-Flotte bei DHL viel erreicht worden, außerdem durch die
Verpflichtungserklärung von DHL über die Aussonderung der alten Typen An-26 und
An-12, von denen noch in diesem Jahr die letzte verschwindet. Das sehen wir als
großen Erfolg an, denn das waren wirklich diejenigen Fluggeräte, die dort den
massivsten Lärm verursacht haben.
Die Beschränkung der Schubumkehr war auch ein Thema. Die Flieger hätten gern die
Schubumkehr genutzt, um schneller zum Stehen zu kommen. Sie wurden aber in dieser
Hinsicht sensibilisiert, und dieser Punkt wurde durch Maßnahmen eingeschränkt. Wir
haben durchgesetzt, dass zwischen 22 und 6 Uhr alle Luftfahrzeuge den
Zentralbereich, also das Hauptterminal, ansteuern.
Zur Einstufung der Lärmklassen ist schon etwas von Herrn Dr. Gronefeld gesagt
worden. Wir als Kommission haben gesagt: Keine weiteren verschärften Maßnahmen,
sondern das Geld sollte sofort in die Flotten gesteckt werden, um die alten Flugzeuge
umzurüsten oder neue zu beschaffen.
Ferner gab es einen Antrag der Stadt Leipzig zu Lärmpausen durch zeitversetzte
Bahnnutzung. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme ist noch nicht ganz erwiesen, aber es
gibt diesbezüglich einen Probebetrieb in Frankfurt, den wir nachnutzen wollen.
Bei den Lärmschutzzonen haben wir schon das große Nachtschutzgebiet gesehen. Es
gab auch Bodenlärmmessungen, die wir ausgewertet haben; das liegt alles im grünen
Bereich. Es gab auch Biomonitoring mit Bienen und Pflanzen. Wir hatten über ein Jahr
vom TÜV Süd hier eine Anlage stehen, die die Schadstoffe gemessen hat. Dies hat
ergeben, dass alle Werte im grünen Bereich liegen.
Was die Arbeitsschritte zur Bahnverteilung betrifft, kann man das entsprechend
nachlesen. Wir sind mittendrin, und die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen. Ganz
neu ist die Erprobung des Point-Merge-Verfahrens, eines neuen Anflugverfahrens, von
dem wir uns ganz viel versprechen, insbesondere dass es dadurch zu einer
Verringerung des Überfluglärms kommt.
Weiterhin läuft noch der Änderungsantrag zur Genehmigung des Triebwerksprobelaufs.
– Vielen Dank.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Heumos. – Meine Damen und Herren
Sachverständigen, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das, was Sie an
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Präsentationen und schriftlichen Stellungnahmen eingereicht haben, dem
Stenografischen Protokoll dieser Sitzung beigefügt wird. Die Abgeordneten erhalten
dies also zur Kenntnis und es ist öffentlich einsehbar.
Als Nächstes erhält Herr Dr. Nils Kaienburg das Wort. Er firmiert hier als Referent für
Recht beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung.
(Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation)
Dr. Nils Kaienburg: Schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Vielen Dank für die Einladung zur heutigen Ausschusssitzung.
Ich bin Jurist beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung und dort unter anderem mit
der Festlegung von Flugverfahren betraut.
Im Rahmen des einführenden Vortrags würde ich gern einige allgemeine Ausführungen
zur Planung und Festlegung von Flugverfahren machen. Denn bevor man sich
Gedanken darüber macht, ob und gegebenenfalls wie Gesetze zu ändern sind, ist es
wichtig, sich anzuschauen, wie die gesetzlichen Ausgestaltungen sind. Insbesondere
die gesetzlichen Vorschriften zu Flugverfahren sind nicht besonders aussagekräftig.
Daher würde ich versuchen, das Ganze einmal etwas mit Leben zu füllen und einen
kurzen Einblick in die Praxis zu geben.
Zunächst einige Begrifflichkeiten, dann etwas zum Sinn und Zweck der Flugverfahren
und einen kurzen Einblick, wie die Planung, Abwägung und Festlegung läuft, und zum
Schluss zur Entwicklung der Rechtsprechung. Dort werde ich auch auf die Punkte, die
in den Anträgen genannt sind, eingehen.
Zunächst zu den Begrifflichkeiten: Die in der Öffentlichkeit oftmals verwendete
Bezeichnung ist „Flugrouten“ statt „Flugverfahren“ Das ist etwas irreführend; denn der
Begriff suggeriert nämlich, dass Flugrouten quasi Straßen der Lüfte seien, die exakt
eingehalten und abgeflogen werden könnten. Es gibt jedoch einige Unterschiede
zwischen Flugrouten und Verkehrswegen am Boden: Zum einen gibt es keine
Fixierung, also keine räumliche Begrenzung, zum anderen sind Flugrouten auch nicht
real sichtbar, sondern der Luftfahrzeugführer muss sie quasi erst erfliegen.
Flugverfahren sind somit eher eine virtuelle Linie, die dann abgeflogen wird. Dabei kann
es zu Abweichungen können; unter anderem hängt das vom verwendeten
Luftfahrzeugtyp, von der Triebwerksleistung und auch von den Wetterverhältnissen ab.
Das heißt, man muss aus Gründen der Sicherheit und Flexibilität von festen
Flugverfahren abweichen können, sodass es zu einer Streuung kommt.
Ferner ist der Begriff „Flugroute“ auch kein Rechtsbegriff. Er wird in keinem der
Gesetze, also weder in LuftVO noch LuftVG, verwendet. Wenn man sich § 27 anschaut,
dann wird dort von Flugverfahren gesprochen. Es ist zwar eine neue LuftVO in Kraft
getreten, das ist aber quasi inhaltsgleich; dort ist es der § 33. In den bisherigen
Beratungen wurde immer der § 27 a zitiert, sodass ich mich darauf beziehen will. Dieser
Paragraf ist ziemlich sperrig, wenn man sich ihn anschaut. Wenn man ihn übersetzt,
heißt es in Abs. 1: „Soweit der zuständige Flutlotse keine Einzelweisung, also Freigabe,
erteilt hat, hat der Pilot insbesondere bei An- und Abflügen zu den Verkehrsflughäfen
die vorgeschriebenen Flugverfahren zu befolgen.“ Dieser § 27 a enthält nun mehrere
wichtige Aussagen: Zunächst folgt aus der Formulierung: „Soweit keine Freigabe
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vorliegt, hat der Pilot die Flugverfahren zu befolgen“, dass es hier einen Vorrang der
Einzelfreigabe gibt. Der Vorrang der Einzelfreigabe ist wichtig und notwendig, um eine
gewisse Flexibilität bei der Abwicklung des Luftverkehrs zu haben. Dieser Aspekt geht
oftmals unter, weil die Formulierung ein wenig sperrig bzw. unklar ist.
Nächster Punkt: Aus den Worten „die vorgeschriebenen Flugverfahren zu befolgen“
folgt die Bindungswirkung für den Piloten, allerdings nur für den Piloten, nicht für den
Lotsen. Das möchte ich ausdrücklich betonen, weil der Lotse im Betrieb die Flexibilität
braucht, um den Flieger einzeln anzufassen und zu dirigieren. Die Nichtbefolgung eines
Flugverfahrens ist dann eine Ordnungswidrigkeit.
Bevor wir zum eigentlichen Verfahren der Festlegung kommen, würde ich zunächst
noch zum Sinn und Zweck der Flugverfahren einige Ausführungen machen wollen, weil
aus diesem § 27 a die Funktionen und Eigenschaften nicht klar hervorgehen, sondern
ein wenig versteckt sind. Wenn man sich das einmal überlegt, würde es eigentlich
ausreichen, dass der Luftverkehr durch Einzelfreigaben abgewickelt wird und der Lotse
dem Luftfahrzeugführer sagt, wie er zu fliegen hat. An den größeren Verkehrsflughäfen
ist es aber so, dass es aufgrund der Verkehrsmengen gewisse Notwendigkeiten für eine
Standardisierung gibt. Das leisten diese Flugverfahren, das heißt, sie reduzieren die
Komplexität. Sie tun das insbesondere dadurch, dass der Flugweg und die Flughöhe
durch entsprechende Vorgaben bereits erledigt sind. Das heißt, Flugverfahren
antizipieren quasi das, was der Lotse auch Stück für Stück durch eine Einzelfreigabe
bewerkstelligen könnte. Daher spricht man auch von einem Bündel von
Verhaltensanweisungen. Diese technischen Anweisungen werden dann in das Flight
Management System eingegeben und können automatisiert abgeflogen werden.
Flugverfahren stellen hierbei – das ist auch wichtig zu wissen – ein
sicherheitsrechtliches Instrument dar, um Flugzeuge mit ausreichendem
Sicherheitsabstand voneinander zu führen. Aus Sicht des Piloten sind sie ein Hilfsmittel,
um den Flug zu planen. Aus Sicht des Fluglotsen ist wichtig zu wissen, dass sie ein
Baustein im Rahmen der bewegungslenkenden Maßnahmen sind; es besteht, wie
gesagt, der Vorrang der Einzelfreigabe.
Wenn wir uns jetzt das Verfahren anschauen, stellen wir fest: Es gibt unterschiedliche
Gründe, warum Flugverfahren neu geplant, geändert oder angepasst werden müssen.
Dabei handelt es sich aus flugsicherungsbetrieblicher Sicht um einen ganz normalen
Vorgang. Gründe dafür können Neuentwicklungen bei Flugzeugen im Rahmen der
Flugsicherungsanlagen, Änderungen im Verkehrsnetz, Hindernissituationen,
Gesetzänderungen sein, natürlich auch Lärmschutz oder die Inbetriebnahme von Startund Landebahnen bei neuen Flughäfen. Das dürfte aber der prominenteste Fall sein,
weil das nicht allzu oft passiert. Pro Jahr hat das BAF ungefähr 50 bis 60
Rechtsverordnungen, die erlassen werden. Die DFS ist dann für die Planung zuständig;
sie informiert die Fluglärmkommission, deren Aufgabe es ist, die
Genehmigungsbehörde, die DFS und das BAF zu beraten. Wichtig zu wissen ist: Die
Fluglärmkommission berät, sie entscheidet aber nicht. Am Ende dieses Prozesses legt
die DFS eine vollständige Planung vor, die bereits die zu berücksichtigenden Belange
des Lärmschutzes abgewogen enthält. Bei besonderer Bedeutung für den Schutz der
Bevölkerung vor Fluglärm – das ist § 32 LuftVG – erfolgt dann die Herstellung des
Benehmens mit dem UBA. Das BAF prüft abschließend die Flugrouten noch einmal
unter diesen Gesichtspunkten. Die Festlegung erfolgt dann durch Rechtsverordnungen.
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Schauen wir uns einmal die rechtlichen und fachlichen Grundlagen an: Primäres Ziel
der Flugverfahrensfestlegung ist die Gewährleistung eines sicheren Verkehrs. Eine
Flugroute, die keine sichere Verkehrsabwicklung gewährleistet, kann auch nicht
rechtmäßig festgesetzt werden. Dreh- und Angelpunkt ist § 27 c: „Die Flugsicherung
dient der sicheren, geordneten und flüssigen Abwicklung des Luftverkehrs.“ Es gibt
noch weitere Kriterien, die gesetzlich festgeschrieben sind, unter anderem § 29 b,
wonach die Luftfahrtbehörden und die Flugsicherungsorganisationen auf den Schutz
der Bevölkerung vor unzumutbarem Fluglärm hinzuwirken haben. § 29 b Abs. 2 stellt
als Hinwirkungspflicht eine Abwägungsdirektive für die Flugverfahrensfestlegung dar.
Die Rechtsprechung stellt aufgrund dieses Paragrafen relativ hohe Anforderungen. Es
besteht ein besonderer Rechtfertigungszwang. Man kann also sagen: Die
Rechtsprechung hat schon wesentliche Kriterien entwickelt, wie bei der Abwägung und
Festlegung vorzugehen ist.
Vielleicht noch zu den fachlichen Grundlagen: Es sind auch die Vorgaben der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) einzuhalten, insbesondere die
Procedures for Air Navigation Services. Dort sind die Grund- und
Mindestanforderungen, die Sicherheitsanforderungen geregelt. Sie legen die
inhaltlichen Grenzen fest, die eingehalten werden müssen, also so etwas wie
Mindeststaffelungsabstände, Gradienten für An- und Abflüge oder auch
Kurvenführungsanforderungen.
Kurz zur Abwägung einige grundsätzliche Anmerkungen: Grundlage der Planung ist der
zugelassene Luftverkehr des Flughafens. Die Zulassungsentscheidung im
Planfeststellungsbeschluss bestimmt das Lärmpotenzial. Soll heißen: Der
Verkehrsanfall wird nicht durch die Routen bestimmt, sondern er ist vorgegeben. Das
heißt, die Festlegung der Flugverfahren kann das Verkehrsaufkommen und damit das
Lärmpotenzial nicht beeinflussen. In der Rechtsprechung hört man dazu immer den
Satz „Das BAF ist darauf beschränkt, den vorhandenen Lärm gleichsam zu
bewirtschaften“, das heißt zu verteilen. Im Rahmen der Abwägungsentscheidung erfolgt
dann eine inhaltliche Prüfung durch das BAF. Dabei werden Belange der
Luftverkehrssicherheit, öffentlichen Sicherheit und Ordnung, aber auch eine wertende
Betrachtung und Gewichtung der Fluglärmauswirkungen vorgenommen. Wir schauen
auch selbst nach Alternativen, soweit das im Einzelfall möglich ist. Das rechtsstaatliche
Abwägungsgebot ist dann der Dreh- und Angelpunkt im Rahmen der Abwägung. Im
Vordergrund stehen, wie gesagt, Sicherheitsüberlegungen.
Zum Schluss noch zur Rechtsprechung und zu den Anträgen: Das
Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass die Fluglärmkommission jetzt ein
formelles Beteiligungsrecht hat. Das war vorher nicht so. Das heißt, sie hat immer noch
kein Mitentscheidungsrecht, aber ein formelles Beteiligungsrecht. Wir haben von Herrn
Heumos soeben gehört, dass das in der Praxis so weit ganz gut klappt; vielleicht wird
Frau Wollert dazu auch noch etwas sagen. Aus unserer Sicht hat sich die
Zusammenarbeit mit der Fluglärmkommission in den letzten Jahren deutlich verbessert
und ist gewachsen. Wenn man jetzt hier, wie angestrebt, eine Öffentlichkeitsbeteiligung
machen würde, würde das wahrscheinlich zu erheblichen Verzögerungen und
Überschneidungen führen.
Zur UVP: Weder nach nationalem noch nach Unionsrecht besteht eine UVP-Pflicht für
die Festlegung von Flugverfahren. Davon zu trennen ist dann die Frage, inwieweit die

13
UVP bei der Planfeststellung vorgenommen werden muss, aber für die Festlegung von
Flugverfahren ist sie nicht vorgesehen.
Kurz noch zum Verhältnis von Planfeststellung zur Flugverfahrensfestlegung, Stichwort
Globplanung: Auch da hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner neueren
Rechtsprechung ein Konzept zur Koordination beider Verfahren entwickelt, das aus
unserer Sicht eine brauchbare Grundlage für eine gegebenenfalls gesetzliche
Normierung ermöglicht.
Zum letzten Punkt, zu den Einzelfreigaben, den sogenannten Directs, das heißt, dem
vorzeitigen Verlassen der Soll-Route – das kommt in der Praxis immer wieder einmal
vor -: Hier hat der VGH Kassel vor einigen Jahren von sogenannten faktischen
Flugverfahren gesprochen. Das heißt, wir haben eine Häufung von Einzelfreigaben, die
dann in der Praxis quasi zu einem faktischen Flugverfahren führen. Dazu hat der VGH
Kassel in den letzten Jahren festgestellt, dass Flugverfahren keine Bindungswirkung für
den Fluglotsen entfalten. Das heißt, aus Sicherheits- und Flexibilitätsüberlegungen
heraus ist es notwendig, dass der Fluglotse im Einzelfall das Flugzeug so dirigieren
kann. Das ist dann auch das Fazit, dass jede Beschränkung der Freigabebefugnis des
Lotsen, auch solche durch eine Bindung an Flugverfahren, potenziell sicherheitskritisch
ist, das heißt, man braucht im Endeffekt diese Einzelfreigaben. Deshalb ist es
gesetzlich auch vorgesehen, dass sie den standardisierten Flugverfahren vorgehen.
Insgesamt hat sich die Rechtsprechung in den letzten Jahren stark entwickelt und bietet
genügend Lösungsmöglichkeiten, die man im Rahmen der gestellten Anträge dazu
heranziehen kann. – Vielen Dank.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Als Nächster erhält Herr Thomas Myck das
Wort. Er ist im Umweltbundesamt Leiter des Fachgebiets „Lärmminderung bei Anlagen
und Produkten sowie Lärmwirkungen“. Bitte sehr.
(Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation)
Thomas Myck: Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die
Einladung. Ich möchte mich auf die Fragen der Lärmwirkungen konzentrieren und
einige Maßnahmen dazu benennen.
Wie Sie sicher wissen, ist Lärm ein gravierendes Umweltproblem. Lärm ist aber nicht
nur ein Umweltproblem, sondern Lärm hat vielfältige Auswirkungen. Das beginnt schon
bei kleinen Lärmpegeln, bei denen sich manche Personen erheblich belästigt fühlen
können. Lärm belästigt aber nicht nur, sondern Lärm kann auch krank machen. Dabei
handelt es sich um wirklich schwere Krankheiten, beginnend bei Bluthochdruck über
Herzinfarkte bis hin zu Schlaganfällen. Lärm ist also ein erhebliches Problem.
Deswegen ist der Fluglärmschutz von besonderer Bedeutung. Lärm betrifft auch Kinder.
Kleine Kinder, die in der Schule lernen und durch Lärm gestört werden, weisen dadurch
eine Verzögerung in der Sprachentwicklung aus. Lärm wirkt sich bereits bei den
Kleinsten aus und führt im Prinzip dazu, dass dort schon die ersten Probleme
geschaffen werden.
Wie gesagt: Lärmschutz ist ein ganz hohes, wichtiges Gut. Wie kann man sich den
Algorithmus vorstellen? Das ist eigentlich ganz einfach: Der Lärm wirkt auf Ihr Ohr ein,
der Lärm geht ins Gehirn, wird dort unmittelbar als „schlechtes“, furchterregendes
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Geräusch eingeordnet, und in Bruchteilen von Sekunden wird über die Nervenbahnen
das Nebennierenmark angesprochen. Dieses Nierenmark produziert Hormone, und
zwar Adrenalin und Noradrenalin, die sogenannten Stresshormone. Diese
Stresshormone bewirken, dass der Körper in einen anderen Zustand gerät. Das Herz
schlägt schneller, und der Blutdruck steigt. Das führt auf die Dauer gesehen zu
Bluthochdruck und sogar zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen; im schlimmsten Fall zu
Schlaganfall und Herzinfarkt. Das ist ein relativ einfacher, plausibler Mechanismus, der
natürlich auch dann wirkt, wenn Sie schlafen. Manche Leute sagen, sie würden von
Lärm nicht gestört. Gegen dieses Problem können sie jedoch selbst nichts tun, weil
dieser Mechanismus automatisch abläuft.
Macht man die Sache an Lärmpegeln fest, muss man sagen, dass ein Mittelungspegel
ab 65 dB (A) am Tag und 55 dB (A) in der Nacht bereits besonders gravierend ist. Dort
treten in der Regel diese Risikoerhöhungen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in
besonders starkem Maße auf. Nächtlicher Fluglärm ist von besonderer Bedeutung.
Untersuchungen am Flughafen Köln/Bonn, der wie der Flughafen Leipzig/Halle ein
hohes Nachtflugaufkommen hat, haben gezeigt, dass die Menschen dort verstärkt zu
Medikamenten greifen. Das sind Medikamente, die entweder Herz-KreislaufErkrankungen verhindern oder lindern sollen oder gegen Depressionen oder als
Schlafmittel wirken.
Das alles sind Folgen eines solchen Fluglärmproblems. Dies ist nicht nur die
Auffassung des Umweltbundesamtes. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich
vor einigen Jahren speziell mit diesem Problem befasst, die gesamte Literatur dazu
analysiert und ein Ranking von Lärmpegeln gemacht.
(Folie: WHO Night Noise Guidelines)
Wie Sie sehen, passiert bei Nachtpegeln bis 30 dB (A), was wirklich sehr wenig ist,
noch nichts. Bereits ab 40 dB (A) gibt es jedoch moderate Effekte. Bei 40 bis 55 dB (A)
sind die ersten negativen Gesundheitseffekte zu erwarten. Ab 55 dB (A) tritt wirklich ein
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf. Dies sind nicht Erkenntnisse des
Umweltbundesamtes, auch wenn wir diese natürlich stützen, sondern der
Weltgesundheitsorganisation. Die Weltgesundheitsorganisation hat in ihren Richtlinien
für den Lärmschutz in der Nacht empfohlen, möglichst einen mittleren Dauerschallpegel
von maximal 40 dB (A) außerhalb von Gebäuden einzuhalten. Dass dies ein sehr
niedriger Wert ist, ist uns allen bewusst, aber er dient vor allem dem
Gesundheitsschutz.
Wenn wir über Nachtfluglärm reden, muss man natürlich auch über Schlaf reden. Der
Schlaf ist von gravierender Bedeutung für uns alle. Der Schlaf dient nicht nur dazu,
dass wir am nächsten Tag fit sind, sondern dass sich unser gesamter Körper
regeneriert und das Gehirn für eine Weile abschalten kann. Deshalb ist ungestörter
Schlaf von besonderer Bedeutung. Nun kann man sich lange darüber unterhalten, wie
lange ein ungestörter Schlaf erforderlich ist. Die Weltgesundheitsorganisation hat
festgestellt, dass ein Erwachsener etwa acht Stunden benötigt, um ausgeschlafen zu
sein. Meine Erfahrungen und vielleicht auch Ihre sprechen ebenfalls dafür. Natürlich
brauchen kleine Kinder noch mehr Schlaf; das ist eine Sache, die jeder bestätigen
kann. Sie sehen: Es gibt eine große Bandbreite; aber im Prinzip braucht man acht
Stunden ungestörten Schlaf. Wir haben vorhin über die Nachtzeit von 22 bis 6 Uhr
geredet. Das ist kein Zufall, das sind genau die acht Stunden, die man braucht.
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Wir haben vorhin gesehen, dass auch rund um den Flughafen Leipzig/Halle in großen
Bereichen Schallschutzfenster installiert werden. Schallschutzfenster sind im Prinzip
etwas Gutes; allerdings muss man sagen, dass sie nicht das Fluglärmproblem lösen.
Umfragen in der Umgebung des Flughafens Frankfurt am Main zeigen eindeutig, dass
dort die Leute nicht gern Schallschutzfenster haben. Sie möchten die Fenster öffnen
können. Der Zwang, das Fenster geschlossen zu halten, weil es draußen laut ist, führt
dazu, dass man, wie man in der Psychologie sagt, einen Kontrollverlust erleidet. Man
hat selbst keine Kontrolle mehr über die Situation, weil man das Fenster geschlossen
lassen muss. Das führt zu Ärger, zu Stress und damit zu neuen Krankheitsbildern.
Schallschutzfenster sind also im Prinzip gut, aber sie lösen nicht das Problem, sondern
sind nur der letzte Schritt, den man dann geht, wenn nichts anderes hilft.
(Folie: Maßnahmen zur Fluglärmreduzierung)
Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die ich hier einmal systematisch aufgezeigt habe.
Die technischen Maßnahmen sind wichtig, weil sie an der Quelle wirken, am
Luftfahrzeug. Wenn es dadurch am Flughafen Leipzig leiser wird, ist es auch in
Frankfurt und anderswo leiser. Es gibt noch eine Reihe anderer Möglichkeiten bzw.
Flugverfahren, leiser zu fliegen, so bei den Start- und Landeverfahren. Es gibt auch
eine Reihe von Beschränkungen – da gebe ich Herrn Bunkowski recht -, die sollten das
letzte Mittel sein. Aber wenn es die Lärm-Situation erfordert, sollte man auch diese in
Erwägung ziehen.
Eine andere Möglichkeit ist die der Erhebung von Start- und Landeentgelten. Aus Sicht
des Umweltbundesamts kann das System am Flughafen Leipzig/Halle noch
weiterentwickelt werden. Es kann durch Schadstoffemissions-Komponenten erweitert
werden, es kann auch eine größere Differenzierung erhalten. Andere Flughäfen wie
Frankfurt am Main, München, aber beispielsweise auch Zürich haben hier
Vorbildfunktion. Das könnte auch ein Anreiz für Leipzig/Halle sein. Dass es darüber
hinaus eine Reihe von Lärmschutzvorschriften gibt, ist Ihnen allen bekannt. Dass diese
einzuhalten sind, ist auch klar. Wenn man dagegen verstößt, muss dies auch
entsprechend geahndet werden.
Es gibt also eine Vielzahl von Maßnahmen. Nicht die eine richtige Maßnahme, sondern
nur dieses Maßnahmenbündel führt zu einer Änderung oder Verbesserung der
Lärmsituation, weil das Problem eben so groß ist, dass Sie alle Maßnahmen anwenden
müssen.
Damit komme ich zu meinem Fazit. Lärm ist – das habe ich darzustellen versucht – ein
gravierendes Umweltproblem. Es führt zu erheblichen Krankheitsrisiken, besonders was
Schlaganfall, Herzinfarkt und Bluthochdruck angeht. Ungestörter Schlaf ist von
besonderer Bedeutung. Das gilt bei allen Flughäfen mit Nachtflugbetrieb in besonderem
Maße. Im Mittel brauchen Erwachsene siebeneinhalb Stunden Schlaf. Aus diesen
Gründen hat das Umweltbundesamt die Empfehlung ausgesprochen, von 22 bis 6 Uhr
den regulären Flugbetrieb einzustellen. In dem Antrag, der Ihnen vorliegt, wird von
einem generellen Nachtflugverbot gesprochen. Dieser Antrag ist aus unserer Sicht zu
weitgehend. Generelles Nachtflugverbot würde bedeuten, dass nicht einmal in Notfällen
geflogen werden darf. Dies ist, glaube ich, auch nicht beabsichtigt, sondern Notfallflüge
müssen immer stattfinden können. Aber eine Einschränkung des Flugverkehrs von 22
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bis 6 Uhr könnten wir uns durchaus vorstellen. Wichtig ist uns, dass man das gesamte
Maßnahmenbündel ausnutzen muss. Ich hatte Ihnen die Maßnahmen vorgestellt.
Abschließend mein Fazit zu dem Antrag: Wir begrüßen den Antrag grundsätzlich, denn
er dient der Verbesserung der Lärmschutzsituation am Flughafen Leipzig/Halle, und er
dient vor allem dem Lärm- und Gesundheitsschutz und damit uns allen. – Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Myck. – Als Nächster erhält der
Geschäftsführer der European Air Transport Leipzig GmbH, Herr Otto, das Wort.
(Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation)
Markus Otto: Herr Vorsitzender! Herr Staatsminister! Meine Damen und Herren
Abgeordneten! Ich hoffe, Sie gewähren mir, nachdem Sie schon einige meiner
Vorredner gehört haben, noch einmal kurz Aufmerksamkeit für meinen Vortrag.
Ich verspreche Ihnen, dass ich auf die Punkte des Antrags eingehen und Ihnen sagen
werde, was wir davon halten. Ich werde Ihnen vor allem auch erklären, warum wir
darauf angewiesen sind, die Nacht in Leipzig zu nutzen.
Ich möchte damit beginnen, Ihnen zu erklären, warum wir in Leipzig ExpressSendungen transportieren. Wir sind in ein weltweites System eingebunden. Wir
transportieren Waren und Güter überwiegend von Kunden der Branchen
Automobilindustrie, Pharmaindustrie, Maschinenbau und Elektronik. Diese Güter haben
folgende Eigenschaften: Sie sind zeitkritisch, sie sind hochwertig, sie bedürfen des
internationalen Versands und sie sind relevant für die Zollabfertigung. Wir befinden uns
im globalen Handel. Wir alle sind mittlerweile Nutzer der internationalen Verkehre und
sind aus diesem Grund auf die Netze angewiesen, über die ich hier spreche. Eines
dieser Netze hat seine Heimat in Leipzig gefunden. Wir benötigen den Anschluss
international, um diese Transporte durchführen zu können. Das größte Drehkreuz, das
wir in der Welt betreiben, befindet sich am Standort Leipzig/Halle.
(Folie: „Nachtsprung“)
Ich werde jetzt nicht konkret auf den sogenannten Nachtsprung eingehen. Sie können
hier beispielhaft sehen, was wir jede Nacht tun. Die Sonne ermöglicht uns, am Abend in
Asien Waren entgegenzunehmen, sie dann mit der Sonne fliegend in der gleichen
Nacht noch nach Leipzig zu bringen, sie in der Nacht in Leipzig/Halle umzuschlagen
und am nächsten Morgen überall in Europa anbieten zu können.
Das, meine Damen und Herren, machen wir: Wir transportieren Waren von Asien über
Nacht nach Leipzig und verteilen sie in ganz Europa mit einer garantierten
Zustellmöglichkeit um 09:00 Uhr Lokalzeit. Das ist der Herzschlag, um den es geht, und
das ist es, weswegen wir dieses Netz haben. Sie sehen sehr deutlich: Sollten wir dem
Antrag folgen, im Kern ein generelles Nachtflugverbot in Sachsen einzuführen, wäre die
gestrichelte Linie, die Sie auf dem Chart sehen können, weg. Das würde bedeuten, wir
wären nicht in der Lage, mit diesem Flugzeug hier zu landen, und dementsprechend
wäre auch das Konzept so nicht durchführbar.
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Deswegen ist es wichtig, wenn wir über solche Anträge diskutieren, über die Wirkung,
die solche Anträge entfalten würden, zu sprechen: dass es in diesem Fall keinen
Kompromiss in der Form geben kann, dass man hier und da einmal an einer
Stellschraube dreht. Das System gibt das nicht her. Die Warenströme folgen den
Kunden. Wir machen den Nachtsprung nicht, weil wir glauben, dass es besser sei,
nachts statt tagsüber zu fliegen, sondern systematisch produzieren oder fabrizieren die
Kunden ihn im Laufe des Tages, wir als Endkonsumenten bestellen auch im Laufe des
Tages und haben die Erwartung, dass die Waren sehr zeitnah, möglichst am nächsten
Morgen, eintreffen. Das Netz, das so etwas bedient, sehen Sie hier vor sich. Deswegen
ist es zwar nicht notwendig, dass jeder Flughafen einen solchen Nachtsprung hat – in
Frankfurt ist es nicht notwendig, weil wir da Beiladung zu Passagierflugzeugen
betreiben -, aber es muss diese Flughäfen in einer industrialisierten Region geben. In
Sachsen ist das möglich, und deswegen ist das Netz, dieser Verbund, hier heimisch.
Bei dem zweiten Punkt, auf den ich eingehen möchte, geht es ums Geld. Als Vertreter
eines Wirtschaftsunternehmens ist für mich Geld Thema, das ist korrekt, neben dem
Anbieten von tollen Produkten, weswegen die Kunden uns nehmen. Geld ist nicht
endlos verfügbar, und wenn ich Geld einsetze, um ein Netz zu betreiben, dann tue ich
dies für zwei Zwecke. Ich tue es entweder, um zu modernisieren, zu investieren, um
auch zu expandieren, oder ich tue es, um etwas zu bezahlen. „Um etwas zu bezahlen“
heißt nicht zwingend, dass es dadurch besser wird. Würde man Lärmgebühren
einführen, würde ich diesen Euro selbstverständlich für diese Gebühr benutzen
müssen; denn dafür ist sie ja da. Dieser Euro steht mir dann nicht mehr zur Verfügung,
um neue Flugzeuge zu kaufen. Das hört sich einfach an, aber so einfach ist es dann
eben auch.
Wir sind in Leipzig angesiedelt, wir sind erfolgreich, und wir führen ein sehr großes und
erfolgreiches Netz in Leipzig. Wir haben in der Zusammenarbeit mit den Kommunen
und den Vertretern Veränderungen durchgeführt, die an der Quelle wirken. Wir haben
dieses Geld für modernere Flugzeuge eingesetzt. Wir haben 18 A300/600 in den ElbeFlugzeugwerken in Dresden umgebaut – der größte Einzelauftrag, den diese in ihrer
Bestandsgeschichte je hatten – und führen mit diesen Flugzeugen mit der Stationierung
in Leipzig den Flugverkehr durch, und diese Flugzeuge sind 7 dB (A) leiser als die
Vorgänger. Das sind Millionenbeträge. Sie können sich vorstellen, dass diese Aufträge
nicht günstig sind. Wir sind in der Lage, unsere 757er Flotte – das sind 33 Flugzeuge,
die über Leipzig gehen – ebenfalls einer Modernisierung zuzuführen. Das Projekt wurde
unsererseits intern genehmigt. Es befindet sich in der Umsetzung; es dauert knapp zwei
Jahre. Auch dort wird eine signifikante Verbesserung stattfinden, und zwar an der
Ursache, indem wir modernere Fluggeräte einsetzen, wie es auch die Industrie macht.
Das kann ich tun, weil ich den Euro in dieses Flugzeug stecken kann statt in eine
Gebühr, die dann nicht mehr für modernere Flugzeuge verwendbar ist.
Deswegen bin ich der Meinung, dass höhere Gebühren nicht zielführend sind, wenn wir
Gebühren schon benutzt haben, um zum Beispiel ein extrem umfassendes
Fluglärmschutzprogramm in Leipzig/Halle zu etablieren, wo ein großes
Nachtflugschutzgebiet schützenswert ist, so es denn die Bevölkerung abrufen möchte.
Ich möchte nun auf den dritten Teil des Antrags eingehen; in diesem Themenblock geht
es um bundesweite Einschränkungen. Ich gehe nicht weiter auf die Thematik ein, wie
man das dann macht. Was würde es bewirken? Wenn deutschlandweit diese Dinge
passieren, sind wir nicht mehr in der Lage, ganz spezifischen Bedarf an verschiedenen
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Standorten zu erklären. Wir haben ganz spezifischen Bedarf in Köln/Bonn, wir haben
spezifischen Bedarf in Leipzig, der anders ist als der in Frankfurt. Aus diesem Grund
würde eine deutschlandweite Regelung nicht in der Lage sein, auf Spezifika
einzugehen. Es würde zu einer Hemmung von Wachstumsmöglichkeiten kommen. Es
wären auch potenziell mehr kleinere Flugzeuge im Einsatz als größere, was nicht
zwingend hilft, wenn man vermeiden möchte, dass sich die Fluglärmbelästigung
erweitert. Es würde zum Teil auch die durchaus erfolgreichen Möglichkeiten der
Kooperation zum Beispiel mit dem Mechanismus der Fluglärmkommission
einschränken, und man würde eine Straße begehen, die ich mit einem
Einbahnstraßenschild versehen würde, weil sie am Ende dazu führt, dass sich die
Luftverkehrswirtschaft, wenn sie nicht wachsen kann, überlegen muss, ob dies der
Standort ist, an dem sie weiter betrieben werden kann. Ich möchte hier keine
Horrorszenarien malen; aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass, wenn die
Bundesrepublik durch eine Initiative des Landes Sachsen so etwas auf Bundesebene
tun würde, dies durchaus eine reale Situation wäre.
Es fällt fast schwer, über dieses für uns so wichtige Thema in zehn Minuten zu reden;
aber ich versuche mich daran zu halten. Zusammenfassend: Die Situation, dass wir uns
in Leipzig/Halle ansiedeln wollen und dafür zwingend den Nachtsprung brauchen, weil
wir den Expressfrachttransport dort durchführen, ist ja keine Situation, die wir zukünftig
beabsichtigen, sondern es ist eine Situation, in der wir uns hier aktiv angesiedelt haben,
in der wir versucht haben, eine Sicherheit zu erreichen. Wir haben vorher mit allen
Beteiligten gesprochen, und es wurde höchstrichterlich entschieden. Alle Kriterien, über
die wir hier sprechen, dass wir auch Wirkungen haben und dass das auch zu mitigieren
ist, wurden in einem umfangreichen Verfallen entschieden und abgewogen. Ich gehe
davon aus, dass ich als Vertreter eines Luftfahrtunternehmens und eines
Industrieunternehmens, das eine so große Ansiedlung wie die in Leipzig/Halle betrieben
hat, Bestandsschutz und auch einen Investitionsschutz genieße, wenn das, was ich tue,
das ist, was es auch zum Zeitpunkt in der Abwägung gewesen ist. Das, meine Damen
und Herren, macht unser Land aus. Ich gehe davon aus, dass solche Dinge auch, und
wenn es Jahre später ist, weiterhin beachtet werden und dass wir uns darauf
konzentrieren können.
Aus diesem Grunde sind alle drei dieser Punkte für uns nicht akzeptabel, weil sie für
uns gravierende Auswirkungen haben.
(Fotografie)
Ich möchte mit einem Bild schließen. Sie sehen hier 300 Mitarbeiter exemplarisch dafür,
dass wir versucht haben, einen Schutzwall zu ziehen. Das hat funktioniert. Das sind
Kollegen von mir – 300 von rund 4000.
Leipzig, meine Damen und Herren, ist mittlerweile unsere Heimatbasis. Es ist der
größte Standort, den wir im Express-Cargo-Betrieb auf der Welt haben. Das ist uns sehr
wichtig. Wir sind sehr erfolgreich, und es funktioniert. Wir nehmen alle Dinge, die wir
mitbringen, sehr ernst. Ich habe es, glaube ich, sehr deutlich gemacht, auch in den
Flottenwechseln. Wir unterziehen uns der freiwilligen Selbstverpflichtung: Laute
Flugzeuge werden ausgemustert. Wir tun alles, was geht. Aber ich glaube, Sie haben
auch Verständnis dafür, dass wir uns hier nicht in einer neuen Diskussion befinden
möchten, sondern wir erwarten, dass das, was wir tun, den entsprechenden Schutz hat,
dass wir weiter erfolgreich arbeiten können. – Vielen Dank.
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Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Otto. – Als Nächster erhält das Wort das
Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung gegen Fluglärm und der Vorsitzende der
Interessengemeinschaft zur Bekämpfung des Fluglärms Rhein-Main e. V., Herr Treber.
Bitte sehr.
Dirk Treber: Herr Vorsitzender! Herr Staatsminister! Meine Damen und Herren
Abgeordnete! Zunächst möchte ich mich für die Einladung bedanken. Ich möchte jetzt
nicht meinen Vortrag halten, sondern ich möchte auf das eingehen, was ich hier schon
gehört habe.
Für mich ist ganz wichtig, dass nicht die Wirtschaft das Maß aller Dinge ist, sondern
dass der Mensch mit seinen Bedürfnissen nach Gesundheit und Lebensqualität in den
Mittelpunkt gestellt werden muss. Deswegen können auch bestehende Konzepte
geändert werden. Konkret bezogen auf den Flughafen Leipzig/Halle bedeutet das: Auch
wenn es hier eine Konzeption gibt, wenn es einen entsprechenden
Planfeststellungsbeschluss gibt und wenn das alles auch höchstrichterlich abgesegnet
ist, muss es trotzdem möglich sein, darüber nachzudenken, was man hier verändern
kann, wenn sich die Menschen beschweren, weil sie nachts nicht genügend Ruhe
haben und mehr Schlaf wollen. Das ist auch nicht allein ein Problem des Flughafens
Leipzig/Halle, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Immer mehr wird
der Fluglärm in den Mittelpunkt gerückt, immer mehr Menschen beschweren sich
darüber. Das ist nicht nur ein deutsches oder nicht nur ein Frankfurter Problem, sondern
das ist auch ein europäisches Problem.
Deswegen ist es notwendig, für mehr Fluglärmschutz zu sorgen, insbesondere in der
Nacht. Die acht Stunden Nachtschlaf sind ganz wichtig und notwendig. Das haben auch
im Gegensatz zu dem, was vorhin gesagt worden ist, sehr viele medizinische Studien
ergeben. Das hat im Grunde genommen auch die NORAH-Studie, die in der
vergangenen Woche vorgestellt wurde, bestätigt. Es hat sich herausgestellt, dass die
sechs Stunden Nachtflugverbot, die wir am Frankfurter Flughafen haben, sehr wohl
dazu führen, dass die Menschen nachts schlafen können, während sie den nächtlichen
Fluglärm vorher als große Belästigung empfunden haben. Auch die Zahl der
Krankheiten darf man nicht bagatellisieren. Es ist festgestellt worden, dass Fluglärm
krank macht. Das wurde durch die NORAH-Studie nicht außer Kraft gesetzt.
Deswegen ist dem Antrag, der hier von den GRÜNEN gestellt worden ist, nur
zuzustimmen, wobei ich eine kleine Einschränkung machen muss, was generelles
Nachtflugverbot betrifft. Es muss natürlich in bestimmten Ausnahmesituationen möglich
sein, hier zu landen. Auch hierzu möchte ich aus den Erfahrungen von Frankfurt
berichten. Es ist sehr wohl möglich, das Nachtflugverbot so zu organisieren, dass in
diesen sechs Stunden – wir hatten in Frankfurt acht Stunden gefordert – keine Flüge
stattfinden. Es gab anfangs in Frankfurt gewisse Übergangsschwierigkeiten. Aber das
wurde in der Zwischenzeit geregelt. Es geht so weit, dass mit einigen
Chartergesellschaften, die sich nicht an diese Regelung halten, in Einzelgesprächen
erreicht wird, dass sie ihren Flugplan so umstellen, dass sie nicht mehr nach 23 Uhr in
Frankfurt landen.
Dieser Sachverhalt lässt sich auch auf das Thema Frachtflüge übertragen. Frachtflüge
können in einer globalisierten Wirtschaft so organisiert werden, dass man sie tagsüber
abwickeln kann. Dass das sehr wohl möglich ist, haben mir Leute aus dem Lufthansa-
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Bereich, die mit Frachtflügen zu tun haben, bestätigt. Das alles kann mit den Ländern,
über die man fliegen muss, wenn man zum Beispiel nach Asien fliegt und wenn man in
den USA entsprechend ankommen will, geregelt werden. Das erfordert ein modernes,
intelligentes und umweltbewusstes Management. Man kann eigentlich von den
Industrievertretern verlangen, dass sie das entsprechend tun. Dadurch gehen auch
keine Arbeitsplätze verloren, eine Gefahr, die hier an die Wand gemalt worden ist. Das
betrifft auch die Probleme des Standorts. Man muss das natürlich genau überlegen,
besprechen und entsprechend organisieren. Das alles halte ich für machbar.
Ich möchte nun etwas zu den Punkten 2 und 3 sagen, die hier genannt worden sind.
Natürlich ist es wichtig und notwendig, dass man neben aktivem Schallschutz, der vor
allem vor passivem Schallschutz Vorrang haben muss, eine Erhebung von Start- und
Landeentgelten als ein Steuerungsinstrument benutzt, um vor Fluglärm zu schützen
und den Schadstoffausstoß zu reduzieren. Ein solches finanzielles Anreizprogramm
führt dazu, dass auch die Fluggesellschaften und die Produzenten von Flugzeugen
daran interessiert sind, möglichst schnell auf lärm- und schadstoffreduzierte Flugzeuge
umzustellen. Sonst ist das ein Programm, das sich über 20 oder noch mehr Jahre
hinzieht und wenig Sinn und Zweck hat.
Die Politik ist sehr wohl gefordert, von sich aus aktiv zu werden und nicht zu sagen: Wir
bleiben in dem Bestand oder wir unternehmen keine Anstrengungen auf Bundesebene.
Natürlich ist auch das Land Sachsen gefordert, sich in die bundes- oder europaweite
Diskussion einzubringen und für mehr Umwelt- und Lärmschutz zu sorgen. Ich sehe
überhaupt nicht ein, warum das nicht möglich sein sollte. Das kann ich auch deshalb
sagen, weil ich der Frankfurter Fluglärmkommission angehöre. Auch dort sind wir aktiv
und präsentieren den zuständigen Behörden Vorschläge, die wir für sinnvoll halten, um
die Bevölkerung zu entlasten. Das kann sicher auch an anderen Flughäfen und in
anderen Bundesländern so gemacht werden.
Alles in allem kann ich nur sagen: Der Antrag, der hier von den GRÜNEN vorgelegt
wird, geht genau in die richtige Richtung. Ich halte es für sinnvoll, ihn entsprechend zu
diskutieren und umzusetzen.
Ich möchte am Schluss meiner Ausführungen noch darauf hinweisen, dass es eigentlich
notwendig ist, sich viel weitergehend Gedanken über eine nachhaltige Mobilitätspolitik
zu machen, und zwar im Sinne eines integrierten Gesamtverkehrskonzepts, und dass
auch die Trennung der Lärmarten nach Straßen-, Schienen-, Flug-, Gewerbe-, Freizeitund Nachbarschaftslärm aufzuheben ist, dass man also an einer
Gesamtlärmminderungskonzeption arbeitet. Wenn man alle diese Dinge auf den Weg
bringt, kann man dazu beitragen, dass die gesundheitlichen Beeinträchtigungen
vermindert werden. Ebenso wird auch die Lebensqualität angehoben. Das ist nur zu
erreichen, indem man in der Summierung alle Lärmarten gemeinsam angeht. – Vielen
Dank.
(Vereinzelt Beifall von der Besuchern)
Vors. Sebastian Fischer: Ich möchte das Publikum nochmals darauf hinweisen, dass
hier keinerlei Äußerungen des Missfallens und des Gefallens abgegeben werden
dürfen. Dazu gehören Applaus, Räuspern und alle anderen Möglichkeiten. Ich möchte
Sie nochmals bitten, darauf zu achten. Vielen herzlichen Dank.
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Als Nächste kommt Frau Anja Wollert zu Wort. Sie ist Geschäftsführerin der
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen und der Kommission zur
Abwehr des Fluglärms Flughafen Frankfurt am Main. Bitte sehr, Sie haben das Wort.
(Die Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation)
Anja Wollert: Vielen Dank für die Einladung. Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Wir haben jetzt schon öfter von der NORAH-Studie gehört, die in der letzten Woche
veröffentlicht wurde. Es wurde in Schlagworten darauf eingegangen. Herr Bunkowski
hat gesagt, dass kein Zusammenhang zwischen Fluglärm und Herzinfarkt oder
Schlaganfall festgestellt worden sei. Herr Myck hat das etwas anders ausgedrückt. Ich
würde Sie gern an dieser Stelle abholen und Ihnen die Studie in zehn Minuten
vorstellen. Das ist etwas schwierig. Ich habe versucht, fast nur die Ergebnisse
hereinzuschreiben. Ich spreche schnell und hoffe, dass Sie so viel wie möglich davon
mitnehmen können. Das sind die neuesten Erkenntnisse, die es gibt.
Ich weiß nicht, ob Sie von dieser Studie etwas und wie viel Sie davon gehört haben.
Das ist die größte Studie, die in den letzten Jahren, zumindest in Deutschland – es wird
auch immer „europaweit“ oder „weltweit“ gesagt -, zum Thema Lärmwirkung
aufgezogen wurde. Es wurden alle relevanten Krankheiten – außer Tinnitus -, die schon
einmal von der WHO in Zusammenhang mit Fluglärm gebracht wurden, sowie das
Thema Belästigung untersucht.
Es wurden vier Standorte nicht in allen, aber in vielen Teilen miteinander verglichen,
nämlich Köln/Bonn, der mit Leipzig/Halle gut vergleichbar ist, Frankfurt am Main, BerlinSchönefeld und Stuttgart. Köln/Bonn hat sehr starken Nachtflugverkehr. Frankfurt hat
jetzt ein Nachtflugverbot. Da gab es aber einen Zeitvergleich vor dem Nachtflugverbot
und danach. Berlin-Schönefeld und Stuttgart haben ein Nachtflugverbot. Aber
Köln/Bonn und Frankfurt vor dem Nachtflugverbot sind mit Ihrem Standort Leipzig gut
vergleichbar. Es gab einen Quellenvergleich, wie Fluglärm sowie Straße und Schiene
dazu wirken, manchmal in Kombination, manchmal nur einzeln, und einen
Längsschnittvergleich, aber nicht alles an jeder Stelle.
Sie bekommen dazu die Unterlagen, auf den Internet-Seiten ist es abrufbar. Die Studie
umfasst 1 000 bis 2 000 Seiten, sie wurde letzten Donnerstag veröffentlicht.
(Folie „Belästigung und Lebensqualität“)
Ich gehe jetzt nur in diese Wirkungen hinein. Ich beginne mit dem Thema „Belästigung
und Lebensqualität“. Die Menschen wurden gefragt: Wie stark fühlen Sie sich von
Fluglärm belästigt? Es gab fünf Kategorien. Es wurde 2011, 2012 und 2013 gefragt.
Etwa 29 000 Menschen wurden befragt; diese Studie ist also ganz breit angelegt. Dies
ist eine alte Folie aus dem Jahr 2005, nur einmal zum Vergleich. Die rote Kurve ist die
EU-Kurve. Diese Kurve wird beispielsweise der EU-Umgebungslärmrichtlinie zugrunde
gelegt. Das ist das, was die EU verwendet. Die blaue Kurve ist das, was im Jahr 2005
in Frankfurt gemessen wurde.
Jetzt kommt das, was jetzt festgestellt wurde. Die ehemals blaue Kurve ist jetzt die
grüne. Das, was hier ganz weit oben liegt, die blaue Kurve, ist hier beim aktuellen
Zustand ganz unten, die grüne. An allen vier Standorten ist die Belästigung groß. Die
Menschen haben gesagt, sie fühlen sich ganz stark durch Fluglärm belästigt. Aktuell ist
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die blaue Linie höher, und angenommen in den europäischen Vorschriften wird die rote
Linie. Die aktuelle Lage hat also ergeben: An allen Standorten bundesweit fühlen sich
Menschen heutzutage von Fluglärm viel stärker belästigt, als das früher der Fall war.
Das ist quasi eine gesellschaftliche Entwicklung.
Es wurde eine Million Daten ausgewertet: Wo ist Straßenverkehrslärm, wo Fluglärm, wo
ist welcher Lärm? Es wurde gefragt: Was stört Sie am meisten oder wie stark fühlen Sie
sich belästigt? Dabei kam heraus – kurioserweise für uns Nichtwissenschaftler müsste
man sagen -: Fluglärm führt zu der mit Abstand allerhöchsten Belästigung. Schiene und
Straße sind ganz weit davon entfernt. Das können wir auch bei den Dauerschallpegeln
nachsehen.
Das nächste Ergebnis hat die Wissenschaftler auch überrascht. Es wurden Menschen,
die zwei unterschiedlichen Lärmquellen, nämlich Flug- und Schienenlärm, ausgesetzt
waren, befragt: Wie stark fühlen Sie sich jeweils belästigt und wovon? Dabei kam
heraus: Immer ist Fluglärm die störendste Quelle, egal, ob Straße und Schiene noch
dabei waren. Wenn es gemischt war, war immer Fluglärm der ausschlaggebende
Punkt.
Weiter wurde festgestellt, bezogen auf Frankfurt vor und nach Einführung des
Nachtflugverbots, dass Menschen bei Nachtflugverbot besser durchschlafen. Sie
schlafen nicht gut ein und vor allem nicht mehr sehr gut aus, weil in Frankfurt viel
Flugverkehr, der bisher nachts abgewickelt wurde, in die Randnachtstunden verteilt
wird, das heißt zwischen 22 und 23 Uhr und zwischen 5 und 6 Uhr. Die Leute können
oft noch einschlafen – das wird mit Schlafdruck begründet, der dann so groß ist, dass
sie trotz des Fluglärms doch einschlafen -, aber morgens, wenn der Schlaf schon
leichter ist, wachen sie durch den ganz besonders häufigen Flugverkehr noch früher
auf, also ab 5 Uhr, und deswegen schlafen sie schlechter aus. Aber das Durchschlafen
in der Zeit von 23 bis 5 Uhr hat sich dramatisch verbessert.
Es wurde in der NORAH-Studie festgestellt: Menschen, die dem Flugverkehr gegenüber
kritisch eingestellt sind, schlafen etwas schlechter als Menschen, die dem Flugverkehr
gegenüber positiv eingestellt sind. Das wird häufig so interpretiert: Dann stellt euch
doch nur einmal gut dazu ein, dann schlaft ihr auch gut. – Aber die Studie wurde in
dieser Woche noch einmal in einem Workshop von den Wissenschaftlern vorgestellt.
Sie haben noch einmal betont, dass die Einstellung zum Flugverkehr einen Einfluss hat
– wie andere Faktoren auch; aber an erster Stelle maßgeblich ist natürlich der Pegel mit
20 %. Das heißt, wenn es lauter ist, dann schläft man eben schlechter, als wenn es
leiser ist.
Zum Thema Krankheitsrisiken gehe ich die fünf Krankheiten, die untersucht wurden,
durch. Herr Bunkowski hat gesagt, dass kein Zusammenhang zwischen Herzinfarkt und
Fluglärm festgestellt worden sei. Das ist falsch. Es wurde kein statistisch signifikanter
Zusammenhang zwischen dem 24-Stunden-Dauerschallpegel und Fluglärm festgestellt
(Straße und Schiene erwähne ich jetzt nicht). Aber wenn man nur die verstorbenen
Herzinfarktpatienten betrachtet hat, treten all die „Aber“ zutage. Nämlich bei den
Patienten, die bei der ersten Analyse 2011 noch lebten, einen Herzinfarkt hatten und
von denen drei Jahre später 50 % verstorben waren – das muss nicht zwingend am
Fluglärm liegen, sondern so ist es oft nach Herzinfarkten -, wurde noch einmal genauer
nachgeschaut. Sie hatten ein signifikant erhöhtes Risiko ab 60 dB (A) Dauerschallpegel.
Wenn man in dem Zeitraum zwischen 5 und 6 Uhr einen Dauerschallpegel von 55 bis
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60 dB (A) hat, erhöht sich das Herzinfarktrisiko statistisch signifikant um 25 %. 5 bis
6 Uhr ist ja auch noch ein Nachtzeitraum.
Folgendes zieht sich durch mehrere Auswertungen – das bezieht sich auch auf
nächtlichen Fluglärm -: Wenn man einen Dauerschalllärm geringer als 40 dB (A) hat,
also relativ ruhig, könnte man sagen, aber dann als Einzelschallpegel Maximalpegel
von mehr als 50 dB (A) auftreten, erhöht sich das Herzinfarktrisiko wieder statistisch
signifikant. Das sehen die Wissenschaftler als Hinweis dafür, dass der
Dauerschallpegel nicht das alleinige Maß sein kann. Dazu gibt es den typischen Satz:
„Ich höre nicht den Dauerschallpegel, ich höre das einzelne Flugereignis, und von dem
werde ich wach. Ich werde nicht von gemittelten Werten wach.“ Das drückt sich darin
aus.
(Folie: Schlaganfallrisiko)
Für das Schlaganfallrisiko wurde mit dem 24-Stunden-Dauerschallpegel kein statistisch
signifikanter Zusammenhang festgestellt, aber für die Maximalpegel ein um 7 %
erhöhtes Risiko. Wenn nachts weniger als 40 dB (A) Dauerschallpegel, aber mehr als
50 dB (A) Maximalpegel auftreten, hat man ein um 7 % erhöhtes statistisch signifikantes
Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden.
Was Herzschwäche oder Herzinsuffizienz betrifft, hat bei dem Workshop Herr Prof.
Seidler von der Uni Dresden auf Folgendes hingewiesen: Herzschwäche – das darf
man nicht kleinreden – ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland und die
zweithäufigste Ursache für Krankenhausaufenthalte, also eine wichtige Krankheit. Hier
wurde ein statistisch signifikanter Zusammenhang festgestellt, auch für den 24Stunden-Dauerschallpegel, und zwar eine 1,6-prozentige Erhöhung, auch mit den
Maximalpegeln ein 6-prozentiges Risiko, eine Herzschwäche zu erleiden. Das ist der
Effekt, der am meisten in den Zeitungen stand.
Ein neuer Effekt, der bisher nicht im Zusammenhang mit Fluglärm, jedenfalls für uns
nicht wahrnehmbar, untersucht wurde, betrifft Depressionen. Es wurde festgestellt: Es
gibt bei allen drei Verkehrsträgern statistisch signifikante Zusammenhänge, den
höchsten beim Fluglärm, und zwar mit 9 % Risikoanstieg pro 10 dB (A)
Dauerschallpegelerhöhung.
Für Brustkrebs wurde kein statistisch signifikanter Zusammenhang mit dem 24Stunden-Dauerschallpegel festgestellt, aber eine statistisch signifikante Erhöhung des
Brustkrebsrisikos um das Dreifache bei nächtlichen Dauerschallpegeln ab 55 dB (A).
Das heißt, bei hohen Dauerschallpegeln in der Zeit zwischen 23 und 5 Uhr gibt es ein
um das Dreifache erhöhtes Brustkrebsrisiko.
Am Rande erwähnt wurden noch Dinge, die wir uns denken können, aber sie wurden
hier noch einmal wissenschaftlich festgestellt. Wenn man lange in einem verlärmten
Raum lebt, erhöht das die Krankheitsrisiken. Maßgeblich sind die Innenraumpegel –
das ist das, was Lärmbetroffene auch immer wieder fordern. Das ist auch wichtig für
passiven Lärmschutz, der nach dem Fluglärmschutzgesetz zwar nach Außenpegeln
berechnet, aber nicht gemessen wird. Es wird nicht gemessen, ob nicht der Schall
vielleicht doch durchdringt. Wenn dies mit Innenpegeln verglichen wurde, lagen häufig
statistisch signifikante Werte vor.
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Es wurde überraschend kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen
Fluglärm und Blutdruckerhöhung festgestellt. Das hatten wir bisher anders erwartet. Die
Wissenschaftler haben dazu gesagt, sie sehen das so, dass man wahrscheinlich
Blutdruck nicht zwingend mit dem Dauerschallpegel in Verbindung setzen kann,
sondern es müssen vielleicht doch die Maximalpegel sein, die uns stören, und es muss
festgestellt werden, wie oft die Maximalpegel in der Nacht auftreten.
Es wurde eine Schlafstudie durchgeführt. Das heißt, es wurde bei Teilnehmern direkt
am Kopf mit Sensoren gemessen, wie gut sie schlafen. Seit Einführung des
Nachtflugverbots schlafen sie besser. Es wurde Frankfurt mit Köln/Bonn verglichen und
festgestellt, dass in Köln/Bonn Schlafqualität und -quantität viel schlechter sind. Das
wurde verglichen mit dem Zustand, als es in Frankfurt kein Nachtflugverbot mehr gab.
Natürlich schlafen dort die Menschen in allen Bereichen, was Gesamtschlafzeit,
Einschlaf- und Aufwachzeit betrifft, schlechter.
Das letzte Untersuchungsergebnis betrifft das Lernverhalten von Kindern. Das bezieht
sich nicht direkt auf Nachtfluglärm, sondern insgesamt auf Fluglärm. Es wurde
festgestellt: Bei einer Zunahme von 10 dB (A) Dauerschallpegel verzögert sich das
Lesenlernen um einen Monat. Grundschullehrer(innen) sagen dazu: Der effektive
Zeitraum, in dem man lesen lernt, sind unter Umständen etwa drei Monate – dann ist
ein Monat relativ viel. Aber das bezieht sich auf den Gesamtfluglärm. – Vielen Dank.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Frau Wollert. – Ich bitte die Damen und Herren
Abgeordneten, wenn wir in die Fragerunde einsteigen, kurze und prägnante Fragen zu
stellen und die Ansprechpartner zu benennen, damit die entsprechenden Experten
antworten können. Ich würde darum bitten, die Arbeitskreisvorsitzenden, die Obleute,
zuerst zu Wort kommen zu lassen. Es gibt eine Wortmeldung von Herrn Abg. Winkler.
Bitte sehr.
Volkmar Winkler, SPD: Seitens unserer Fraktion herzlichen Dank an die
Sachverständigen für die umfassenden Ausführungen. Es sind Widersprüche erkannt
und Vorwürfe gemacht worden. Frau Wollert hat Herrn Bunkowski vorgeworfen, dass
seine Aussagen falsch gewesen seien. Vielleicht können Sie noch einmal darauf
reagieren. Das würde mich sehr interessieren.
Ich hätte eine Frage an Herrn Gronefeld und an Herrn Otto. Von Herrn Gronefeld ist der
Vertrauensschutz genannt worden. Der Planfeststellungsbeschluss ist ergangen,
Untersuchungen haben vorher stattgefunden, und Sie haben sich dann in vollem
Vertrauen auf Leipzig „gestürzt“ und investiert. Welche rechtlichen Konsequenzen
könnten Sie, Herr Gronefeld, skizzieren, wenn es zum Nachtflugverbot kommen würde,
die sich dann aus dem Planfeststellungsbeschluss und aus dem Vertrauensschutz, der
damit einhergeht, ergeben?
Ebenso die Frage an Herrn Otto: Die wirtschaftlichen Konsequenzen kann man sich
denken; hier würden mich aber auch die rein rechtlichen Konsequenzen interessieren.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Abg. Winkler. – Bitte zunächst Herr
Bunkowski.
Martin Bunkowski: In den Folien von Frau Wollert konnten Sie erkennen, dass zuerst
darin stand: „Kein signifikanter Zusammenhang zwischen Fluglärm und den gezeigten
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Effekten bei einem Dauerschallpegel.“ Sie hatten natürlich recht: Wenn man in die
Daten weiter hineinschaut und sich auf kleinere einzelne Gruppen konzentriert, findet
man Effekte. Jetzt ist nur die Frage: Wie statistisch sicher sind diese Effekte? Genau
diese Fragen werden wir in der nächsten Woche auf einer Konferenz diskutieren und in
den nächsten Wochen und Monaten mit den Wissenschaftlern besprechen. Ich bin kein
Wissenschaftler auf diesem Gebiet; da muss ich schon die Wissenschaftler selbst
fragen. Aber die Ergebnisse wurden so, wie es hier dargestellt wurde, vorige Woche
vorgestellt, und das bleibt weiterhin zu besprechen.
Auch was das Thema Depressionen angeht, ist das Ergebnis der Studie nicht ganz
eindeutig, weil bei höheren Pegeln die entsprechenden Effekte kleiner waren. Da gibt
es einiges zu diskutieren; das werden wir tun. Dabei werde ich mich sicherlich auch mit
Frau Wollert noch einmal in Ruhe darüber unterhalten.
Vors. Sebastian Fischer: Bitte zunächst Herr Dr. Gronefeld und im Anschluss Herr Otto.
Dr. Volker Gronefeld: Vielen Dank für die Frage. Sie ist juristisch von großer Wichtigkeit.
Wenn man ein Gesetz erlässt wie das Fluglärmgesetz, macht man sich viele Gedanken
über Grenzwerte und dergleichen. Man kann natürlich die Elemente, die zu dieser
Grenzziehung geführt haben, lärmmedizinisch und mit der Lärmwirkungsforschung
hinterfragen und sagen: Es war alles Unfug, was darin steht, das ist jetzt alles ganz
anders. – Ich gebe nur zu erwägen, dass Grenzwerte und Beurteilungswerte immer ein
gesellschaftlicher Kompromiss sind. Es gibt immer – das merkt man schon an der
Diskussion, die Sie gerade angestoßen haben, zwischen den beiden Beteiligten, die
rechts und links von mir sitzen – einen Kompromiss der verschiedenen
gesellschaftlichen Einflussfaktoren, um irgendetwas zu bestimmen, jenseits dessen
etwas verboten oder nicht verboten ist und es Konsequenzen oder keine
Konsequenzen gibt. Das war auch beim Fluglärmgesetz 2007 so. Wenn nun also
gesagt wird: „Jetzt haben wir es endlich, jetzt mit diesen Auswertungsschwierigkeiten
schon wieder, jetzt ist es etwas anders“, kann ich mit allem Verlaub der NORAH-Studie
nicht entnehmen, dass das ein klarer Handlungsauftrag ist, jenseits der diese
gesellschaftliche Diskussion zurücktritt – das möchte ich nur vorwegschicken -, sodass
die Diskussion, um zu klären, wann wirklich etwas zu tun ist, noch gar nicht reif ist.
Die andere Situation ist: Wir haben einen Bestandsschutz durch den
Planfeststellungsbeschluss, der bis 2014 wirklich durch alle Gerichte gegangen ist, und
wir haben noch ein anhängiges Verfahren, das wieder neu eingereicht worden ist –
immer mit Hinblick auf die Entwicklung der Lärmwirkungsforschung. Die Gerichte waren
eindeutig der Auffassung, dass sich die Grundlagen für ihre Entscheidungen, weil das
immer wieder mit den neuesten Untersuchungen diskutiert worden ist, nicht geändert
haben und dass Verfassungsverstöße nicht darin enthalten sind. In dieser sehr
sicheren, klaren Lage ist es doch nur richtig, dass man bei so einem komplexen, großen
Vorhaben wie der Ansiedlung der DHL in Leipzig – es ist immerhin ein Prozess
gewesen, sie von Brüssel hierher zu bekommen, mit ganz bestimmten
regionalpolitischen Absichten – eine Grundlage geschaffen hat, die dann später
umgesetzt worden ist. Sie müssen sich einmal vorstellen, was es für eine Konsequenz
hätte, wenn jetzt die Gesellschaft des Flughafens auf die Planfeststellungsbehörde
zugehen und sagen sollte: „Ihr müsst einen Antrag stellen, die Rechtsgrundlagen zu
verändern.“

26
Was den anderen Punkt angeht, dass gesagt wird: „Wir haben andere, nachträgliche
Umstände, die die Planfeststellungsbehörde veranlassen könnten, den
Planfeststellungsbeschluss zurückzunehmen“, kann ich mir nicht vorstellen, dass die
Planfeststellungsbehörde beim derzeitigen Diskussionsstand und im Hinblick auf den
Regelungsmechanismus des Fluglärmgesetzes zu anderen Entscheidungen käme. Es
bestände kein Rechtsgrund, den Planfeststellungsbeschluss zurückzunehmen.
Das ist die öffentlich-rechtliche Seite. Es gibt aber auch noch eine zivilrechtliche Seite.
Wenn Sie für eine Standortentscheidung, die damals wohlerwogen getroffen und
abgesegnet worden ist, sozusagen grünes Licht bekommen haben – das gilt auch für
andere Industrieanlagen -, dann können Sie das Ganze als Flughafen wie hier, besetzt
durch verschiedene öffentliche Hände als Anteilseigner, weil Sie ja selbst den
Flugbetrieb nicht durchführen, nur durch Verträge in die Realität umsetzen. Denn auch
der Flughafen braucht in der Ausnutzung seines Planfeststellungsbeschlusses und der
Ermöglichung von Betrieb Verlässlichkeiten. Das ist auch keine Einbahnstraße, das ist
eine wechselseitige Beziehung wie jeder Vertrag.
Der Grundlagenvertrag mit DHL und der Deutschen Post – ich hatte damals das
Vergnügen, das mitzuverhandeln – ist ziemlich dick. Sie können sich vorstellen, dass
für ein Industrieunternehmen, um hier die Belebungseffekte, die wir uns damals mit der
damaligen Staatsregierung erhofft hatten, zu bekommen, viele Konsequenzen zu
erwarten sind, wenn die Annahmen, die man darüber getroffen hat, nicht eintreten.
Ein zentraler Punkt der Ansiedlung war: Kann DHL zu den Bedingungen produzieren,
die erforderlich sind, um ihr Produkt an den Markt zu bringen? Dazu haben wir Herrn
Otto gehört. Das war ein Kernstück. Dieser Vertrag ist nicht nur eine zivilrechtliche
Verpflichtung zwischen dem Flughafenbetreiber, der Mitteldeutschen FlughafenHolding, und seinen Nutzern; er ist auch flankiert durch Erklärungen aller politischen –
modisch gesagt – Stakeholders. Der Freistaat Sachsen hat sich damals eindeutig zu
dem Produktionsmodell bekannt, die Bundesrepublik hat sich dazu erklärt und alle
anderen auch. Das macht es ausgesprochen schwierig, ohne die Details zu erkennen
und überhaupt einmal Einblick in solche Vorgänge genommen zu haben, die aber ganz
normal sind, die mit jedem derartigen Betrieb zusammenhängen, einfach zu fordern:
Macht doch mal was ganz anderes! – Das wird so nicht funktionieren können. Das gibt
Verwerfungen, das gibt ausgesprochene öffentlich-rechtliche Probleme, das gibt aber
auch zivilrechtliche Konsequenzen bis hin zu exorbitanten Schadensersatzforderungen.
Nun sage ich auf der anderen Seite: Gesundheit ist ein sehr hohes Gut. Das muss man
immer in Betracht ziehen; das habe ich auch in meinem Eingangsstatement gesagt.
Nur, wenn dieser Abwägungsprozess durch alles, was wir in unserer und in der
europäischen Gesellschaft an Institutionen kennen, und zwar auf der Verwaltungs- wie
auf der Gerichtsseite, abgearbeitet worden ist und die letzte Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom letzten Jahr datiert, sehe ich
schlechterdings keinen Argumentationshaushalt, an diese Dinge mit dieser Zielrichtung
heranzugehen. Deswegen ist für mich der Antrag 1 ein „Wünsch-dir-was“, aber es
verkennt leider die Realität, in der wir stehen – wie übrigens alles, wie ich finde, ein
gesamtgesellschaftlicher Kompromiss ist. Denn natürlich müssen wir die Auswüchse
verhindern, auch als Flughafen müssen wir etwas gegen die Auswirkungen tun, die
damit verbunden sind; aber wir können die Wurzeln nicht alle infrage stellen. – Vielen
Dank.
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Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Herr Otto, bitte.
Markus Otto: Ich bin kein Jurist, aber ich habe Herrn Dr. Gronefeld an diesem besagten
Termin gegenübergesessen; auch ich war Teil dieser Ansiedlung, und auch ich habe
sehr klar formuliert, welche Notwendigkeiten und welche Grundvoraussetzungen es
gibt, damit wir in der Lage sind, uns in Leipzig/Halle anzusiedeln. Ich habe versucht,
Ihnen das in diesen drei Minuten zu erklären. Sehen Sie es mir nach, dass
wirtschaftliches Handeln und Logistik mit dem Nachtsprung in drei Minuten nicht zu
erklären ist. Aber es ist das Kernelement. Wir können nicht diesen Expressfrachtknoten
produzieren, wenn wir nachts nicht fliegen können, weil es einfach so ist, dass unsere
Kunden tagsüber produzieren und ordern und wir nur die Nacht haben, um die
Transporte durchzuführen, weil wir eben nicht in der normalen Standardfracht sind und
nicht in einem normalen Passagierflugzeug etwas beiladen können, sondern wir
befinden uns in diesem sehr speziellen Segment der Expressfracht.
Jetzt haben wir, bevor wir gekommen sind, sehr deutlich gesagt, was wir benötigen,
damit unser Produkt funktioniert. Wir haben eine Infrastruktur vorgefunden, die in
diesem Bundesland in sehr weiser Voraussicht geschaffen wurde. Das möchte ich auch
noch einmal sehr deutlich sagen. Das war in Europa schwer zu finden. Wir haben
gesagt: Wir suchen so etwas und sind in der Lage, hierher zu kommen. Aber wenn wir
das Ganze tun, weil es eine große Industrieansiedlung ist, dann müssen wir sicher sein,
dass das auch Jahre und Jahrzehnte hält. Denn nicht nur hat sich der Freistaat
festgelegt, indem er einen Flughafen so ausgestattet hat; auch unser Unternehmen hat
sich maßgeblich festgelegt auf diesen Standort. Wir wollten eine wissende
Entscheidung mit allen Vor- und Nachteilen, und deswegen sind wir durch all die
Prozesse gegangen, die sich in diesem Land gehören. Wir haben deutlich gemacht,
was wir an Vorteilen bringen, wir haben auch deutlich gemacht, was wir benötigen, und
wir haben dann alle Beteiligten, den Flughafen und die Regierung gebeten, alle
Voraussetzungen zu schaffen, um eine wissende Entscheidung zu treffen. Diese wurde
dann getroffen, und deswegen sind wir jetzt da.
Wenn ich das mit Vertrauensschutz so unjuristisch ausdrücke, bin ich mir doch darüber
im Klaren, dass wir in einem Land sind, in dem Vertreter, zu denen Sie gehören, auch
unsere Regeln verändern können. Ich bin doch nicht hier angetreten, und plötzlich ist
mir das Rechtssystem in diesem Land unbekannt. Aber ich kann doch bitte darauf
vertrauen, wenn ich mit diesen Vertretern rede und ihnen genau sage, was ich
benötige, was ich vorhabe, was ich an Vor- und Nachteilen bringe, dass ich in diesem
Land bin, in dem es gesellschaftliche Veränderungen gibt und in dem jeder, der Logistik
betreibt, aufgefordert ist, Gesundheitsschutz zu berücksichtigen.
Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen die Zahlen genannt, die zeigen, was es
bedeutet, wenn wir auf Flugzeuge wechseln, die automatisch 7 dB (A) leiser sind. Sie
haben aus der NORAH-Studie ersehen können, was 10 dB (A) bewirken. Dann wissen
Sie, was 7 dB (A) sind; das sind große Veränderungen, die wir angehen. Unser
Konzern hat 30 % CO2-Reduktion bis 2020 ausgerufen. Wir wissen, dass unsere
Kunden erwarten, dass wir Logistik in einer Art und Weise durchführen, in der die
Umweltaspekte berücksichtigt sind. Das alles haben wir auf den Tisch gelegt. Das
versuchen wir, so gut es geht, auch zu berücksichtigen. Aber wenn wir das alles tun
und wenn unsere Partner wussten, was wir machen, wenn sie auch wissen, dass sie
sich darauf verlassen können, weil wir die gleichen Interessen haben, dass wir, wenn es
in Einklang zu bringen ist, auch bereit sind, in diese vorbeugenden Maßnahmen oder
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überhaupt in Maßnahmen zu investieren, dann kann ich auch darauf vertrauen, dass
das funktioniert. Dann gilt auch mein Wort. Dann nehme ich Juristen und hoffe, dass die
Juristen mir das erreichen können. Aber wir machen nur das, was wir gesagt haben.
Wir haben darauf gezählt, dass wir uns hier in einem System befinden, das uns die
entsprechende Sicherheit gibt. Nur daran appelliere ich. Das ist das, was ich so
unjuristisch mit Vertrauensschutz meine.
Deswegen bin ich dankbar, Herr Winkler, für die Nachfrage, damit ich einfach Ihr
Verständnis für Folgendes wecken kann: Wenn man in einem Wirtschaftsunternehmen
tätig ist, muss man sich auf solche Dinge verlassen. Wir haben uns nun einmal im
europäischen Vergleich für dieses Land entschieden, weil in diesem Land diese
Rechtssicherheiten existieren und weil wir diese auch haben. Wenn Sie diese durch
Anträge nun verändern, zumindest aus unserer Sicht, dann, so meine ich, ist es nur
legitim, dass ich das auch so deutlich sage. Aber wir werden uns logischerweise allen
Situationen stellen. Ich möchte Sie nur bitten, das zu bedenken: Wenn Sie jemanden
haben, der sich in diesem Rahmen bewegt und das Wort Vertrauensschutz dann auch
für diese signifikanten Dinge nutzt, sollten Sie auch verstehen, was das für ihn
bedeutet. – Vielen Dank.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Otto. – Als Nächster hat sich Herr Günther,
Fraktion B90/GRÜNE, gemeldet. Bitte sehr.
Wolfram Günther, GRÜNE: Ich möchte zwei Fragen stellen. Die erste Frage, weil wir
schon ziemlich tief in den betrieblichen Abläufen drin sind, was geht und was nicht geht:
Ich habe vorhin Ihre Folie gesehen, Herr Otto, es war dargestellt: Abflug in China 17:30
Uhr, Ankunft in Frankreich mit Produkten um 09:30 Uhr, und da könnte man die Spitze
nicht irgendwie ändern. Ich habe mich als Erstes gefragt: Logistik passiert ja nicht von
einem Standort genau zum anderen, sondern da gibt es noch weitere Anschlüsse – es
wird auf Schiene und Straße noch weitertransportiert. Es ist nicht bei allen Flughäfen
so, dass Sie so eine Spitze bedienen müssen, und Sie können trotzdem wirtschaftlich
agieren. Wenn ich jetzt abwägen würde: Ohne Nachtflug würde das bestellte Produkt
nicht mehr 09:30 Uhr, sondern 17:30 Uhr in Frankreich ankommen, dann hätte ich
heute 17:30 Uhr bestellt und bekäme das Produkt am nächsten Tag 17:30 Uhr. Das ist
für mich jetzt nur eine Abwägung angesichts der möglichen Gesundheitsschäden.
Meine Frage ist: Was spricht konkret dagegen, das umzuorganisieren? Woran liegt es,
dass andere Flughäfen damit leben können, auch mit Nachtflugbeschränkungen? Was
heißt das für die gesamte Logistikkette? Es ist ja nicht nur der Luftverkehr. Was wissen
Sie über das, was noch daran hängt?, weil sich dann auch diese paar Stunden
relativieren. Ich würde Sie, Frau Wollert, um eine Antwort bitten, weil Sie quasi den
Überblick über alle Flughäfen in Deutschland haben; vielleicht auch Herrn Treber.
Ich würde später eine zweite Frage anschließen.
Vors. Sebastian Fischer: Herr Otto möchte antworten, bitte sehr.
Markus Otto: Vielleicht können Sie Seite 3 meiner Präsentation noch einmal aufrufen.
(Folie: Seite 3)
Es ist eine Weltkarte zu sehen: auf der rechten Seite Asien, in der Mitte Europa und
links Nordamerika. Die Linien sind die internationalen Flugverbindungen, die wir haben.
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Jeder Pfeil bedeutet ein Flugzeug, das regelmäßig zwischen diesen Zentren fliegt. Wir
haben im weltweiten Warenstrom die Situation, dass der überwiegende Anteil der
Waren, die wir konsumieren, in Asien hergestellt wird, zum Teil auch in Nordamerika.
Auch in Europa wird viel hergestellt, und wir transportieren es dann überwiegend nach
Nordamerika und in den Mittleren Osten.
Das Verhalten bei der Herstellung dieser Industriegüter im sogenannten Business-toConsumer-Bereich ist so, dass die Fabriken üblicherweise tagsüber produzieren. Das
ist auch in Europa normal. Die Empfänger sowie die Privatkunden haben auch das
Verhalten, dass sie im Laufe des Tages ordern. Was sich in unserer Gesellschaft
signifikant verändert hat, ist die Erwartung, wann ein geordertes Gut eintrifft. Der eine
oder andere von uns kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir früher in
Geschäfte gegangen sind und Lieferzeiten von drei bis vier Wochen akzeptiert haben.
Es mag heute noch Autohersteller geben, die es sich leisten können, dass man drei
Monate wartet. Der eine oder andere aus dieser Region kann sich an diese Jahrzehnte
erinnern.
Was sich verändert hat, ist: Wir ordern heute im Internet und erwarten, dass die Ware
am nächsten Tag da ist. Deswegen sind unsere Auftraggeber darauf angewiesen, dass
sie ein System, ein Netz, haben, das in der Lage ist, so schnell wie möglich eine Ware
zu transportieren. Wenn Sie versuchen das logistisch darzustellen, dann haben Sie die
Verbindung zwischen diesen Industriezentren abzubilden – das tun wir mit unseren
Interkontinentalflugzeugen -, und dann brauchen Sie ein europäisches Verteilnetz, mit
dem Sie mit einem solchen Zubringerflug ankommen. Wir landen also, von Asien
kommend, mit einem Großraumflugzeug in Leipzig nachts, und dann trifft das auf einen
Verteilstern. Ich habe jetzt ein Beispiel herausgenommen, das unter anderem auch
Frankreich bedient. Wir fliegen von Leipzig 50 Flughäfen direkt in Europa an und sind in
der Lage, diese Ware auch in jedem anderen Land bis 09:00 Uhr morgens anbieten zu
können. Dass Sie mit einem Zubringerflug interkontinental irgendwo in Europa landen,
um dann auf ein Verteilnetz zu treffen, das die Verteilung über Nacht darstellt, das
bedingt aufgrund der Anforderungen des zeitkritischen, schnellen Versands, dass
dieser Transport nachts durchgeführt wird.
Es ist selbstverständlich möglich, das Ganze um zwölf Stunden zu verzögern. Aber es
wäre dann nicht möglich, Waren von Asien nach Europa über Nacht zu transportieren.
Das ist das, was der Endkunde erwartet. Wir haben immer weniger Lager in Europa,
und wir haben immer stärkeren Bedarf, dass die Güter, die wir ordern, immer schneller
bei uns ankommen. Wenn Sie die Trends und die Entwicklungen verfolgen, werden Sie
sehen, dass wir als Konzern beabsichtigen müssen, immer stärker in der Lage zu sein,
auf Ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen. Wir wollen Ihnen zukünftig automatisierte
Briefkästen geben, die in der Lage sein sollen, zu sagen, wo Sie sind. Und wir wollen,
dass unser Auslieferfahrzeug Sie treffen kann, wo Sie sind. Wir wollen in Kofferräume
von Autos liefern und dass Sie sogar in Ihre Garage hinein Ihre Pakete bekommen. Es
gibt immer stärkere Bedürfnisse in diese Richtung.
Das ist der Grund, warum wir ein Netz haben müssen, dass das über Nacht kann. Das
brauchen wir aber nicht an jedem Flughafen. Ich brauche das in Europa nur einmal, ich
brauche nur einen solchen Stern, der dazu nachts in der Lage ist. Das unterscheidet
uns von anderen Flughäfen in Deutschland. Auch wir haben damals eine starke
Diskussion geführt, als Frankfurt das Nachtflugverbot einführen wollte. Wir haben dann
gesagt: Wenn es einen Flughafen in Deutschland gibt, und wir konzentrieren uns da auf
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Leipzig/Halle, dann können wir damit leben, dass dieses Zubringerflugzeug nicht mehr
im Bereich der Nacht in Frankfurt fliegt. Deswegen können wir auch in Frankreich in den
Morgenstunden landen. Ich brauche aber einen Flughafen, an dem ich nachts fliegen
kann. Das ist eben das, was wir an unserer zentralen Stelle in Leipzig durchführen. Das
hängt nicht damit zusammen, dass wir es logistisch nicht verändern könnten – wir
wären dazu in der Lage -, sondern das hat einfach nur damit zu tun, dass der Kunde
und die Art, wie wir mittlerweile konsumieren, ganz klar ein solches Netz erwarten. In
Europa haben wir drei solche Netze. Es gibt drei sehr große Unternehmen – dabei
gehören wir zu den Marktführern -, die solche Netze anbieten, und es hat mit unserem
persönlichen Konsumentenverhalten zu tun.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Otto. – Als Nächster Frau Wollert, bitte.
Anja Wollert: Ich kann zu Ihrem konkreten Geschäftsmodell, Herr Otto, gar nicht viel
sagen, weil ich es nicht so genau kenne. Ich kann Ihnen aber sagen: Ich bin auch
Geschäftsführerin der Fluglärmkommission am Flughafen Frankfurt und war das auch in
der Zeit, als das Nachtflugverbot tatsächlich umgesetzt wurde. Ich kann Ihnen dazu
etwas sagen und dann einen Schluss ziehen.
Es gab in Frankfurt ein Mediationsverfahren „Flughafenausbau nur dann, wenn es ein
Nachtflugverbot gibt“, und darauf einigte man sich mit der Politik. Kurz danach wurde
der Planfeststellungsbeschluss, der das manifestieren sollte, erlassen. Darin stand:
Ausbau ja, aber doch 17 Nachtflüge. Es wurde gesagt, dass das sein müsse, es gebe
diesen Nachtsprung und sei zwingend notwendig. Es war für uns sehr schwierig, vom
Geschäftsmodell her etwas dagegenzuhalten. Wir sind keine Logistikexperten, die das
anders darstellen könnten. Es gab einen Professor, den wir gewinnen konnten, Prof.
Vahrenkamp, den ich Ihnen auch nur empfehlen kann. Ich kann nicht einschätzen, ob
der Nachtflug immer zwingend notwendig ist. Er hat für uns in Frankfurt auch nur global,
noch nicht einmal konkret auf das Geschäftsmodell Frankfurt bezogen, dargestellt, was
Sie eben dargestellt haben, nämlich dass zumindest in Frankfurt gesagt wurde: Wir
brauchen das, und das muss alles dringend und sofort sein. Aber in Wahrheit liegt die
Logistikkette bei sechs Tagen; zumindest bei uns war es so. Er hat das nachgewiesen
mit den Lkws, die von Polen, von Warschau, bis zu unserem Flughafen fahren, dort wird
die Ware verladen, liegt noch zwei Tage usw.
Kurz danach gab es die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, wo gesagt
wurde, eine besondere Rechtfertigung für unsere 17 Nachtflüge sei jedenfalls nicht
gegeben. Deswegen wurden diese kassiert, und so kam es zu unserem
Nachtflugverbot.
Hier ist es so: Sie haben eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, in der
gesagt wurde, dass Sie eine besondere Rechtfertigung haben, die auch mit dem
System, wie der Flughafen angelegt wurde, begründet wurde. Deshalb weiß ich nicht,
ob tatsächlich jeder Flug – das müssten Sie selbstkritisch hinterfragen – so dringend
angelegt ist wie dieser. Das eine – Weiß – ist: Alle Flüge müssen in der Nacht
durchgeführt werden, und das andere – Schwarz – ist: Kein Flug. Dazwischen ist noch
Spielraum. Vielleicht kann man einige Flüge verlagern, vielleicht kann man das
Fluggerät leiser machen, bei dem sich schon etwas verbessert hat, das aber am
Standort Leipzig zu den älteren gehört. Vielleicht kann man die Start- und Landebahn in
der Nacht so nutzen, dass es für die Anwohner und nicht nur für die Unternehmen aus
wirtschaftlichen Gründen günstig ist. Sie haben also schon Spielraum, etwas in
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Richtung Fluglärmschutz zu verändern, auch wenn Sie nicht bei Schwarz oder Weiß
ankommen.
Vors. Sebastian Fischer: Herr Gronefeld, Sie wollten noch etwas dazu sagen? Bitte
sehr.
Dr. Volker Gronefeld: Ich hatte das Vergnügen, die Prozesse für den Ausbau des
Flughafens Frankfurt zu führen, ebenso für den Flughafen Leipzig/Halle, übrigens auch
für Berlin, Köln und die anderen Plätze. Nur einmal Frankfurt zum Vergleich, weil mir
noch sehr gut im Ohr ist, wie wir die Verhandlungen geführt haben und die
Anforderungen des Bundesverwaltungsgerichts in den jeweiligen Prozessen erfüllen
mussten.
Im Fall Frankfurt war es ganz eindeutig. Da ging es darum, dass man nachts bis dahin
ein so großes Frachtaufkommen hatte, weil man auch Passagen nachts abwickeln
konnte. Man hatte einen kleinen Anteil von Nur-Frachtflugzeugen, der dort abgewickelt
worden ist. Unser Problem in Frankfurt war es, abgesehen von der Mediation,
darzustellen, dass diese Ströme so waren wie in der Leipziger Entscheidung. Das ist
definitiv in Frankfurt anders, weil das eine ganz andere Struktur ist. Das
Bundesverwaltungsgericht hat gesagt: Wenn die Frachtströme in Frankfurt so sind,
dass es kein zentrierter Frachtknoten mit diesem Stückgutverkehr ist, sondern das
Aufliefern sozusagen beiläufig an der Passage geschieht – wir sehen aber keine
Rechtfertigung für die Passage -, dann können wir das nicht trennen, und es gibt keinen
Bedarf, der darüber hinausgeht, 17 Flüge in der Nacht für Frankfurt zuzulassen.
Diese Fragestellung war in Leipzig anders. Da hat das Bundesverwaltungsgericht –
Herr Otto war auch dabei – bis ins Detail nachgefragt, welche Verlagerungspotenziale
bestehen. Da sind genau diese Fragen gestellt worden: Wie weit geht eigentlich der
Frachtknoten? Was ist zulässig, was ist nicht zulässig? Das Bundesverwaltungsgericht
hat entschieden, nachdem Sachverständige das alles untersucht hatten, dass dieser
Knoten so, wie er ausgebildet ist, in sich schlüssig und tragfähig ist und die besonderen
Rechtfertigungsgründe erfüllt. Zugleich hat das Bundesverwaltungsgericht das, was es
in Frankfurt gemacht hat, hier auch gemacht, nämlich: Bis dato gab es Passagierflüge
in Leipzig nachts in der Kernzeit. Diese sind alle verboten worden, die wurden
herausgenommen und die Verbindung Passage – Fracht auch gekappt. Das nur zur
Erläuterung der beiden unterschiedlichen Modelle.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Herr Abg. Günther, Sie haben noch eine zweite
Frage?
Wolfram Günther, GRÜNE: Ich habe jetzt zwar allgemein gehört, was das
Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, aber ich habe noch nicht genau gehört, wo
tatsächlich in der gesamten Logistikkette, die nicht nur acht Stunden umfasst, das
Problem der Verzögerung liegt, bezogen auf alle Güter, sondern ich habe gehört: Ja,
man muss da differenzieren. Vielleicht wären es in Leipzig auch nur 17 oder 18 Flüge,
die hier gerechtfertigt wären.
Andererseits geht es hier viel um wirtschaftliche Fragen. Ich würde mich zuerst an
denjenigen, der explizit aus Leipzig kommt, an Herrn Heumos, wenden, aber auch an
jeden anderen, der es weiß. Ich möchte, dass mir jemand ganz kurz erklärt: Wie sind
denn eigentlich die Eigentumsverhältnisse im Flughafen Leipzig? Wem gehört da was?,
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auch in Bezug auf die Investitionen, die dort getätigt wurden, und auf den Betrieb, was
da für Zahlen zu nennen sind, was davon Subventionen sind. Wenn ein Flughafen
betrieben wird und wenn das bisher so ein tolles Modell ist, was wird dann hier an
Gewinnen für die Eigentümer erwirtschaftet?
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Abg. Günther. – Herr Heumos ist zuerst
angesprochen worden. Bitte sehr.
Manfred Heumos: Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich bin nicht bei der Stadt
angestellt; ich bin Ruheständler und mache das alles freiwillig. Ich habe dazu keinerlei
Verbindung. Die prozentualen Anteile der Anteilseigner stehen im Internet; das kann
man nachlesen. Schkeuditz ist mit dabei.
Aber die Frage, was dort an Gewinnen abspringt und wie viel insgesamt investiert
worden ist, kann ich Ihnen nicht beantworten. Dazu müsste man direkt am Flughafen
anfragen, oder vielleicht steht es irgendwo.
Vors. Sebastian Fischer: Wer sich jetzt noch berufen fühlt, darauf zu antworten, hätte
dazu die Möglichkeit. Herr Otto, bitte sehr.
Markus Otto: Ich kann zur Gewinnsituation des Flughafens auch nichts sagen. Wem der
Flughafen gehört, das ist bekannt.
Ich würde auf die nicht ganz richtig direkt nachgestellte Frage noch einmal kurz
antworten: Ist es möglich, unser Expressdrehkreuz in Leipzig mit weniger Flügen nachts
durchzuführen? Die Antwort ist nein. Wir haben ein integriertes System, das eine
Abdeckung in Europa darstellt. Geografisch ist es notwendig, wenn Sie morgens über
Europa sein wollen und einen zentralen Punkt in Europa zur Verteilung nutzen wollen,
knapp 50 Flugzeuge einzusetzen, damit Sie geografisch ganz Europa abdecken. Das
macht unseren Knoten aus.
Wenn ich jetzt nur große Zentren nehmen würde, aber kleinere Länder nicht – das wäre
die Konsequenz daraus -, dann wäre das System nicht das, über das wir hier reden,
das auch explizit so erklärt wurde, weil nur das die Funktion hat, dass es als Stern, als
Netz, als integriertes Expresssystem den Nachtsprung in Europa darstellen kann, und
zwar nicht nur in einigen Zentren. Das ist nichts, was man nicht verstehen kann. Das ist
auch nichts, was sehr komplex ist. Aber ich glaube, das sprengt einfach den Rahmen
dieser Anhörung. Ich kann Ihnen das sehr genau erklären. Ich habe es in einer
dreitägigen Anhörung im Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erklärt. Da gibt es nichts,
was unklar bleiben kann. Ich glaube, es sprengt von der Erklärung her explizit jetzt
diesen Rahmen. Aber ich lade Sie gern ein, das zu erklären; ich zeige es auch gern –
da schließe ich auch die Abgeordneten aller Fraktionen ein -, um keine Unsicherheit
hinterlassen zu wollen, dass die Flüge, die wir in Leipzig/Halle nachts durchführen,
zwingend notwendig sind. In diesem Bereich etwas zu machen, kostet sehr viel Geld.
Wir würden nicht Flüge durchführen, die nicht zwingend notwendig sind für die Integrität
dieses Sterns. Das möchte ich noch einmal ausdrücklich sagen.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. Damit sind die Fragen von Herrn Abg. Günther
beantwortet.
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Es gibt weitere Fragen. Ich möchte erst einmal die Obleute zu Wort kommen lassen,
damit wir im System bleiben. Frau Kagelmann für die Linksfraktion, bitte sehr.
Kathrin Kagelmann, DIE LINKE: Werte Dame, werte Herren! Recht vielen Dank für Ihre
aufschlussreichen Einführungen. Ich konzentriere mich auf zwei Fragen. Wir haben hier
die NORAH-Studie mehrfach diskutiert. Der ausgewiesene Fachmann auf diesem
Gebiet hat sich noch nicht dazu äußern können. Herr Myck, ich würde Sie bitten, aus
Sicht des UBA noch etwas zur Bedeutung der NORAH-Studie auszuführen. Sollten
denn aus den Erkenntnissen der NORAH-Studie möglicherweise jetzt weitergehende
Untersuchungen ortsgenau am Standort Leipzig erfolgen, oder ist das eher wegen der
größeren Zusammenhänge nicht erforderlich? Das würde mich interessieren.
An Frau Wollert eine Nachfrage: Wie sind die Teilnehmer der NORAH-Studie
ausgewählt worden? Die unterschiedliche Abstufung der Lärmbelästigung durch die
einzelnen Lärmarten erschien mir etwas eigenwillig. Ich könnte Ihnen aus dem
Nahbereich meines Wahlkreises berichten; dort wird gerade die Bahn ausgebaut. Ich
könnte mir vorstellen, dass dort Fluglärm keine große Rolle spielt, weil der Flughafen
von meinem Wahlkreis deutlich weiter weg liegt.
Aber das ist nur eine profane Nachfrage. Viel stärker interessiert mich ein ganz anderes
Problem. Wir – zumindest unsere Partei – haben bereits in der Planungsphase beim
Flughafen Leipzig ein ganz anderes Problem hoch und runter diskutiert. Das waren die
Militärflüge, die im Zusammenhang mit der Afghanistan-Krise stattgefunden haben.
Dazu ist heute überhaupt kein Wort gesagt worden. Wie sieht es denn mit militärischen
Flugaktionen im Moment aus? Welche Belastung ergibt sich daraus insgesamt? Und
findet das in den Nachtstunden statt?
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Frau Kagelmann. – Zuerst Herr Myck, bitte.
Thomas Myck: Vielen Dank für die Frage. Die NORAH-Studie schätzen wir als
besonders bedeutend ein. Natürlich gibt es eine Vielzahl von Studien. Die NORAHStudie ist nur Element von Studien. Die Studie wurde auch vom Umweltbundesamt
kritisch begleitet; wir sind im wissenschaftlichen Begleitkreis gewesen. Sie wurde vor
einer Woche veröffentlicht, und der Abschlussbericht hat 2 500 Seiten. Das
Umweltbundesamt möchte nicht schon nach einer Woche sagen: Zu diesen 2 500
Seiten ist dies unsere Einschätzung. – Ein kursorischer Durchblick hat uns gezeigt,
dass weiterhin eine Risikoerhöhung durch Lärm besteht. Das heißt, dass ein
Erkrankungsrisiko gegeben ist. In welcher Tiefe aufgrund der NORAH-Studie, das
können wir derzeit nicht sagen. Es wäre aus unserer Sicht nicht solide, zu sagen, dass
wir uns in einer Woche die 2 500 Seiten im Detail angeguckt haben. Aber aus unserer
Sicht scheint sich diese in das Gesamtbild anderer Studien einzufügen. Als
Umweltbundesamt schauen wir uns auch nicht nur eine Studie an, sondern immer das
Gesamtbild. Deshalb habe ich Ihnen auch vorhin Ausführungen der WHO gezeigt, um
Ihnen sozusagen den Mainstream vorzustellen.
Was die Situation für Leipzig betrifft, ist nicht eine spezielle Untersuchung für Leipzig
erforderlich. Ich meine, man kann aus Studien, die beispielsweise am Flughafen
Köln/Bonn durchgeführt wurden, aber auch aus Erkenntnissen der NORAH-Studie und
anderer Studien ein bestimmtes Gesamtbild ableiten, sodass eine spezielle
Untersuchung für Leipzig aus unserer Sicht derzeit nicht erforderlich ist.
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Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Myck. – Frau Wollert, bitte.
Anja Wollert: Noch einmal kurz zu den 2 500 Seiten. Ich habe diese schon zweimal
vorgestellt bekommen, an jeweils zwei Tagen, also vier Tage lang mit den
Wissenschaftlern zusammengesessen. Das liegt daran, dass ich in Frankfurt vor Ort bin
und in den einzelnen Gremien bin. Deswegen kenne ich diese gut.
Zur Frage nach der Auswahl: Es sind ganz viele verschiedene Einzelstudien. Mal ist es
eine Feldstudie wie bei der Schlafstudie, wo Elektroden am Kopf angebracht wurden;
da ist es nicht eine Million Daten. Mal ist es eine Fallkontrollstudie, so bei den
Krankheitsdaten. Das heißt, es wurden eine Million Krankenkassendaten am Computer
ausgewertet. Grundsätzlich wurde es so gemacht: Es wurde grundsätzlich ein 40-dBRaster um die einzelnen Flughäfen gezogen und dann in 2,5-dB-Klassen eingeteilt.
Dann wurden möglichst gleichverteilt per Zufallsprinzip die einzelnen Leute ausgewählt
– ausgewählt dann, wenn sie direkt befragt oder untersucht wurden. Bei der
Fallkontrollstudie wurde das alles einfach in den Computer eingespeist und dann
wurden eine Million Daten ausgewertet.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Frau Wollert. – Herr Bunkowski, bitte.
Martin Bunkowski: Sie haben am Ende Ihrer Fragen darauf hingewiesen, dass die
Auswahl des Gebietes sehr flughafenspezifisch ist und dass der Schienenlärm bei der
Belästigungswirkung nicht die große Rolle gespielt hat. Darauf würde ich gern noch
eingehen. Das habe ich mir auch durch die Wissenschaftler direkt erklären lassen. Die
Belästigungswirkung beim Fluglärm stellt sich auch so dar, weil das Gebiet so
ausgewählt wurde. Wenn man das Gebiet anders ausgewählt hätte, also nur an
Schienen oder nur an Straßen, dann würde auch dieses Ergebnis der
Belästigungswirkung anders ausfallen.
Vors. Sebastian Fischer: Vermag jemand von Ihnen, meine Damen und Herren
Experten, die militärischen Aspekte zu beantworten? – Herr Gronefeld, bitte sehr.
Dr. Volker Gronefeld: Ihnen ist wahrscheinlich der Hintergrund bekannt, wie die Lage
nach dem Planfeststellungsbeschluss ist. Da gibt es eine Ausnahmeregelung für
militärische Flüge, die lautet, „Flüge aufgrund polizeilicher oder militärischer
Anforderung zur Erfüllung innerstaatlicher Aufgaben und zur Erfüllung von
Bündnisverpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland“ seien zulässig. Das hat nichts
mit der DHL zu tun. Das ist eine andere Zulassung, das hat nichts mit diesem
Luftfahrtdrehkreuz und der Einbindung solcher Flüge in das Luftfahrtdrehkreuz zu tun,
sondern hat eine gesonderte Zulassung: „Flüge aufgrund militärischer Anforderungen
zur Erfüllung internationaler Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland und von
Aufgaben aufgrund von Initiativen der Europäischen Union, der Vereinten Nationen
oder der NATO“. Das stand auf dem gerichtlichen Prüfstand und ist von allen Gerichten
auch bestätigt worden. Das ist eine Ausnahmesituation.
Wir hatten früher, worauf Sie zu Recht hinweisen, ein höheres Aufkommen. Soweit ich
informiert bin – die aktuellen Zahlen habe ich nicht präsent -, ist es aber aufgrund der
bekannten politischen Umstände deutlich zurückgegangen. Eine gewisse Zeit lang war
das ein relativ hohes Aufkommen, gerade weil Sie Afghanistan erwähnen. Sie könnten
auch den Irak dafür benennen. Aber die politische Großwetterlage hat sich komplett
geändert. Damit ist auch das Aufkommen in diesen Bereichen deutlich
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zurückgegangen, sodass wir im Moment in diesem Punkt, soweit ich sehe, keine
spezifischen Beschwerden mehr bekommen. Aber Ursache ist, wie gesagt, diese
faktische Entwicklung. Der Hintergrund ist nicht das, was wir heute diskutieren, sondern
es sind diese beiden Ausnahmevorschriften.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Gronefeld. – Als Nächster erhält Herr Abg.
Urban für die AfD-Fraktion das Wort. Bitte sehr.
Jörg Urban, AfD: Auch von meiner Seite vielen Dank für die Einführungsvorträge. Ich
habe viele Dinge gehört, die ich noch nicht wusste und die mir auch Orientierung
geben.
Ich habe zwei Fragen, die eigentlich die Einordnung Leipzigs in den europäischen
Vergleich hinterfragen sollen. Die eine Frage würde ich an Herrn Otto stellen. Er hat
bereits beschrieben, dass die Expressfracht ein besonderes Segment ist und dass dies
in Europa der wichtigste Standort für DHL ist. Vielleicht sagen Sie noch etwas zur
Konkurrenzsituation: Haben Sie viele Mitbewerber in Europa? Ist es für Sie überhaupt
vorstellbar, in absehbarer Zeit oder in einem größeren Zeitraum den Standort Leipzig zu
wechseln?
Die zweite Frage würde ich an Herrn Myck oder Herrn Kaienburg stellen, je nachdem,
wer auskunftsfähig ist. Zum Lärmschutz im Zusammenhang mit Fluglärm im
europäischen Vergleich: Wir haben jetzt sozusagen unsere eigenen Anforderungen,
und wir haben jetzt mit der Studie noch einmal versucht, mehr Klarheit hineinzubringen.
Wie ordnet sich der Fluglärmschutz innerhalb Deutschlands in den europäischen
Vergleich ein? Am Ende müssen wir ja die Abwägung zwischen Wirtschaftsstandort,
Arbeitsplätzen, Gewinn für die Kommunen und Gesundheitsschutz der Bevölkerung
treffen.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Abg. Urban. – Zunächst bitte Herr Otto.
Markus Otto: Um auf die Frage konkret einzugehen: Wir befinden uns im
Konkurrenzumfeld, wenn es um Expressverkehre geht, von drei Unternehmen neben
unserem. Die DHL gehört zur Deutschen Post DHL-Gruppe. Zu nennen wäre die Firma
Federal Express, kurz Fedex, oder die United Parcel Services. Im Markt befindet sich
noch die niederländische TNT, die sich gerade in der Übernahme durch Federal
Express befindet; es findet also eine Marktbereinigung von vier auf drei statt. Wir sind
weltweit im gleichen Segment tätig und gehören zu den Unternehmen, die miteinander
konkurrieren.
Sie werden vielleicht feststellen, dass ich klassische Frachtcarrier wie EasyJet,
Lufthansa oder British Airways nicht nenne, weil wir uns in einem ganz anderen
Geschäftsumfeld befinden. Die Laufzeiten von Waren, die genannt wurden, von vier bis
sechs Tagen, betreffen tatsächlich Standardfrachten, die mit unseren klassischen
früheren Carriern wie Lufthansa geflogen werden – ein ganz anderes Anspruchsfeld.
Wir sind im Bereich der Express-Logistik, wo es ausschließlich um die zeitkritischen
Verkehre geht, das sind die heute noch vier oder zukünftig drei Unternehmen, mit
denen wir konkurrieren.
Zur zweiten Frage: Ganz unpolitisch nein. Wir haben uns hier für einen langfristigen
Zeitraum angesiedelt. Wir haben signifikant investiert. Wir hoffen, bald bekanntgeben zu
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können, dass wir über 4 000 Mitarbeiter in Festanstellung haben. Wir haben das mit
einem langfristigen Weg gemacht, also eben nicht mit der Möglichkeit, kurzfristig wieder
andere Standorte zu suchen. Eine solche Verlagerung oder Standortsuche ist in der
Industrie einmalig und hat zum ersten Mal stattgefunden. Sie ist mit nicht wenigen
Risiken verbunden. Sie ist sehr erfolgreich an diesem Standort, und wir beabsichtigen
nicht, das zu verändern.
Vors. Sebastian Fischer: Eine Nachfrage? Bitte sehr, Herr Abg. Urban.
Jörg Urban, AfD: Können Sie mir sagen, wo sich die Drehkreuze Ihrer beiden
Mitbewerber befinden? Ist das ähnlich organisiert? Haben diese auch so zentrale
Standorte wie die DHL?
Markus Otto: Die beiden großen Konkurrenten, die wir haben, sind originär in den USA
ansässig, und zwar in Memphis und Louisville. Da finden Sie Sterne, die von der Last
her doppelt so groß sind wie das, was wir in Leipzig haben. In Europa nutzen diese
Integratoren-Konkurrenten die Flughäfen Köln/Bonn und Paris. Es gibt auch in Frankfurt
noch einige, aber die Vergleichbarkeit des Sterns ist gegeben, wobei sich deren
Hauptzentren in den USA befinden, wohingegen sich unser Hauptzentrum in Leipzig
befindet.
Vors. Sebastian Fischer: Wer möchte auf die zweite Frage zuerst antworten? – Herr
Myck, bitte.
Thomas Myck: Der Luftverkehr ist, wie Sie wissen, ein internationales Geschäft.
Deswegen sind die Emissionsregeln, also wo der Lärm vom Luftfahrtkreuz selbst
erzeugt wird, auf internationaler Ebene geregelt. Das heißt, da sind die Standards in
Deutschland genauso wie in England und Frankreich; sie alle haben sich der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO), einer UNO-Organisation,
unterzuordnen. Dort gibt es bestimmte Lärmstandards, wie laut ein Luftfahrzeug sein
darf und welche Schadstoffkonzentrationen es emittieren darf.
Anders verhält es sich, wenn man sich die Immissionsseite, also die der Betroffenen,
ansieht. Dazu gibt es in Europa zwei unterschiedliche konzeptionelle Ansätze.
Deutschland versucht das flächendeckend zu machen, indem man sagt: Man hat
insbesondere das Fluglärmschutzgesetz. Dieses Gesetz gilt für alle Verkehrsflughäfen,
für ganz viele militärische Flugplätze. Dort gibt es bestimmte Standards für die
erforderlichen baulichen Schallschutzmaßnahmen, während man in Europa andere
Modelle macht, indem man Schwerpunkte setzt, beispielsweise in Amsterdam oder
Oslo, wo riesige Schallschutzprogramme gefahren worden sind. Aber man hat sich
dabei auf einzelne Standorte konzentriert. Wir versuchen es flächendeckend zu
machen, während andere an einzelnen Standorten hohe Schallschutzanforderungen
durchsetzen.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Bitte, Herr Kaienburg.
Dr. Nils Kaienburg: Ich meine, der Verweis auf die ICAO ist richtig. Was man sonst noch
sagen kann: In anderen Ländern gibt es auch das Prinzip der Fluglärmkommission, so
etwa in Großbritannien beim Flughafen London-Heathrow.
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Man muss auch sagen, dass wir eine deutlich stärkere gerichtliche Kontrolle haben.
Wenn man sich überlegt, wie es vor 15 Jahren war, als das subjektive Klagerecht
eingeführt wurde, stellt man fest, dass eine Menge passiert ist. Der Lärmschutz spielt
eine immer größere Rolle. Damals gab es zu Abwägungsvorgängen an Flughäfen nur
wenige Seiten. Das Dokument des BAF für den Flughafen BER umfasst über 80 Seiten.
Angesichts der Zusammenarbeit mit dem UBA und angesichts der Studien, von denen
wir heute gehört haben, meine ich, dass Deutschland im Vergleich schon relativ führend
ist. Wenn Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des Lärmschutzes begangen werden,
wenn zum Beispiel anders geflogen wird als vorgesehen, gibt es rechtliche
Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Was den Lärmschutz im europäischen Vergleich
betrifft, braucht sich Deutschland nicht zu verstecken. Aber das dürfte je nach
Flughafen mit einigen Besonderheiten behaftet sein.
Vors. Sebastian Fischer: Bitte, Frau Wollert.
Anja Wollert: Mir fällt dazu noch das Gutachten des Sachverständigenrates für
Umweltfragen, der die Bundesregierung berät, aus dem vorigen Jahr ein. Der
Sachverständigenrat hat im Jahr 2014 ein Gutachten zum Thema Fluglärmschutz
herausgegeben. Der Sachverständigenrat widmet sich immer einem Thema im Jahr. Im
letzten Jahr war es das Thema Fluglärmschutz. Es wurde gleich auf den ersten Seiten
gesagt, dass traditionell in Deutschland die Fluglärmbetroffenen gegenüber den
Interessen der Luftverkehrswirtschaft systematisch benachteiligt werden. Das ist quasi
die Überschrift. Daraufhin wurden alle möglichen Forderungen entwickelt, die sich fast
alle in Ihrem Katalog wiederfinden.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. Damit sind alle Obleute zu Wort gekommen. Es
hatte sich jetzt als Erste Frau Abg. Springer, CDU-Fraktion, gemeldet. Bitte sehr.
Ines Springer, CDU: Auch im Namen der CDU-Fraktion herzlichen Dank an die Damen
und Herren Sachverständigen für ihre umfangreichen Vorträge.
Meine Frage geht an Herrn Treber. Ich gehe davon aus, dass Ihnen, Herr Treber, die
jährlichen Berichte der Fluglärmkommission von Leipzig bekannt sind. Mich würde
interessieren, wie Sie die Entwicklung des Monitorings im Bereich Lärm beurteilen und
wie Sie ganz speziell die Tatsache beurteilen, dass in diesem Lärmmonitoring zum
Ausdruck kommt, dass in einer erheblichen Zahl auch Beschwerdeführer dabei sind, die
ihre Ansiedlung erst vorgenommen haben, nachdem der Flugplatz dort bereits installiert
war.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Herr Treber, bitte.
Dirk Treber: Die Fluglärmberichte, wie sie vorliegen – das zeigt auch die Situation in
Frankfurt -, geben nicht immer unbedingt das wieder, was tatsächlich der Fall ist. Das
heißt, man muss immer genau prüfen, wie die Zahl der Beschwerdeführer ist und vor
allem, ob alles das erfasst wird, was es an Problemen gibt. Es hat sich zum Beispiel in
Frankfurt gezeigt, dass es, nachdem die neue Landebahn in Betrieb genommen worden
war, viel lauter gewesen ist, als man vorausgesagt hatte. Das ist auch einer der
Gründe, warum dann so viele Bürger auf die Straße gegangen sind und protestiert
haben. Ich habe gehört, dass es auch in Leipzig/Halle nach wie vor von den Anwohnern
Proteste und Beschwerden gibt, weil es bei ihnen zu laut ist.
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Daher kann ich nur aufgrund dessen, was wir hier gehört haben, ohne die Verhältnisse
im Detail zu kennen, sagen: Das Thema Fluglärm und Belästigung der Bevölkerung hat
in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen, und es ist vernachlässigt
worden. Es ist wichtig, dazu etwas zu tun. Das bedeutet, dass auch am Standort
Leipzig/Halle mehr für den Lärmschutz gemacht werden muss. Das Nachtflugverbot ist
dazu eine sehr effektive Möglichkeit. Besser als passiver Schallschutz ist es, mit aktiven
Maßnahmen – dazu gehört das Nachtflugverbot – die Bevölkerung zu schützen.
Vors. Sebastian Fischer: Eine Nachfrage, bitte sehr.
Ines Springer, CDU: Noch einmal ganz konkret: Sie kennen diese Lärmschutzberichte
nicht und kennen auch die Anteile am Lärmmonitoring nicht speziell für Leipzig?
Dirk Treber: Im Detail kenne ich diese nicht, nein.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Herr Abg. von Breitenbuch, bitte.
Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Da hier viele Kenntnisse über Frankfurt
vorhanden sind, möchte ich alle, die sich da berufen fühlen, zur Entscheidung über das
Nachtflugverbot in Frankfurt fragen: Inwieweit konnte das nur deshalb passieren, weil
Leipzig zur Verfügung stand und zusagte, das hier weitermachen zu wollen? Gibt es da
einen Zusammenhang aus ökonomischer Sicht, oder hat man da komplett getrennt
entschieden?
Vors. Sebastian Fischer: Wer möchte antworten? Bitte, Frau Wollert.
Anja Wollert: Herr Gronefeld wird dazu bestimmt auch noch etwas sagen. Zumindest
hat das Bundesverwaltungsgericht, das diese Entscheidung getroffen hat – sie wurde ja
nicht von der Politik getroffen, sondern die Politik hat sich quasi weggeduckt und diese
17 Nachtflüge entgegen vorheriger Versprechungen doch hineingeschrieben -, dies
schlussendlich abgewogen und so keinen Zusammenhang hergestellt, sondern
ausschließlich darauf geschaut, ob es eine besondere Rechtfertigung für den Standort
Frankfurt gibt. Zum Beispiel hätte es ja sagen können: Weil es Leipzig gibt, gibt es die
besondere Rechtfertigung in Frankfurt nicht. – So etwas ist nicht erfolgt, also kein
Zusammenhang.
Vors. Sebastian Fischer: Herr Gronefeld, bitte.
Dr. Volker Gronefeld: Ich weiß nicht, ob Sie, Frau Wollert, damals aktiv in den
Prozessen dabei waren. Wie immer im Leben gibt es das, was in den Urteilsgründen
steht, und das, was davon wirklich verhandelt worden ist.
Die Situation von Frankfurt ist also dadurch bestimmt, dass dem
Planfeststellungsbeschluss in Frankfurt eine Mediation vorausgegangen ist. Das
Ergebnis war: Flughafenausbau ja, aber Nachtflugverbot.
Das muss man wissen. Das ist eine politische Grundsatzentscheidung, die in Sachsen
so nicht getroffen wurde; hier war es ja anders. In Sachsen ging es mehr um
Ansiedlungspolitik. Frankfurt ist, wenn ich so sagen darf, ein saturierter Platz gewesen –
mit Umweltproblemen und dem Ausbau der Startbahn 18 West, einer alten Historie;
deswegen kam es genau zu diesem Kompromiss, der dort geschlossen wurde. Dann ist
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das Verwaltungsverfahren gekommen, und die Frachtgesellschaften, die das immer so
mit ihren Passage-Flugzeugen mitgeführt haben, haben die Notwendigkeit des
Frachtflugverkehrs – übrigens ebenso wie Condor und andere -, also die
Nachtflugverkehr-Passage, für Frankfurt reklamiert. Dem ist dann die Behörde
nachgekommen.
Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts für den Ausbau in Frankfurt ist im
Jahr 2012 gefallen, also deutlich nach der Entscheidung über Leipzig. Bei der
Entscheidung über den großen Platz in Frankfurt und dessen Ausbau war den
Bundesverwaltungsrichtern sehr wohl bekannt, was sie zu Leipzig entschieden hatten
und wie die Vorgeschichte von Leipzig war. Insofern besteht ein enger innerer
Zusammenhang, weil nämlich dem Bundesverwaltungsgericht das Folgende klar war.
Das darf ich wirklich so sagen, weil das Gerichtsverfahren in der mündlichen
Verhandlung im Beisein von Herrn Otto, der das alles damals auch bei Gericht so
vorgetragen hat, dadurch gekennzeichnet war, dass wir dem Bundesverwaltungsgericht
gesagt haben: Wenn ihr bei der Abwägung der verschiedenen Interessen sagt, es muss
hier ein Nachtflugverbot geben, wie es gefordert worden ist, dann klappt das nicht mit
der Ansiedlung; denn dann wird DHL nicht kommen, weil man sich dort erst ansiedeln
wird, wenn hier entschieden ist.
Wir hatten also ganz konkret einen Bedarf bezogen auf Leipzig vorgetragen. Das stand
dem Bundesverwaltungsgericht natürlich in Frankfurt vor Augen. Es hat uns gefragt:
Habt ihr einen konkret nachweisbaren Bedarf für diese Art von Verkehr zur Nachtzeit? –
Darauf haben alle Beteiligten sagen müssen – so wie in Leipzig war es natürlich nicht -:
Wir haben jetzt die allgemeinen Bezüge, dass Fracht und Passage nachts notwendig
sind. – Dazu sagte das Bundesverwaltungsgericht: Das ist mir jetzt nicht konkret genug,
schon gar, wo ihr das Ergebnis im politischen Vorfeld hattet, dass es eigentlich ein
Nachtflugverbot geben soll; dann mache ich an diesem Punkt nicht weiter, da habt ihr
mir zu wenig vorgetragen.
Anders im Fall Leipzig, wo die Sachlage konkret so war: Die Startbahn Süd wird
gedreht und ausgebaut, für das Feld der DHL wird Baurecht erlassen und die
betrieblichen Bedingungen für die Ansiedlung werden geschaffen. Als dann die
Entscheidung vorlag, ist das, was vorher gesagt wurde: „Wir werden das tun“, auch
eingelöst worden, und der Planfeststellungsbeschluss ist dann so – nicht im Sinne einer
Angebotsplanung, sondern sofort – realisiert worden. Insofern stehen beide Verfahren
für mich durchaus nebeneinander.
Die Verteilung in Deutschland, weil Sie auch nach solchen Zentren gefragt haben, ist
eindeutig. Verkehrsgeografisch ist Deutschland die Mitte Europas und ist prädestiniert
für solche Zentren. Wir haben in Deutschland zwei Zentren: Köln und Leipzig. In
Frankfurt besteht daher kein Bedarf nach einem weiteren Zentrum für diese Art von
Verkehr. Der Markt war aber verteilt, als wir über Frankfurt entschieden haben. So
ungefähr können Sie das einordnen.
Vors. Sebastian Fischer: Herr Otto, bitte.
Markus Otto: Ich möchte nicht juristisch, sondern mehr von der Nutzerseite ein Wort
dazu sagen. Ich hatte Ihnen erklärt: Wir brauchen vom System her nicht mehrere solche
Flughäfen. Wenn wir wissen, dass wir es rechtfertigen müssen, dass diese dringend
und zwingend sind und dass es nicht anders funktioniert, dann hält auch unser Atem
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nicht für Leipzig und Frankfurt. Also auch wir konnten nicht erklären und haben es auch
gar nicht zu erklären versucht, dass ein ähnlicher Bedarf wie in Leipzig für Frankfurt zu
erkennen wäre. Aber ich nenne Ihnen ein Beispiel dafür, was dann passiert – Herr Dr.
Gronefeld hat es schon gesagt -: Frankfurt zeichnet sich maßgeblich dadurch aus, dass
es ein Passagier-HAP ist. Es wird natürlich auch Luftfracht transportiert, aber der
primäre Grund, warum Flugzeuge über Frankfurt fliegen, sind die Passagiere. Die
Luftfracht wird quasi im Kofferraum des Flugzeugs mitgeflogen. Die Lufthansa konnte
nicht erklären, dass diese 17 Flüge, die Zubringerflüge im Frachtbereich gewesen
wären, dann zu funktionieren haben. Dementsprechend wird heute einfach weniger
Fracht in diesen Flugzeugen geflogen. Es gibt ein Joint-Venture zwischen der
Lufthansa-Cargo und unserem Unternehmen über eine Luftfahrtgesellschaft, die jetzt
auch in Leipzig/Halle ansässig ist, die Aerologic, und wir fliegen die Flugzeuge jetzt
gemeinsam.
Das sind Ergebnisse und Bewegungen, die dort stattfinden. Die Verfahren haben nicht
nebeneinander stattgefunden oder parallele Einflüsse gehabt, aber sie haben
selbstverständlich eine Wirkung, die am Ende auch in solche Ergebnisse mündet.
Vors. Sebastian Fischer: Herr Treber, bitte.
Dirk Treber: Ich meine, es wäre aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen eigentlich
sinnvoller, von diesem Globalisierungskonzept abzugehen und in regionalen
Kreisläufen zu denken.
Aber ich bleibe einmal bei dem Modell, wie es hier vorgetragen worden ist. Es ist in der
Tat richtig: Man muss hier in europäischen, nicht in nationalen Zusammenhängen
denken. Es wäre durchaus auch möglich gewesen, so einen Frachtflughafen nördlich
von Paris zu errichten. Das wäre 90 km außerhalb gewesen, aber dort sind nicht so
viele Menschen vom Fluglärm betroffen, wie es hier der Fall ist.
Dass die Firmen anders entscheiden, das ist mir vollkommen klar. Denn es wird eben
nicht in diesen größeren Zusammenhängen gedacht. Es wird vor allen Dingen nicht
daran gedacht, was denn die Menschen, die dort wohnen, auszuhalten haben, sondern
es wird immer im Interesse der Firmenlogik gedacht: Was ist für uns am besten, und
womit können wir am meisten verdienen? Das ist meines Erachtens der Fehler, der hier
gemacht wird. Darunter müssen die Menschen, die in der Umgebung wohnen, leiden.
Sie haben dann weniger Schlaf und weniger Lebensqualität.
Das ist für meine Begriffe der falsche Ansatz, der sich auch durch diese gesamte
Diskussion zieht. Dann kommt man vor lauter Gerichtsentscheidungen, vor lauter
Verwaltungsrecht und vor lauter politischen Entscheidungen, die nach meiner Ansicht
alle auf einer falschen Grundlage beruhen, aus diesem Teufelskreis gar nicht mehr
heraus, sodass am Schluss gesagt wird: Wir können ja gar nichts machen; es muss
alles so bleiben, wie es ist; es soll auch möglichst lange so bleiben, es darf nichts daran
geändert werden. – Das halte ich für eine ganz fatale Auffassung, die hier die ganze
Politik bestimmt.
Vors. Sebastian Fischer: Eine Nachfrage von Herrn Abg. Breitenbuch. Bitte sehr.
Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Können Sie sich, Herr Treber, vorstellen, dass
uns in Sachsen, einem Land, das sich ökonomisch 25 Jahre nach der Wende erst
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wieder aufbaut, diese 4 000 Arbeitsplätze wichtig sind: für Menschen, die hier leben,
hier arbeiten, hier Steuern zahlen, hier Kinder großziehen, die das Land wieder mit
aufbauen? In Frankfurt gibt es eine völlig andere Entwicklung, eine völlige Saturierung.
Wir haben hier eine ganz andere Situation. Aus dieser Verantwortung heraus sind ja
auch diese Entscheidungen gefallen. Können Sie sich das überhaupt vorstellen?
Dirk Treber: Ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Aber Sie wollen mir doch nicht
erzählen, dass die wirtschaftliche Entwicklung dieser Region ausschließlich davon
abhängig ist, dass es hier einen internationalen Frachtflughafen gibt! Es gibt andere
Möglichkeiten, diese Region zu entwickeln und die Stärken, die es hier gibt, zu fördern,
als ausschließlich auf so einen Flughafen und das entsprechende Geschäftsmodell zu
setzen.
Vors. Sebastian Fischer: Bitte sehr, Herr Gronefeld.
Dr. Volker Gronefeld: Ich wehre mich gegen zwei Punkte. Der erste ist, dass hier
gefragt wird, ob der Flughafen Gewinn macht. Ich sage Ihnen auch gleich, warum ich
mich gegen diese Frage wehre.
Zweitens wehre ich mich gegen die Ausführungen von Herrn Treber. Wir sind hier in
einer Zeit mit diesem Projekt Leipzig angetreten, als die Arbeitslosigkeit im Norden von
Leipzig erheblich war; meines Wissens lag sie um die 20 %. Zusammen mit der
damaligen Staatsregierung – ich erinnere mich noch an die Sitzungen – haben wir
darüber nachgesonnen, was man eigentlich tun könnte. Es war eigentlich nicht anders
als in Rheinland-Pfalz, als die Amerikaner gegangen sind, da saß man auch
beieinander. Wir haben überlegt: Was gibt es für Möglichkeiten, im Norden von Leipzig,
der bekanntermaßen durch das Schkeuditzer Kreuz verkehrsgeografisch besonders
günstig liegt, etwas anzusiedeln? Es war die Idee, die nicht von der Hand zu weisen
war, dort eine ganze Reihe Leuchttürme zu bauen; ich will sie gar nicht alle aufzählen.
Angesichts der Verkehrsgeografie war das natürlich die Logistik. Wir haben ein
Güterverteilzentrum dort; es haben sich Produktionsstätten der Automobilbranche
angesiedelt. Es hat sich in diesem Bereich ein ganzes Band entwickelt. Dazu kam die
Idee, den Flughafen Leipzig zu gewinnen. Just zu derselben Zeit war klar, dass das mit
DHL in Brüssel nicht mehr gut funktioniert. Es ging nicht darum, der DHL oder dem
Flughafen Unternehmensgewinne zu verschaffen. Es ging schlichtweg um Regionalund Verkehrspolitik.
Nach der Widmung eines Verkehrsflughafens ist es zunächst einmal ein öffentlicher
Verkehrsflughafen, der öffentliche Interessen wahrzunehmen hat. Das ist auch der
Grund dafür, dass die Gesellschafter am Flughafen Leipzig nicht private sind. Anders ist
es bei dem – wenn ich so sagen darf – saturierten Platz Frankfurt, wo man 49 % privat
vergeben kann, weil man dort eine ganz andere Startchance hat.
So viel zu den Gewinnen und zu dem Unterton, hier würden Unternehmensgewinne
gegen Gesundheit ausgespielt. Wir sind ganz anders angetreten. Ich finde es schon
eine Merkwürdigkeit der Diskussion, wenn man sagt: Ich kassiere sozusagen die
regionalpolitischen Effekte, die mit dieser Ansiedlung passiert sind – wir haben jetzt
ganz andere Arbeitslosenzahlen in diesem Bereich -, und sage hinterher, wo ich die
Effekte kassiert habe. Jetzt machen wir wieder alles ganz anders und drehen alles
zurück. So viel auch noch zu Ihrer Frage, was die Schadenersatzansprüche und den
Vertrauensschutz betrifft.
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Ich möchte mich nicht weiter zu diesem Punkt äußern. Es war verantwortungsvolles
Handeln der Sächsischen Staatsregierung, es zu dieser Zeit so zu machen. Bei dem,
was wir jetzt tun müssen, bin ich doch völlig bei Ihnen, wenn Sie im Interesse der
Gesundheit fordern, die Folgen abzumildern, soweit es nur geht. Wir können aber nicht
den Kern des Ganzen infrage stellen.
Vors. Sebastian Fischer: Ich meine, mit den Ausführungen von Herrn Otto können wir
dann diesen Fragenkomplex abschließen.
Markus Otto: Ich versuche, immer beim Faktischen zu bleiben. Ich vertrete hier einen
der größten Arbeitgeber, den dieses Land hat. Ich tue mich schwer damit, wenn mir
öffentlich vorgeworfen wird, das Einzige, was wir im Auge hätten, seien schnöde
Unternehmensgewinne. Das ist einfach so nicht richtig. Wenn wir hier sitzen und sagen:
„Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir mit unserem Geschäft auch Menschen
belasten, und wir versuchen, unsere Verantwortung so gut wie möglich zu tragen und
auch Investitionen in die Hand zu nehmen“, dann kann ich auch erwarten, dass mir das
abgenommen wird. Ich kann vor allem auch erwarten, dass wir nicht einseitig in eine
Ecke geschoben werden, in der wir einfach nicht sind.
Wir haben seit der Ansiedlung hier in enger Zusammenarbeit mit den sehr aktiven
Kommunen und den Vertretern, die versuchen, die Belastungen der Bevölkerung zu
verstehen, sehr viel getan. Herr Heumos hat versucht, das darzustellen. Wir sind sehr
aktiv in diesen Bereichen. Wir haben Flugrouten verändert. Ich habe als Unternehmer –
das ist einmalig – eine freiwillige Selbstverpflichtung abgegeben, Flugzeuge, die sehr
laut sind, auszumustern. Das wurde auch getan. Wir haben große Millionenbeträge in
die Hand genommen, um Flugzeuge auszumustern, was an der Quelle den Lärm um
7 dB (A) reduziert.
Ich meine, das alles sind Dinge, an denen man sich messen lassen und erwarten kann,
dass wir für unser Unternehmen mit dieser erfolgreichen Ansiedlung in Leipzig und mit
dem erfolgreichen Produkt, das wir weltweit anbieten, durchaus Berücksichtigung in der
Hinsicht bekommen, dass wir eben nicht alles, was Gesundheit angeht, einfach vom
Tisch wischen, sondern dass wir versuchen, verantwortungsvoll damit umzugehen.
Ich stimme dem zu, was Herr Dr. Gronefeld gesagt hat. Seit 25 Jahren sind in diesem
Land Menschen unterwegs, die versuchen, in dieser Region das Richtige zu tun. Dazu
gehört, dass auch diesem Teil das zukommt, was in anderen Teilen der Republik schon
vorhanden ist. Da ist mit großer Weitsicht gearbeitet worden. Ich kann Ihnen versichern
– denn ich war selbst dabei -, dass man das mit großer Umsicht und in sehr weiser
Abwägung aller Vor- und Nachteile, die das Ganze bringt, getan hat. Es wäre im
Nachhinein wirklich verkehrt, wenn man heute so tun würde, als sei das alles nicht da
gewesen. Daher möchte ich mich auch deutlich denen gegenüber äußern, die zu dieser
Zeit auch politisch diese Entscheidung unterstützt haben. Das Ganze ist erfolgreich,
und es bleibt nur erfolgreich, wenn es in diesem Geiste weitergeführt wird. Das ist das,
woran ich appelliere, weil ich der Meinung bin, dass es auch für dieses Land und für
unser Unternehmen die richtige Entscheidung war.
Vors. Sebastian Fischer: Als Nächster erhält ein Leipziger Abgeordneter das Wort, Herr
Abg. Nowak, bitte.
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Andreas Nowak, CDU: Ich möchte eine Vorbemerkung in Bezug auf die Ausführungen
von Herrn Dr. Gronefeld voranstellen. Ich war einmal in dem Warehouse von DHL und
habe mir zu Hochzeiten einmal angeguckt, wie das funktioniert. Dort sind überwiegend
Leute in Lohn und Brot gekommen, die zu dieser Zeit schlechte oder keine
Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt hatten. Ich empfehle jedem, der dies als
vernachlässigbaren Faktor sieht, sich einmal mit diesen Leuten zu unterhalten.
Ich habe Fragen an Herrn Dr. Gronefeld und an Herrn Dr. Kaienburg aus juristischer
Sicht sowie an Herrn Dr. Kaienburg und Herrn Otto aus betrieblicher Sicht. Der
Flughafen Leipzig/Halle hat ja zwei Landebahnen. Es wird immer einmal diskutiert, dass
man diese Landebahnen zugunsten einer stärkeren Nutzung der Nordbahn einordnet.
Wie ist denn die betriebliche Realität? Welche juristischen Möglichkeiten gibt es da?
Wie bewerten Sie das?
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Herr Dr. Gronefeld zuerst, bitte.
Dr. Volker Gronefeld: Vielen Dank für die Frage. Es ist ein wichtiges Thema, das Sie
ansprechen; es war vor zwei Tagen gerade Gegenstand der letzten
Fluglärmkommissionssitzung. Wir haben an dem Platz untersuchen lassen, welche
betrieblichen, sicherheitstechnischen Argumente dagegenstehen, nachts, wenn also der
Hauptbetrieb auf der Südbahn ist, diese Bahn kreuzen zu lassen, sodass man zur
Nordbahn kommt. Wir sind also schon daran interessiert, auch im Hinblick auf den
Planfeststellungsbeschluss zu einer vergleichbaren Belastung zu kommen, auch was
die Nachtzeit betrifft.
Wir haben nur leider erfahren müssen, dass durch die Situierung der Vorfelder und der
Abfertigungseinrichtungen der DHL im Süden diese Kreuzungsvorgänge nachts zur
Hauptnutzungszeit der Start-/Landebahn schwierig sind. Wir sind weiter am Überlegen,
welche Möglichkeiten es da gibt. Aber im Moment stehen genau diese
Sicherheitsargumente dagegen. Die technischen Vorkehrungen, die man zur
Minimierung des Sicherheitsrisikos treffen müsste, würden enorm sein, sodass dieser
Punkt nach wie vor offen ist.
Er führt allerdings im Moment nicht zu derartigen Verwerfungen, weil wir gleichzeitig
auch Untersuchungen gemacht haben, wie sich eigentlich das Nutzungssystem, wie wir
es derzeit haben, zu dem verhält, was wir als Schutzgebiete ausgewiesen haben. Sie
haben vorhin die Schutzgebiete gezeigt, wie sie jetzt vorhanden sind. Wir haben sie
2014 wieder für das Gesamtjahr ausrechnen lassen. Wir liegen mit dem Mix, den wir
Tag und Nacht fahren – tagsüber ist es hauptsächlich die Nordbahn, nachts ist es fast
ausschließlich die Südbahn -, noch deutlich innerhalb des Nachtschutzgebiets, sodass
es da keine Verwerfungen gibt. Gegenüber den Lärmerwartungen, wie sie
prognostiziert wurden, gibt es also keine Verwerfungen.
Irgendwann, wenn der Verkehr weiter zunehmen wird, wenn sich Kapazitätsfragen
stellen und sich auch in Bezug auf das Schutzgebiet Fragen stellen. Dann wird man
nach weiteren Möglichkeiten trachten müssen, eine andere Betriebsverteilung zu
erreichen, jedenfalls die Nordbahn mehr mit einzubeziehen, wenn der Sicherheitsaspekt
in den Griff zu bekommen ist. Das ist ein existenzielles Interesse auch des Flughafens
und von DHL; denn wir müssen ja den Verkehr, der sich abbildet, zeitgerecht abwickeln
können.
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Wir sind also an dieser Frage weiter dran. Im Moment sind es keine Verwerfungen.
Aber wir beobachten das sorgfältig und stehen unter besonderer Überwachung der
Fluglärmkommission und von Herrn Heumos, der permanent Anträge auch in dieser
Richtung stellt und die Untersuchung in die Wege geleitet hat.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Als Nächster Herr Kaienburg, bitte.
Dr. Nils Kaienburg: Ich war selbst in der Sitzung der Fluglärmkommission. Das Kreuzen
der Piste ist aus flugsicherungsbetrieblicher Sicht schwierig. Ich meine, die DFS ist an
diesem Problem dran und hat das damals präsentiert. Es gibt noch kein abschließendes
Ergebnis; das sollte man abwarten. Aber ich meine, das ist im Rahmen der
Fluglärmkommission gut aufgehoben und wird auch aktiv vorangetrieben.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Herr Otto, bitte.
Volker Otto: Ich kann das bestätigen. Diese Untersuchung findet statt, und wir beteiligen
uns auch. Für uns müssen die Sicherheitsfragen beantwortet sein, denn wir führen
20 000 Flüge durch und sind nicht bereit, Sicherheitskriterien zu hinterfragen. Wir
führen unseren Betrieb unfallfrei durch und wollen das auch zukünftig tun.
Wir benutzen überwiegend die Südbahn. Die Frage, die Sie gestellt haben, war doch,
wie häufig welche Bahn von uns genutzt wird: Aus diesen Gründen und weil wir südlich
des Flughafens liegen, macht es Sinn, dass wir diese Bahn nutzen. Wenn wir weiter
erfolgreich sind und weiter wachsen, kommen wir irgendwann an den Punkt, wo die
Kapazitätsgrenze der Südbahn erreicht ist und es auch Sinn machen wird, die
Nordbahn zu nutzen. Dementsprechend sind die Untersuchungen, die jetzt stattfinden,
auch was die Zukunft angeht, nicht verkehrt. Das Entscheidende wäre die
Kapazitätsfrage.
Vors. Sebastian Fischer: Es gibt noch zwei Wortmeldungen. Als Nächster Herr Abg.
Günther, bitte.
Wolfram Günther, GRÜNE: Ich habe vorhin zu den möglichen
Gesundheitsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit Lärmpegeln zum ersten Mal
gehört, dass man in der Planung immer mit Dauerschallpegeln arbeitet, dass aber das,
was die Leute wirklich stört, die Spitzen sind. Wir haben gehört, dass es gleichwohl,
wenn man auf die Dauerschallpegel geht, im Prinzip ab 40 dB (A) gesundheitlich
problematisch wird. Welche Werte sind denn in Leipzig gemäß
Planfeststellungsbeschluss, der aus dem Jahr 2004 stammt, zugelassen? Denn die
NORAH-Studie ist aus dem Jahr 2015 – dadurch kann man erkennen, was sich
geändert hat. Was ist damals genehmigt worden? Welche Erkenntnisse hat man zu den
tatsächlichen Werten, die dort vorhanden sind?
Das wäre meine erste Frage. Soll ich die anderen gleich anschließen?
Vors. Sebastian Fischer: Ja, ich bitte darum.
Wolfram Günther, GRÜNE: In dem Antrag geht es nicht nur um die Grundsatzfrage des
Nachtflugs, sondern auch darum, ob man ihn um einige Stunden reduzieren oder ganz
einstellen könnte. Wir haben acht Stunden Nachtflugverbot gefordert; das ist ein eine
sinnvolle Grundforderung. Wenn man weniger Flüge anvisiert, könnte man auch andere
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Anreize prüfen. Herr Otto hat berichtet, dass Flugzeuge durch Umrüstungen 7 dB (A)
leiser geworden sind. Deswegen gibt es den Vorschlag, hierbei über Landeentgelte zu
gehen. In Leipzig wurde gesagt, es gebe so etwas. Könnten Sie mit Zahlen darstellen,
was der Unterschied im Vergleich zu dem ist, was an anderen Flughäfen gemacht wird?
Herr Treber hat schon ausgeführt, dass manche Dinge nach seiner Ansicht eine sehr
lange Wirkung haben, dass, wenn man es staffelt, manches erst nach 10 oder
20 Jahren zum Tragen kommt. Daher die Frage, wann man damit anfängt und vielleicht
auch, welche Erfahrungen Sie dazu haben.
Vielleicht noch eine Frage an Herrn Otto wegen der 7 dB (A): Dazu gehört ja auch die
Frage, was der Ausgangswert ist. Nach meiner Kenntnis waren die Flugzeuge in
Leipzig, also die alten Antonows, besonders laut. Dann könnten sie trotz der 7 dB (A)
Reduzierung immer noch lauter sein als das, was an anderen Flughäfen geflogen wird.
Vielleicht können Sie kurz etwas dazu sagen.
Ferner noch die Frage an alle, auch vor dem Hintergrund des 40-dB(A)-Wertes der
Weltgesundheitsorganisation: Wir werden ja hören, was in Leipzig tatsächlich passiert.
Sehen Sie denn überhaupt einen Bedarf, dort auch angesichts der neuen Erkenntnisse
der NORAH-Studie irgendetwas für eine Verringerung des Lärmaufkommens zu tun?
Und wenn nicht die Vorschläge, die wir mit dem GRÜNEN-Antrag gemacht haben, was
könnte dann ein Weg sein, damit wir das Ganze einmal positiv angehen? Oder finden
Sie, es gäbe diesbezüglich überhaupt keinen Bedarf?
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. Ich würde jetzt die Damen und Herren
Sachverständigen bitten, sich zu melden, wer etwas zur Beantwortung beitragen
möchte. Es waren vier Fragen, aber sie können unterschiedlich beantwortet werden.
Anja Wollert: Ich möchte zu drei Fragen etwas sagen.
Zu den Entgelten kann ich Ihnen sagen, wie es bei uns in Frankfurt am Main ist. Wir
gelten hier als Vorreiter. Zum einen sind die Flugzeuge in bestimmte Lärmklassen,
gemessen direkt am Flughafen, eingeteilt, wie sie wirklich in Frankfurt eingesetzt sind.
Sie haben manchmal verschiedene Triebwerke, auch wenn sie vom gleichen
Flugzeugtyp sind. Entsprechend der gemessenen Werte werden sie eingeordnet, und
entsprechend müssen sie bezahlen. Diese Ausdifferenzierung ist quasi schon etwas
innovativer. Das hatte Herr Myck vorhin schon kurz angesprochen.
Die Entgelte haben zunächst einen fixen Bestandteil. Zum Beispiel landen Flugzeuge
hier, und jedes Flugzeug muss grundsätzlich einen bestimmten Betrag und dann noch
variable Bestandteile bezahlen, je nachdem, wie viel Fracht geladen war und wie viele
Passagiere mitgeflogen sind. Das alles beinhaltet aber noch nicht so richtig den Lärm.
Lärm bezieht sich meistens auf den fixen Bestandteil, nämlich: Welches Flugzeug ist
gelandet? Wie laut war es? Dann ist es ein bestimmter Betrag, der bezahlt werden
muss.
Das gesamte Entgelt setzt sich aus ganz vielen Bestandteilen zusammen. Man muss
prüfen: Wie hoch ist der lärmabhängige Anteil? Er lag in Frankfurt jahrelang bei nur
6 %. Es wurde immer gesagt: Wir haben tolle Lärmklassen, das ist ausdifferenziert. Das
wurde vor einigen Jahren auf 14 % angehoben und soll jetzt auf 16 % angehoben
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werden. Das heißt, von dem, was insgesamt für eine Landung gezahlt wird, sind auch in
Frankfurt als großer Vorreiter nur 16 % lärmabhängiger Entgeltanteil.
Aber nur dann – das ist der Punkt, an dem man ansetzen muss -, wenn der Lärm
irgendeine Wirkung auf die Kosten, die man hat, entfaltet, spielt dies wirtschaftlich eine
Rolle. Sonst ist es völlig egal, ob sich das ein kleines bisschen ändert. Der
lärmabhängige Entgeltanteil muss also angehoben werden. Ich weiß nicht, wie hoch
dieser in Leipzig ist.
Ich möchte noch etwas zu der Frage sagen, was man denn machen könnte. Alle Ihre
Anträge spiegeln im Grunde das Gutachten des von der Bundesregierung installierten
Sachverständigenrates für Umweltfragen wider. Das heißt, da ist quasi auf
Bundesebene von Rechtsprofessoren, die unser ganzes Luftverkehrsrecht
auseinandergenommen haben, wiedergegeben, wo die Mengen liegen. Das sind ja
Anträge auch zur Änderung von Bundesgesetzen, die einfach Anreize geben sollen.
Zum Beispiel steht etwas von einem Lärmminimierungsgebot darin. Es wurde immer
wieder gesagt: Ja, wir müssen so fliegen; natürlich machen wir das so leise, wie es
möglich ist oder wie wir es können. – Das wäre quasi der gesetzliche Anreiz dazu.
Wenn ein Lärmminimierungsgebot darin steht, dann ist das noch kein Verbot, sondern
es ist einfach der Ansatz: Bitte, macht es wirklich so leise, und zwar einklagbar so leise,
wie es möglich ist.
Wenn ich höre, dass gesagt wurde: Ja, wir nutzen die Südbahn, denn da ist unser
Unternehmen angesiedelt, und wenn es – wir sprechen über die „schädliche“ Nacht –
aus kapazitativen Gründen notwendig ist, dann prüfen wir bei der Sicherheit noch
einmal, ob man die Nordbahn vielleicht doch häufiger nutzen kann. – Man prüft aber
quasi aus heutiger Sicht nicht, ob das aus Lärmschutzgründen notwendig ist, und treibt
dann die Sicherheit voran; nein, die Kapazität ist weiterhin auch in der Nacht und auch
in Leipzig der maßgebliche Grund, hier etwas zu tun.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Als Nächsten habe ich Herrn Bunkowski auf
der Liste. Bitte sehr.
Martin Bunkowski: Ich würde gern etwas zu den WHO-Werten sagen. Herr Myck hat es
vorhin schon sehr gut dargestellt. Das ist ein Bereich, der bei 40 dB (A) beginnt und in
den Bereich von über 55 dB (A) geht. Die WHO hat gesagt: Im Bereich von über
55 dB (A) nachts muss man aktiv werden und dafür sorgen, dass es leiser wird, dass es
erträglich wird. Für den Bereich von 40 bis 55 dB (A) bleibt die WHO etwas unkonkreter.
Sie weist darauf hin, dass es dort Wirkungen gibt, aber beschreibt das nicht so deutlich
wie bei über 55 dB (A), ganz einfach, weil es hier auch gewisse Unsicherheiten gibt.
Wie ich schon ausgeführt habe, könnte man aus meiner Sicht dem Flughafen Leipzig
empfehlen, bei 50 dB (A) nachts Schallschutzmaßnahmen durchzuführen; der
Flughafen geht darüber hinaus.
Zu dem SRU-Gutachten, das gerade erwähnt wurde, möchte ich anmerken, dass
dieses Gutachten nicht ganz unumstritten ist. In der Fachwelt wird es sogar stark
kritisiert. Ich kann Ihnen auch Hinweise dazu geben.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Als Nächster Herr Myck, bitte.
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Thomas Myck: Was kann man machen? Ich hatte Ihnen in meinem Vortrag gezeigt,
dass es eine Vielzahl von Maßnahmen gibt. Zwischen den Extrempositionen
„Nachtflugverbot“ und „Nachtflüge“ gibt es noch Mittellösungen. Ich möchte einmal das
Wort Lärmkontingentierung ins Spiel bringen. Große Flughäfen wie London-Heathrow
und andere haben auch Nachtflugverkehr, haben aber eine Art Deckel darauf. Da gibt
es ein bestimmtes Kontingent, das man nutzen kann. Wie man es nutzt – entweder mit
vielen leisen Flugzeugen oder mit wenigen lauten Flugzeugen – das ist dem Betreiber
überlassen. Man kann für die Bürgerinnen und Bürger das Kontingent auch über Jahre
immer dynamisch verkleinern; das bringt auch Planungssicherheit auf der anderen
Seite für den Betreiber, da dieser dann weiß, was auf ihn zukommt.
Ich meine, es gibt also auch Mittelwege, wenn man Lärmschutz auf der einen und
Wirtschaftlichkeit auf der anderen Seite abwägen möchte. Eine Möglichkeit wäre, ein
Lärmkontingent einzuführen.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Als Nächster Herr Treber, bitte.
Dirk Treber: Ich habe vorhin sehr viele Gründe gehört, was alles nicht geht und warum
es so bleiben soll, wie es ist: bewusste Standortentscheidung, Perspektive für die
Zukunft usw. usf., das alles nehme ich zur Kenntnis. Wenn es dafür eine politische
Mehrheit gibt, dann akzeptiere ich das auch. Trotzdem halte ich es für sinnvoll, den
Antrag der GRÜNEN aufzugreifen, denn in der Tat sind darin viele Vorschläge, die sich
auf das SRU-Gutachten beziehen. In diesem sind sehr viele Vorschläge enthalten, was
man tun kann. Das muss man dann auf den Standort Leipzig/Halle konzentrieren, um
zu Lärmminderungsmaßnahmen zu kommen. Das ist der eine Punkt.
Der zweite Punkt: Ich meine, man sollte die NORAH-Studie nicht so schnell abtun, wie
es hier teilweise getan wird, sondern man sollte sich viel intensiver damit befassen.
Dann findet man eine ganze Menge Gründe, warum es auch aus medizinischer Sicht
notwendig ist, in Sachen Schutz vor Fluglärm mehr zu tun.
Wenn man diese beiden Ansätze zusammennimmt, die NORAH-Studie und die
Vorschläge aus dem Sondergutachten des Sachverständigenrates für Umwelt, dann ist
es auch möglich, für den Flughafen Leipzig/Halle über das hinaus, was jetzt schon
vereinbart ist, Maßnahmen zu ergreifen, um den Fluglärm zu mindern und damit die
Lebensqualität der Menschen, die hier leben, zu verbessern.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Als Nächster Herr Otto, bitte.
Markus Otto: Ich würde gern auf zwei Fragen eingehen, die Sie gestellt haben. Die eine
war: Was ist mit den 7 dB (A)? Ich habe mich auf 7 dB (A) Verbesserung beim
Flottenwechsel des A300 B4 Classic zum A300/600 bezogen, also Äpfel mit Äpfeln,
nicht Äpfel mit Birnen verglichen. Das ist das Nachfolgemodell, das wir gewählt haben,
um die gleiche Flugzeugklasse zu haben, aber die modernere Variante, und die
modernere Variante dieser Flugzeuge emittiert eben 7 dB (A) weniger.
Wir haben des Weiteren vor, unsere Mittelstreckenmaschinen, die 757er, gegen
modernere 757er auszutauschen, die wiederum 3 dB (A) Verbesserung bringen. Das
Dritte, das wir tun, ist, dass wir aufgrund der freiwilligen Selbstverpflichtung die sechs
Antonow-26-Flugzeuge durch ATPs ersetzen werden, die auch eine signifikante
Verringerung der Lärmemissionen bringen.
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All diese Veränderungen in den Flotten machen wir, weil wir wachsen, denn die neuen
Flugzeuge sind größer und moderner, haben also mehr Transportkapazität, produzieren
weniger Emissionen und verbrauchen auch weniger Kerosin. Es gibt dabei also
mehrere Interessenlagen, die übereinander liegen. Wir verdienen Geld, deswegen
können wir dieses Geld nehmen, um in diese moderneren Flugzeuge zu investieren.
Dieses Modell funktioniert. Das kündige ich hier nicht an, sondern das ist das, was wir
in den letzten vier bis fünf Jahren in Leipzig/Halle gemacht haben, weil es funktioniert.
Wenn Sie eine Gebühr einführen, wird mir das Geld genommen, um es in neue
Flugzeuge zu stecken; dann bezahle ich einfach nur die Gebühr. Ich versuche diesen
relativ simplen Mechanismus zu erklären, weil ich verstehe, dass ich mit einer Gebühr
belegt werde, wenn ich das entsprechende Verhalten nicht an den Tag lege. Da ich
aber das Geld schon genommen und in diese moderneren Flugzeuge gesteckt habe –
was ja keine Willensbekundung ist, sondern eine nachweisliche Situation -, dann bin ich
nicht der Meinung, dass es zusätzlich noch notwendig ist, mich mit Maßnahmen dazu
zu bewegen, zu einem Verhalten zu kommen, das ich bereits an den Tag gelegt habe.
Deswegen glaube ich einfach, dass dies verkehrt ist. Es gibt Flughäfen, wo Sie die
Airlines dazu bewegen müssen; diese Notwendigkeit gibt es an unserem
Heimatstandort nicht.
Wenn Sie mich jetzt fragen: Wenn schon diese Anträge bei Ihnen nicht funktionieren
können, können wir denn sonst irgendetwas tun?, antworte ich: Wir tun schon etwas.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass Sie meinen, da passiert gar nichts. Das richtige
Mittel oder die richtige Stelle, wo alle diese Interessen regelmäßig thematisiert werden,
was geht, was nicht geht und wo etwas zum Schutz der lokalen Bevölkerung stattfindet,
sehen wir in der Fluglärmkommission. Das schreibt das Gesetz vor. Denn dort bewegen
wir uns und tun auch einiges. Dort sind auch alle Beteiligten vertreten. Es sind zwei
Vertreter hier anwesend, die mich dort regelmäßig sehen. Sie können sicher sein, dass
wir das dort nicht einfach mit wirtschaftlichen Interessen so abtun können, sondern da
tun wir das, was geht und was wir auch können. Da werden solche Dinge auch
angekündigt.
Zu Ihrer dritten Frage: Können wir denn sonst irgendetwas tun? Ich denke, Sie sollten
die gut gemeinten Ideen, die es gibt und die auch hier zum Teil geäußert werden, in
dieser Kommission verarbeiten. Denn dort sind wir ganz nah dran, und dort sitzen auch
die entsprechenden Protagonisten am Tisch. Wenn Sie uns dann ermöglichen bzw.
erlauben, in diesem Rahmen zu agieren – was wir verantwortungsvoll tun -, dann haben
wir auch eine Möglichkeit, permanent und langfristig etwas zur Verbesserung zu tun. Es
ist mir wichtig, das zu betonen; denn das findet bereits alles statt.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Otto. – Es gibt eine Nachfrage von Herrn
Abg. Günther.
Wolfram Günther, GRÜNE: Sie haben die Fluglärmkommission angesprochen sowie
Vorschläge, die von dort kommen, und gesagt, das sei dort gut aufgehoben, sodass
man dies nicht von außen steuern müsse. Ein Beispiel aus diesem Jahr: Es gab
Vorschläge zu nächtlichen Triebwerksprobeläufen, die stattfinden sollen, was für die
Anwohner eine sehr hohe Belastung ist. Können Sie mir kurz sagen, wie die
Empfehlung der Fluglärmkommission war und was dann damit passiert ist?
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Markus Otto: Ich bin nicht derjenige, der einen solchen Antrag stellt, sondern das hat
der Flughafen gemacht. Können Sie, Herr Heumos, darauf antworten?
Manfred Heumos: Ich bin Vorsitzender der Fluglärmkommission. Wir haben dort
mehrheitlich beschlossen, dass es zu keinen weiteren Triebwerksprobeläufen kommen
soll. Sie haben das abgelehnt.
Allgemein zu Ihrer Frage, ob es weitere Maßnahmen gibt: Wir sind ständig bemüht,
jeden Antrag, der eingeht, ordentlich zu prüfen. Wenn etwas machbar ist, dann wird das
umgesetzt. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen: Einen Abflug Richtung Westen, eine
Südabkurvung, haben wir um 400 m verschoben, weil wir der Meinung waren, auch
diese 400 m bringen noch etwas. Alle in der Kommission sind bemüht, mitzudenken,
damit wir dort, selbst wenn es nur kleine Erfolge sind, zu Ergebnissen kommen. Ich
meine, auch bei dem, was jetzt auf der Tagesordnung steht, wie der Einführung des
Point-Merge-Verfahrens, sehen wir wieder Verbesserungen. Wir haben sogar einen
Antrag zur Optimierung einer Abflugroute zurückgestellt, weil sich diese dort mit
integriert. Wir sind also ständig bemüht, nach Verbesserungen und nach Lösungen zu
suchen, egal ob es Boden- oder Fluglärm ist, und das auch, wenn es machbar ist und
etwas bringt, umzusetzen.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank, Herr Heumos. – Jetzt zur eigentlichen Frage
bitte, Herr Kaienburg.
Dr. Nils Kaienburg: Ganz kurz zu Ihrer vierten Frage: Was kann man zur
Lärmreduzierung beitragen? Ich denke, das ist das angesprochene Point-MergeVerfahren in Leipzig, dann auch kombiniert mit CDO-Verfahren, also ein
kontinuierliches Sinken und zukünftig hoffentlich auch andere Anflugverfahren als GPSgestützte. Da sind wir dran. Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit den
Fluglärmkommissionen jeweils dort, wo es passiert.
Wir haben öfter von dem SRU-Gutachten gesprochen; das spiegelt vielleicht auch den
Ansatz ein wenig wider. Ich meine, man sollte an der gleichen Stelle auch auf das UBAGutachten über Vorgehensmöglichkeiten zur Lärmreduzierung verweisen. Wie
realistisch oder realitätsnah in der Praxis dann die Punkte umsetzbar sind und welche
Ressourcen zur Verfügung stehen, diese Lektüre überlasse ich Ihnen. Ich möchte nur
darauf hinweisen, dass es zwei Gutachten gibt.
Bei den Anträgen sollte man auch darauf schauen, wie die gesetzliche Ausgestaltung
ist – das habe ich vorhin darzulegen versucht -, was durch die Rechtsprechung
vielleicht schon etwas geklärt ist und welche Ressourcen man zur Verfügung hat. Ich
möchte anheimstellen, das zu berücksichtigen.
Vors. Sebastian Fischer: Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Dann erhält die Abg.
Frau Dr. Pinka das Wort.
Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Ich habe noch eine ganz profane Frage. Ich nehme doch
an, dass aufgrund von Bodenlärmmodellierungen die Messstationen in dieser
Schutzzone ausgewählt worden sind. Mich hat vorhin die Bemerkung stutzig gemacht,
dass es keine Innenpegel-, sondern nur Außenpegelmessungen gibt. Ich gehe von
Folgendem aus: Es gab eine Bodenlärmmodellierung, dann hat man die Schutzzone
festgelegt und gesagt: Hier sind die Außenpegel zu setzen. Bei anderen Schutzgütern,
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wenn ich beispielsweise an Trinkwasser denke, geht es doch immer darum, wo die
Wirkung auf den Einzelnen eintritt. Meines Erachtens tritt diese doch beim Schlafen im
Haus, im Gebäude, ein. Kann man an die Bund-Länder-Kommission Immissionsschutz
herantreten, um prüfen zu lassen, inwieweit man Innenpegelmessungen vornehmen
kann, um die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch genau zu kennen?
Vors. Sebastian Fischer: Herr Myck, bitte.
Thomas Myck: Im gesamten Immissionsschutzbereich bzw. Lärmbereich wird vor dem
Fenster im Außenbereich gemessen bzw. gerechnet. Warum ist das so? Weil innen, je
nachdem, wohin Sie das Mikrofon stellen und je nachdem, wie die Ausstattung des
Raumes ist, jedes Mal ein anderes Ergebnis herauskommt und aufgrund von
Reflexionen alles Mögliche passieren kann. Deswegen gibt es Standardverfahren, wie
man von außen nach innen kommt. Das sieht beispielsweise auch das Fluglärmgesetz
vor, worin steht: Ein gekipptes Fenster bedeutet eine Dämmung von 15 dB (A). – Das
heißt, der äußere Wert wird um 15 dB (A) reduziert, dann bekommen Sie den inneren
Wert. Diese 15 dB (A) sind also nicht aus der Luft gegriffen, sondern aufgrund von
Studien wie beispielsweise die der DLR entwickelt worden. Das hat also nicht nur mit
Fluglärm zu tun, sondern bei Straße und Schiene wird das genauso gehandhabt. Es
gibt dort Standardverfahren, die auf breiter wissenschaftlicher Basis beruhen. Ich
meine, es ist nicht erforderlich, Verfahren für den Innenbereich zu entwickeln, sondern
es gibt eine bestimmte Methode, die auch solide ist.
Vors. Sebastian Fischer: Herr Bunkowski, bitte.
Martin Bunkowski: Bei diesem Punkt kann ich nur voll und ganz zustimmen und
ergänzen, dass natürlich in Studien die Innenpegel gemessen werden. Wenn es da eine
Studie wie die NORAH-Studie gibt, dann wird am Ohr des Schläfers der Lärm
gemessen und die Wirkung untersucht.
Vors. Sebastian Fischer: Frau Wollert, bitte.
Anja Wollert: Bei der NORAH-Studie muss ich Ihnen widersprechen, Herr Bunkowski.
Da ist es nur bei dem Schlafteil so, sonst wurden immer die Außenpegel herangezogen,
und zwar ausschließlich.
Sie haben sich gewundert, warum das so ist. Im Grunde ist das mit den Innenpegeln ein
Nebenkriegsschauplatz. Ich kann Ihnen nachher noch einmal erläutern, wie das kommt.
Wir fordern immer die Berücksichtigung der Innenpegel, weil sich zeigt: Es gibt ein
bestimmtes Verfahren; es steht in der Verordnung zum Fluglärmschutzgesetz, wie sich
die Innenpegel berechnen. Die Betroffenen selbst sagen dann aber, sie messen es
nach, und es entspricht dem gar nicht. Man setzt einen Außenpegel an, der berechnet
ist, und dann wird gesagt: Gekipptes Fenster -15 dB (A), Fenstergröße 6 x 4, das macht
bei einer solchen Dicke 5 dB (A) usw., dann kommt man auf einen Innenpegel, und
dieser Innenpegel muss dem entsprechen, was im Fluglärmschutzgesetz steht. Die
Betroffenen sagen: Wenn wir das nachmessen, ist das viel mehr, was innen ankommt,
weil nämlich doch nicht so exakt verputzt worden ist, wie das hier angesetzt wurde. –
Es ist dann aber eine Frage, ob man diese Verordnung und die nachfolgende DIN
anfasst, die eine DIN-Vorschrift ist, die diese Berechnungsgrundlage bildet. Aber das ist
hier ein Nebenkriegsschauplatz.

51
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Eine Nachfrage von Frau Dr. Pinka, bitte sehr.
Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Danach richtet sich doch aber, ob man aktiven oder
passiven Schallschutz anwenden muss! Das ist jetzt meine Frage. Also: Wenn die
Verordnung nicht stimmt und der einzelne Betroffene nichts mehr tun kann, um sich zu
schützen, dann muss doch irgendetwas korrigiert werden. Deshalb mein Vorschlag oder
meine Frage: Sollte sich dieser Problematik nicht die Bund-Länder-Kommission
Immissionsschutz noch einmal annehmen?
Anja Wollert: Die Frage aktiver oder passiver Schallschutz hatte Herr Myck vorhin auch
schon einmal beantwortet. Sie ist für uns völlig klar. Aktiver Schallschutz heißt: Das
Fluggerät selbst muss leiser werden; Flugrouten müssen so gelegt werden, dass die
Leute umflogen werden, also der Fluglärm an sich muss leiser werden. Das
Einschließen von Menschen kann nicht die Lösung sein. Es gibt Studien aus dem
Rhein-Main-Gebiet, auf die Herr Myck hingewiesen hat, weil wir dort den größten
Flughafen haben, die nachweisen, dass Menschen dies im Sommer einfach nicht
aushalten. Die Schallschutzfenster werden dicker, und dafür gibt es als Ausgleich einen
kleinen Lüfter, der dann rattert und rauscht. Wenn im Sommer draußen 30 Grad sind
wie in diesem Jahr oder wenn es im Sommer überhaupt warm ist, wollen die Menschen
das Fenster öffnen. Wenn sie von der Arbeit kommen und es in ihrer Wohnung sehr
stickig ist, dann ist die Frage, ob sie es schaffen, bei geschlossenem Fenster zu
schlafen und den Lüfter anzustellen – oder eben nicht, und der Sommer ist auch nicht
ganz kurz. Die meisten schaffen es nicht. Das heißt, die allermeisten wenden dieses
Schallschutzfenster so nicht an, sondern kippen das Fenster – dadurch kommt der
Fluglärm hinein und das Fenster hat keine Wirkung.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Herr Myck, bitte.
Thomas Myck: Ich schließe mich diesen Ausführungen von Frau Wollert an; das hätte
ich jetzt auch gesagt. Ich wollte nur noch auf diesen Punkt hinaus: Sie fragten danach,
ob diese Fenster etwas gebracht haben. 2017 wird das Fluglärmgesetz von der
Bundesregierung evaluiert; dann gibt es einen Gesetzesbeschluss. Im Rahmen dieses
Verfahrens führt das Umweltbundesamt derzeit Untersuchungen darüber durch, wo das
Fluglärmgesetz Schwächen hat bzw. wo es sich positiv ausgewirkt hat. Dann werden
wir auch diese Punkte noch einmal näher betrachten.
Vors. Sebastian Fischer: Vielen Dank. – Es gibt keine weiteren Fragen.
Meine Damen und Herren Abgeordneten, liebe Gäste! Ich schlage vor, in eine
Mittagspause einzutreten und uns 13:45 Uhr hier wieder zu treffen.
Ich möchte mich bei den Damen und Herren Sachverständigen für Ihre Mitwirkung
bedanken und Sie für heute entlassen.
(Schluss der Anhörung: 13:02 Uhr)

Sachverständigenanhörung im
Agrar- und Umweltausschuss
des Sächsischen Landtages
06. November 2015
Martin Bunkowski
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Umfassender Schallschutz:
¾ Der
Flughafen
Leipzig/Halle
(LEJ)
Frachtdrehkreuz mit Schwerpunkt auf
Flugverkehr geplant

wurde
als
nächtlichem

¾ Folge: Schutz des Nachtschlafes mit umfassenden
Schallschutzauflagen im Planfeststellungsbeschluss
¾ Die Auslegung der Nachtschutzkriterien beruht auf den
Ergebnissen der lärmmedizinischen Studie des DLR aus
dem Jahre 2004, die erst letzte Woche durch die NORAHStudie bestätigt wurden.
¾ Damit ist ein sehr hoher Schutz gewährleistet, welcher
wesentlich über die Vorgaben bei anderen Verkehrsträgern
und dem Fluglärmschutzgesetz hinausgeht!
¾ Das Bundesimmissionsschutzgesetz enthält auch keine
anderen Grenzwerte als das Fluglärmschutzgesetz. Überall
dort, wo der Lärm aktiv nicht gemindert werden kann,
kommt der passive Schallschutz zum Zuge!
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•
•
•

•

Nachtschutzgebiet ca. 45 km lang und bis zu 6 km breit = 256 km3
Innerhalb des Nachtschutzgebiets werden passive Schallschutzmaßnahmen
realisiert.
Nachtschutzgebiet ist dreimal so groß wie nach novelliertem
Fluglärmschutzgesetz
Nachtschutzgebiet basiert auf Prognose 2020: ca. 120.000 Flugbewegungen
pro Jahr (derzeit: ca. 64.000 Flugbewegungen pro Jahr
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Überprüfung des Schallschutzes:
¾ Jährliche Überprüfungsberechnungen des Nachtschutzgebietes von 2009 bis 2016 (danach alle 3 Jahre)
¾ Zielstellung: Abgleich des tatsächlichen Nachtlärms gegebenenfalls Anpassung des Schallschutzes
¾ 2009 wurde das Nachtschutzgebiet um ca. 44 km²
erweitert. Dies war durch die überwiegende Nutzung der
SLB Süd bedingt.
¾ Im Rahmen einer Meistbegünstigungsregelung wurde das
Nachtschutzgebiet im nördlichen Teil des Flughafens
nicht verkleinert.
¾ Die aktuelle Überprüfungsberechnung in 2015 (Verkehr
von 2014) ergab keinen Anpassungsbedarf
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Lärmwirkungen:
¾ Die Grenzwerte des Fluglärmschutzgesetzes beruhen auf
den wissenschaftlichen Erkenntnissen von 2006.
¾ In der Zwischenzeit wurden weitere Studien veröffentlicht:
Die Grenzwerte des Fluglärmschutzgesetzes werden darin
weitestgehend bestätigt.
¾ Ganz aktuell: Durch die NORAH-Studie wurden signifikante
Zusammenhänge mit Bluthochdruck, Schlaganfällen und
Herzinfarkten nicht festgestellt.
¾ Nach derzeitigem Recht könnte man den Schutz von allen
Menschen in der 50 dB(A)-Nachtschutzzone fordern (LEJ
9.400 Menschen). Der Flughafen Leipzig/Halle geht weit
darüber hinaus!
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Fazit:
¾ Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist abzulehnen.
¾ Der Gesundheitsschutz am Flughafen Leipzig/Halle ist gewährleistet (besser als bei
Schiene/Straße).
¾ Die Lärmminderungsstrategie der Luftverkehrsbranche wird sich auch auf den Flughafen
Leipzig/Halle auswirken. Der Einsatz leiserer Flugzeuge ist im Interesse aller!
¾ Der Flughafen Leipzig/Halle übernimmt eine wichtige Rolle im Gesamtverkehrssystem der
Bundesrepublik Deutschland und ist nicht vergleichbar mit anderen Flughäfen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Martin Bunkowski
Fachbereichsleiter
Umweltschutz und Infrastruktur
Tel.
Mobil
E-Mail

+49 (30) 310118-41
+49 (157) 72589451
bunkowski@adv.aero

Flughafenverband ADV
im Haus der Luftfahrt, Friedrichstraße 79,
10117 Berlin
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Drucksache 6/1756
„Fluglärm am Flughafen Leipzig Halle reduzieren – Nachtruhe durchsetzen!“
Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Anhörung am 6. November 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Vorsitzender Fischer,
meine Ausführungen im Rahmen der Anhörung des Sächsischen Landtages, Ausschuss für
Umwelt und Landwirtschaft, im Rahmen der Anhörung am 6. November 2015 zur Drucksache 6/1756 „Fluglärm am Flughafen Leipzig Halle reduzieren – Nachtruhe durchsetzen!“ (Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen) fasse ich wie folgt zusammen:
1.

„Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Region Leipzig als Vertreterin des Freistaates Sachsen in ihrer Eigenschaft als Hauptgesellschafterin der Mitteldeutschen Flughafen AG und als
Gesellschafter der Flughafen Leipzig/Halle GmbH für ein generelles und rechtssicheres
Nachtflugverbot zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr für den Flughafen Leipzig/Halle einzusetzen.“
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1.1

Der Verkehrsflughafen Leipzig/Halle wird auf der Grundlage der für ihn erlassenen
(bestandskräftigen) Genehmigungen und Planfeststellungen betrieben. Dies gilt insbesondere auch für den Plan für den Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle – Startund Landebahn Süd mit Vorfeld – vom 3. November 2004 sowie (im Hinblick auf den
Nachtflugbetrieb) den Ergänzungsbeschluss vom 27. Juni 2007.

1.2

Gegen diese Entscheidungen sind Klagen erhoben worden, die vom Bundesverwaltungsgericht sämtlich abgewiesen worden sind, so auch im Hinblick auf die gegen
den Ergänzungsplanfeststellungsbeschluss (Nachtflug am Flughafen Leipzig/Halle)
vom 27. Juni 2007 erhobenen Klagen.
Die gegen diese Entscheidungen erhobene Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 15. Oktober 2009 (Az.: 1 BvR 3474/08)
nicht zur Entscheidung angenommen. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass eine grundsätzliche unrichtige Auffassung von der Bedeutung der sich
aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ergebenden Vorgaben sich nicht feststellen lasse
(Rn. 49 der Entscheidung). Nichts anderes gilt für §§ 8, 9 und 29b LuftVG und den
dort vorgesehenen Lärmschutz. Insbesondere habe das Bundesverwaltungsgericht
wie auch die Planfeststellungsbehörde den auch unterhalb der einfach rechtlichen
Zumutbarkeitsschwelle angesiedelten Lärmschutzinteressen der Anwohner Rechnung getragen. Verfassungsrechtliche Schutzbedürfnisse seien auch durch die für
die Steuerung des Nachtflugbetriebes in der Planfeststellung getroffenen Betriebsregelungen nicht verletzt. Dies gelte zugleich für die Schutzerfordernisse nach Art. 8
EMRK (Rn. 53, 54). Das Bundesverfassungsgericht stellt fest, dass der Bedarf an
Nachtflugmöglichkeiten für den am Verkehrsflughafen Leipzig/Halle betriebenen
spezifischen Frachtverkehr nicht als ungeeignet angesehen werden kann, eine Beschränkung der von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Lärmschutzinteressen der
Beschwerdeführer zu rechtfertigen (Rn. 56).

1.3

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 15. Oktober 2009 ist vom
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in der Entscheidung vom 10. Juni
2014 bestätigt worden (EGMR 25330/10 in NVwZ 2015, 1119): Unter Berücksichtigung der Vorgaben von Art. 8 Abs. 1, Abs. 2 EMRK war der Freistaat Sachsen berechtigt, die wirtschaftlichen Interessen an der Entwicklung der Frachtabfertigung
auf dem Flughafen Leipzig/Halle und die damit einhergehende positive wirtschaftliche Auswirkung der Region bei seiner Politik zu berücksichtigen (Nr. 34): Die mit
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dem Flughafenumbau (einschließlich der Zulassung des Nachtfluges) verfolgten Ziele sind nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte „berechtigt und verfolgen eine fundierte Entwicklungsstrategie für die gesamte Region“
(Nr. 35).
1.4

Bei dieser rechtlichen Ausgangslage besteht für die Flughafen Leipzig/Halle GmbH
und ihre Gesellschafter keine Veranlassung, die ohnehin bestandskräftige Planungsentscheidung zum Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle und die mit
dieser Ausbauentscheidung verbundenen Betriebsregelungen einzuschränken. Die
vom Bundesverwaltungsgericht, dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bestätigte Nachtflugregelung ist unverzichtbarer Bestandteil der Standortentscheidung und des Konzeptes, das Anlage und Betrieb des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle zugrunde liegt. Auf dieser Grundlage ist
die Flughafen Leipzig/Halle GmbH zu Recht und auf rechtlich sicherer Basis zivilrechtliche Verträge mit den Nutzern des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle eingegangen, die auf dieser Grundlage das Frachtdrehkreuz am Verkehrsflughafen
Leipzig/Halle unter Einsatz eigener Mittel aufgebaut haben und betreiben.

2.

„Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich aus Gründen des Gesundheits-, Umwelt- und
Klimaschutzes als Vertreterin des Freistaates Sachsen in seiner Eigenschaft als Hauptgesellschafter der Mitteldeutschen Flughafen AG und als Gesellschafter der Flughafen
Leipzig/Halle GmbH für verschärfte lärm- und verbrauchsabhängige Start- und Landebahnentgelte am Flughafen Leipzig/Halle einzusetzen.“

2.1

Die Gebührenordnung für den Verkehrsflughafen Leipzig/Halle fördert schon bisher
den Einsatz lärmarmer Flugzeugtypen. Wenn ein Flugzeug des Typs Airbus A 319
mit 68 t Startgewicht mit 100 % der Gebühren angesetzt wird, betragen etwa die
Gebühren für eine Boeing E-3A, NATO-Aufklärer, bei 158 t Startgewicht 481 % und
die Gebühren für eine Antonov An-124, Frachtflugzeug mit 392 t Startgewicht
1.343 %.

2.2

Im Übrigen ist nicht zu beanstanden, dass die Flughafen Leipzig/Halle GmbH zertifikationsabhängige (bis ICAO Annex 16 Kapitel 4 und ICAO Annex 16 Kapitel 14) und
gewichtsabhängige Landeentgelte festgesetzt hat und keine Differenzierung zwischen Tag und Nacht vorsieht. Dies hat mit der spezifischen Situation des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle zu tun.
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Bislang ist auch die Erwartung der Flughafen Leipzig/Halle GmbH, dass die im
Rahmen des Frachtdrehkreuzes den Verkehrsflughafen Leipzig/Halle nutzenden
Luftverkehrsgesellschaften, insbesondere die DHL/EAT freiwillig ihre Luftfahrzeuge
umrüsten oder durch leiseres Fluggerät ersetzen, erfüllt worden. So wird Ende 2015
die letzte An-26 von der DHL/EAT aus den Umläufen genommen; überdies treibt die
DHL/EAT die von ihr bereits eingeleitete Umrüstung ihrer Flugzeugflotte voran.
2.3

Maßgeblich für den Verkehrsflughafen Leipzig/Halle ist das Ziel, zur Tag- und zur
Nachtzeit, der Lärmminderung; diesem Ziel wird die geltende Entgeltordnung des
Verkehrsflughafens Leipzig/Halle gerecht.

3.

„Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass
a)
zum Schutz und zur Vorsorge vor Fluglärm im Luftverkehrsrecht Grenzwerte für die
Lärmbelastung (für Dauerschall- und Spitzenpegel) eingeführt werden, die die Belastungen durch Fluglärm nach oben hin begrenzen und dadurch eine Beschränkung des
Flugbetriebes beispielsweise durch Bewegungs- und Lärmkontingente befördern,
b)
ein Lärmminderungsgebot im Luftverkehrsrecht verankert wird, welches die Luftfahrtbehörden und die Flugsicherungsorganisationen dazu verpflichtet, Fluglärm grundsätzlich zu reduzieren,
c)
eine Kodifizierung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes zum Schutz
der gesetzlichen Nachtruhe vorgenommen wird, die den Schutz der gesamten Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr) gewährleistet,
d)
im Luftverkehrsgesetzes Abwägungskriterien für die Festlegung von Flugverfahren
(Flugrouten) definiert werden, die auch Kriterien für Einzelfreigaben bestimmen, so
dass dementsprechend Flugverfahren die Regel und Einzelfreigaben die Ausnahme
sind,
e)
im Verfahren zur Festlegung von Flugverfahren die grundsätzliche Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeit sowie einer Öffentlichkeitsbeteiligung gesetzlich verankert wird.“

3.1

Es trifft nicht zu, dass der Luftverkehr gegenüber dem Straßen- und Schienenverkehr zu Lasten der Betroffenen privilegiert ist. Zwar enthält das Luftverkehrsgesetz
selbst keine „Grenzwerte für Fluglärm“. Mittlerweile jedoch ist das Fluglärmgesetz
erlassen worden, das entsprechende Werte festgeschrieben hat.
Für den Luftverkehr gilt ebenso wie für den Straßen- und Schienenverkehr (hierzu
§ 41 BImSchG), dass bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung derartiger Infrastrukturanlagen unbeschadet des Trennungsverbotes des § 50 BImSchG sicherzustellen ist, dass durch die Infrastruktureinrichtungen keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind. Das Nämliche legt § 9 Abs. 2 LuftVG für Flughäfen fest. Die Definition der „schädlichen Umwelteinwirkungen“ erfolgt im Luftverkehrsgesetz über § 9 Abs. 2 LuftVG und entsprechend § 3 BImSchG durch die Werte des Fluglärmgesetzes, wie das Bundesverwaltungsgericht in seiner ständigen
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Rechtsprechung festgestellt hat. Weder im Bundesfernstraßengesetz, noch in den
Landesstraßengesetzen, noch in den für Anlage und Betrieb von Eisenbahnen geltenden Rechtsgrundlagen sind Grenzwerte festgesetzt, bei deren Überschreiten der
Betrieb dieser Verkehrsinfrastruktureinrichtungen verboten ist; entsprechende Gesetzesänderungen für den Straßen- bzw. Schienenlärm und die Nutzung von Straße
und Schienen werden nicht gefordert. Insoweit gehen die Verordnungen bzw. Richtlinien, die auf der Grundlage von § 48 BImSchG erlassen worden sind, ihrem rechtlichen Gehalt nicht über die Anforderungen von § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 2 LuftVG i.V.m.
dem Fluglärmgesetz hinaus.
Soweit die Werte in § 2 Abs. 2 FluLärmG angesprochen sind, erstattet die Bundesregierung nach § 2 Abs. 3 des Fluglärmgesetzes bis spätestens im Jahre 2017 und
spätestens nach Ablauf von jeweils weiteren zehn Jahren dem Deutschen Bundestag Bericht über die Überprüfung der nach § 2 Abs. 2 des Fluglärmgesetzes genannten Werte unter Berücksichtigung des Standes der Lärmwirkungsforschung
und der Luftfahrttechnik. Schon jetzt darf darauf aufmerksam gemacht werden, dass
jedenfalls unter der gegenwärtigen Rechtslage und unter Berücksichtigung des seit
2007, dem Jahr des Inkrafttretens des Fluglärmgesetzes, bis heute erreichten Standes der Lärmwirkungsforschung, das Bundesverwaltungsgericht keine Veranlassung hatte, daran zu zweifeln, dass die Lärmwerte des Fluglärmgesetzes eine geeignete Grundlage für eine gerechte Abwägungsentscheidung nach § 8 Abs. 1
Satz 2 LuftVG sind. Auch die jüngst vorgelegte NORAH-Studie gibt keinen Hinweis
darauf, in welcher Weise die auf Dauerschallpegel und Maximalpegel bezogenen
Werte des § 2 Abs. 2 LuftVG aus lärmwissenschaftlicher Sicht zwingend zu verändern sind.
3.2

Nach § 29b LuftVG sind Flugplatzunternehmer, Luftfahrzeughalter und Luftfahrzeugführer verpflichtet, beim Betrieb von Luftfahrzeugen in der Luft und am Boden vermeidbare Geräusche zu verhindern und die Ausbreitung unvermeidbarer Geräusche
auf ein Mindestmaß zu beschränken, wenn dies erforderlich ist, um die Bevölkerung
vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Lärm zu
schützen. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 LuftVG darf ein Luftfahrzeug zum Verkehr nur zugelassen werden, wenn die technische Ausrüstung des Luftfahrzeuges so gestaltet
ist, dass das durch seinen Betrieb entstehende Geräusch das nach dem jeweiligen
Stand der Technik unvermeidbare Maß nicht übersteigt.
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Beide Vorschriften, § 29b Abs. 1 Satz 1 LuftVG wie auch § 2 Abs. 1 Nr. 4 LuftVG,
bieten die rechtliche Grundlage zur Reduzierung des Fluglärms nach Maßgabe des
Erforderlichen und technisch Möglichen. Hinzu tritt, dass nach § 29b Abs. 1 Satz 2
LuftVG auf die Nachtruhe der Bevölkerung im besonderen Maße Rücksicht zu nehmen ist. Diese Vorschrift, § 29b Abs. 1 Satz 2 LuftVG, hat das Bundesverwaltungsgericht, gerade auch im Hinblick auf den Verkehrsflughafen Leipzig/Halle, zum Anlass genommen, unabhängig vom Begriff der Zumutbarkeit bzw. Unzumutbarkeit
von Fluglärm besondere Nachweise der Dringlichkeit und Erforderlichkeit der Durchführung von Flugbetrieb zur Nachtzeit zu fordern. Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes zu § 29b Abs. 1 Satz 2 LuftVG gibt keine Veranlassung zu einer Gesetzesänderung.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 29b Abs. 2 LuftVG. Der dort verwendete
Begriff „unzumutbar“ bedeutet gerade, dass Fluglärm auch bei einer Abwägung der
betroffenen Belange und Interessen nicht mehr hinnehmbar, also unzumutbar ist.
Abgesehen von der sich aus § 9 Abs. 2 LuftVG und dem Fluglärmgesetz ergebenden Verpflichtung zu Schutzmaßnahmen bei Vorliegen unzumutbaren Fluglärms
(Überschreiten der Grenzwerte des Fluglärmgesetzes) besteht somit nach § 29b
Abs. 2 LuftVG die Verpflichtung der Luftfahrtbehörden und der Flugsicherungsorganisationen, schon im Vorfeld der Unzumutbarkeit darauf hinzuwirken, dass unzumutbarer, also Schallschutzmaßnahmen auslösender, Fluglärm erst gar nicht entsteht. Einer gesetzlichen Regelung bedarf es nicht.
3.3

Wenn Rechtsprechung zur Auslegung und Anwendung von § 29b LuftVG (Schutz
der Nachtruhe) besteht und diese Rechtsprechung für richtig gehalten wird, besteht
keine gesetzgeberische Notwendigkeit diese Rechtsprechung „im Luftverkehrsrecht
zu kodifizieren“. Die Rechtslage ist klar. Wie man an den Entscheidungen zum Ausbau der Verkehrsflughäfen Leipzig/Halle, Berlin-Schönefeld, München und Frankfurt
am Main sieht, hat das Bundesverwaltungsgericht die von ihm insoweit jeweils zu
entscheidende Einzelfälle auf der Grundlage von § 29b LuftVG angemessenen Lösungen zugeführt. Waren im Falle des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle die strengen Voraussetzungen einer Zulassung von Nachtflugbetrieb im Hinblick auf das
Frachtdrehkreuz gegeben, hat das Bundesverwaltungsgericht das Vorlegen dieser
Voraussetzungen im Falle des Verkehrsflughafens Frankfurt Main verneint.
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3.4

Nach § 27a LuftVO werden die Flugverfahren durch Rechtsverordnung festgelegt.
Wenn kritisiert wird, dass in der Praxis an etlichen Flughäfen regelmäßig oder sogar
überwiegend andere als die durch die Flugroutenfestlegung vorgesehenen Flugrouten geflogen werden, ist dies zunächst eine Frage des Vollzugs der auf der Grundlage von § 27a Abs. 2 Satz 1 LuftVO erlassenen Verordnungen. Soweit, wie rechtlich zulässig, Einzelfreigaben erteilt werden, setzen diese Einzelfreigaben nicht die
im Verordnungswege festzusetzenden Flugverfahren außer Kraft; Einzelfreigaben
sind zulässig, aber auch aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung notwendig. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die Festlegung von Flugrouten grundsätzlich der Sicherheit und Ordnung und der Lenkung des Flugbetriebes nach dem Start und vor der Landung dienen und in erster Linie keine Planungsentscheidung sind. Insoweit besteht kein Kodifikationsbedarf.
Erst im Zusammenhang mit Flughäfen, also im „Nahbereich“ eines Flughafens, besteht eine inhaltliche Verbindung zu dem den Flugbetrieb auslösenden Flughafen.
Insoweit kommt in diesem Bereich der Festsetzung von Flugverfahren auf der
Grundlage der Verordnung nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes planungsrechtlicher Charakter zu. Diesem planungsrechtlichen Charakter
wird (prognostisch) im Rahmen der Planfeststellung für den Ausbau eines Flughafens bzw. bei der Festlegung von Lärmschutzgebieten nach dem Fluglärmgesetz
Rechnung getragen. Ändern sich die Flugrouten oder ändert sich an den Grenzen
der Schutzgebiete die Lärmbelastung, enthalten Planfeststellungsbeschlüsse, soweit
sie Lärmschutzgebiete festsetzen, einen Vorbehalt zur Anpassung der Lärmschutzgebiete; entsprechendes gilt für Lärmschutzbereiche, die auf der Grundlage des
Fluglärmgesetzes festgelegt werden, § 2 Abs. 5 des Fluglärmgesetzes. Ein Änderungsbedarf an den rechtlichen Grundlagen wird nicht aufgezeigt.

3.5

Es stellt eine Behauptung dar, dass das nationale Recht gegen die UVP-Richtlinie
verstößt. Hierzu hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom
12. November 2014 (BVerwGE 150, 294/298) Folgendes ausgeführt:
„Der Senat hat zur Kenntnis genommen, dass die Europäische Kommission im Mai
2013 ein Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 258 Abs. 1 AEUV eingeleitet hat,
weil die bundesdeutsche Rechtslage, nach der die Festlegung von Flugverfahren
keiner vorherigen Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, mit der Richtlinie
85/337/EWG nicht vereinbar sei, und der Bundesrepublik Deutschland Gelegenheit
zur Äußerung gegeben hat. Welchen Verlauf das Verfahren nehmen wird, ist offen.
In der Sache ist die innerstaatliche Rechtslage nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichtes unionsrechtskonform. Dem Projektbegriff der UVP-Richtlinie entspricht nämlich eine Tätigkeit nur, wenn sie mit Arbeiten und Eingriffen zur Anlegung und Änderung des materiellen Zustandes des Flughafens einhergeht: Flugkor-
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ridore und ihre Zuordnung zu bestehenden Start- und Landebahnen sind nicht erfasst (vgl. die Antwort der Kommission vom 2. August 2002 auf die schriftlichen Anfragen E-2022/02 und E-2023/02 – ABlEU-Nr. 1052 E, Seite 122). Für das geltende
Recht sieht sich das Bundesverwaltungsgericht durch den Umstand bestätigt, dass
der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
des Europäischen Parlamentes in seinem Bericht vom 22. Juli 2013 - Az.: A 7-02772013 - zur Neufassung der Richtlinie 85/337/EWG - erfolglos gefordert hat, die
„Festlegung der An- und Abflugstrecken von Flugplätzen ab der bzw. bis zur Streckennetzanbindung“ in die Liste der obligatorisch UVP-pflichtigen Projekte aufzunehmen.“

Im Übrigen hat das Bundesverwaltungsgericht die umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung der Bevölkerung in der Umgebung eines Flughafens dadurch gestärkt, dass
in den Einwirkungsbereich eines Flughafens im Falle einer Planfeststellung alle, von
vornherein nicht auszuschließenden künftigen Flugrouten miteinzubeziehen sind.
Eine Doppelbeteiligung der Öffentlichkeit, zunächst im Planfeststellungsverfahren
und dann bei der Festlegung von Flugrouten im Flughafennahbereich, wird vom Gesetz (zu Recht) nicht gefordert.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gronefeld
Rechtsanwalt

Kommission zum Schutz
gegen Fluglärm und Luftschadstoffe
am Flughafen Leipzig/Halle

Fluglärmkommission
Flughafen Leipzig/Halle (FLK)

Luftverkehrsgesetz § 32 b
(1)

Zur Beratung der Genehmigungsbehörde sowie des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung und der
Flugsicherungsorganisation über Maßnahmen zum Schutz gegen Fluglärm und gegen
Luftverunreinigungen durch Luftfahrzeuge wird für jeden Verkehrsflughafen, der dem Fluglinienverkehr
angeschlossen ist und für den ein Lärmschutzbereich nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm
festzusetzen ist, eine Kommission gebildet. Ist die Anlage eines neuen Flugplatzes geplant, wird die
Kommission vor Einleitung des Genehmigungsverfahrens gebildet.

(2)

Die Genehmigungsbehörde, das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung sowie die
Flugsicherungsorganisation unterrichten die Kommission über die aus Lärmschutzgründen oder zur
Verringerung der Luftverunreinigung durch Luftfahrzeuge beabsichtigten Maßnahmen. Vor Erteilung
der Genehmigung zur Anlage oder Erweiterung eines Flugplatzes nach § 6 Abs. 4 Satz 2 ist der Kommission
der Genehmigungsantrag mit den vorgeschriebenen Unterlagen vorzulegen.

(3)

Die Kommission ist berechtigt, der Genehmigungsbehörde, dem Bundesaufsichtsamt für
Flugsicherung sowie der Flugsicherungsorganisation Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung
gegen Fluglärm oder zur Verringerung der Luftverunreinigung durch Luftfahrzeuge in der Umgebung
des Flugplatzes vorzuschlagen. Halten die Genehmigungsbehörde, das Bundesaufsichtsamt für
Flugsicherung oder die Flugsicherungsorganisation die vorgeschlagenen Maßnahmen für nicht
geeignet oder für nicht durchführbar, so teilen sie dies der Kommission unter Angabe der Gründe mit.

(4)

Der Kommission sollen angehören: Vertreter der vom Fluglärm in der Umgebung des Flugplatzes betroffenen
Gemeinden, Vertreter der Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Vertreter der Luftfahrzeughalter, Vertreter des
Flugplatzunternehmens, Vertreter der von der Landesregierung bestimmten obersten Landesbehörden. In die
Kommission können weitere Mitglieder berufen werden, soweit es die besonderen Umstände des Einzelfalles
erfordern. In die Kommission sollen nicht mehr als 15 Mitglieder berufen werden. Die Mitgliedschaft ist
ehrenamtlich.
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(5)

Die Mitglieder der Kommission werden von der Genehmigungsbehörde berufen. Die Kommission gibt
sich eine Geschäftsordnung und wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden. Die Geschäftsordnung und die
Wahl des Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung der Genehmigungsbehörde.

(6)

Zu den Sitzungen der Kommission ist die Genehmigungsbehörde, das Bundesaufsichtsamt für
Flugsicherung sowie die Flugsicherungsorganisation einzuladen. Die durch die Sitzungen entstehenden
Kosten trägt das Land, in dessen Gebiet der Flugplatz liegt.

(7)

Die Genehmigungsbehörde ordnet für andere als die in Absatz 1 bezeichneten Flugplätze die Bildung einer
Kommission an, wenn hierzu aus Gründen des Lärmschutzes oder zur Verringerung der Luftverunreinigung
durch Luftfahrzeuge ein Bedürfnis besteht. Die Absätze 1 bis 6 gelten sinngemäß.

11/2015
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Mitglieder der Fluglärmkommission
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadt Leipzig
Stadt Halle (Saale)
Stadt Schkeuditz
Gemeinde Kabelsketal
Gemeinden Rackwitz/Krostitz
Gemeinde Schkopau
Landkreis Nordsachsen
Saalekreis
Landkreis Leipzig
Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. (je 1 Vertreter regional und überregional)
BARIG (Board of Airline Representatives in Germany)
Germanwings GmbH
DHL Hub Leipzig GmbH
Flughafen Leipzig/Halle GmbH
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Sächsisches Staatsministerium des Innern
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt
Industrie- und Handelskammer Leipzig
Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau
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Geschäftsordnung
der Fluglärmkommission
(Auszug)

11/2015
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§1
Aufgaben der Kommission
(1)

(2)

(1)

11/2015

Die Kommission zum Schutz gegen Fluglärm und gegen Luftverunreinigung durch Luftfahrzeuge berät das
Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als oberste luftverkehrsrechtliche
Genehmigungsbehörde des Freistaates Sachsen für den Verkehrsflughafen Leipzig/Halle sowie das
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung und die Flugsicherungsorganisation über Maßnahmen zum
Schutz gegen Fluglärm und gegen Luftverunreinigung durch Luftfahrzeuge.
Zu diesem Zweck lässt sich die Kommission über die beabsichtigten und die getroffenen Maßnahmen, die
sich auf den Fluglärm auswirken, unterrichten und schlägt der Genehmigungsbehörde sowie dem
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung und der Flugsicherungsorganisation Maßnahmen zum Schutz
der Bevölkerung gegen Fluglärm und gegen Luftverunreinigung durch Luftfahrzeuge in der Umgebung
des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle vor. Halten die Genehmigungsbehörde, das Bundesaufsichtsamt für
Flugsicherung oder die Flugsicherungsorganisation die vorgeschlagenen Maßnahmen für nicht geeignet oder
für nicht durchführbar, so teilen sie dies der Kommission unter Angabe von Gründen mit (§ 32 b Abs. 1 bis 3
LuftVG).
[…]
§3
Wahl des Vorsitzenden
und des stellvertretenden Vorsitzenden, Geschäftsführung
Die Mitglieder der Kommission wählen aus ihrer Mitte für die Dauer von 2 Jahren jeweils einen Vorsitzenden
und stellvertretenden Vorsitzenden. Die Wiederwahl ist zulässig.
[…]
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§4
Einberufung der Kommission
(1)

Der Vorsitzende beruft die Kommission bei Bedarf, jedoch mindestens zweimal jährlich ein. Sitzungen
sind einzuberufen, wenn wenigstens ein Drittel der Kommissionsmitglieder dieses verlangt.
[…]
Die Sitzungen der Kommission sind nicht öffentlich.
[…]

(7)

§7
Unterrichtung der Öffentlichkeit
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Tätigkeit der Kommissionen erfolgt, soweit nicht Vertraulichkeit
vereinbart wurde, durch den Vorsitzenden oder ein vom Vorsitzenden beauftragtes Kommissionsmitglied.
Der Vorsitzende oder das beauftragte Kommissionsmitglied geben nach jeder Sitzung in einer
Pressemitteilung Beschlüsse und wesentliche Inhalte der Sitzung bekannt.
§8
Ausschüsse
(1)

Die Kommission kann aus ihrer Mitte zur Vorbereitung bestimmter Angelegenheiten oder für besondere
Aufgaben Ausschüsse bilden.
[…]
§ 13
Änderungen der Geschäftsordnung
Änderungen der Geschäftsordnung sind schriftlich zu beantragen. Zu ihrer Annahme bedarf es der Mehrheit der
Stimmen der Mitglieder. Die Änderungen treten erst nach Zustimmung durch die Genehmigungsbehörde in Kraft.
[…]
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Aktivitäten
der Fluglärmkommission
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Regelmäßige Auswertung folgender Punkte
–
–
–

–
–
–
–

Verkehrsentwicklung
Messungen der 10 stationären Fluglärmmessstellen in der Umgebung des Flughafens Leipzig/Halle
Messungen der 4 mobilen Fluglärmmessstellen, die auf Anforderung von Ortschaftsräten und
Bürgerinitiativen aufgestellt werden (Messdauer min. 3 Monate)
- Messergebnisse werden auch in den betreffenden Ortschaftsgremien ausgewertet.
Beschwerdesituation
Nutzung Triebwerksprobelaufhalle (seit 06/2011 wurde die Auslastung auf ca. 80 % erhöht)
Bahnnutzung (Verteilung der Flugbewegungen auf beide Bahnen)
Umsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen des Flughafens



Erarbeitung von Stellungnahmen zu Maßnahmen der Behörden und der DFS wie z.B.
Planfeststellung zum Ausbau des Flughafens, Festsetzung des Lärmschutzbereichs, Festsetzung
von Flugverfahren (Flugrouten)



Untersuchungen zur lärmoptimierten Verteilung der Flugbewegungen
und Gestaltung der bestehenden
Flugverfahren

11/2015
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Standorte stationäre Messstellen

Gottenz

Wolteritz

Gröbers
Radefeld

Döllnitz

Großkugel

Raßnitz

11/2015

Rackwitz

Hohenheida

Modelwitz
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Standorte mobile Messstellen (Beispiele)

Grebehna
01.04.2011 bis
30.10.2011

Zöschen
06.04.2011 bis
06.09.2011

Oberthau
12.07.2011 bis
26.10.2011

Wachau
17.02.2011 bis
03.07.2011

11/2015
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Was hat die FLK in den letzten 10 Jahren bewirkt?


Festlegung der Standorte der Messstellen der Fluglärmmessanlage für das
Parallelbahnsystem
Ergebnis:



Erweiterung der Messanlage von 7 auf 10 Messstellen

Optimierung von An- und Abflugverfahren (Beispiele)
- Verlegung des Abdrehpunkts bei Betriebsrichtung 08 (Ost), Weiterflug nach Nord
Ergebnis:

Reduzierung des Überfluglärms im Bereich Radefeld-Hayna

- Verlegung des Abdrehpunkts bei Betriebsrichtung 26 (West), Weiterflug nach Nord
Ergebnis: Reduzierung des Überfluglärms im Bereich Großkugel
- Verschwenkung der kurzen Südabkurvung bei Betriebsrichtung Ost und Beschränkung auf Flugzeuge
mit 136 t max. Abfluggewicht
Ergebnis: Fluglärmentlastung in Leipzig-Grünau
- Ostumfliegung der Stadt Halle durch Änderung der Abflugstrecke MAG Piste 26L
Ergebnis: Fluglärmentlastung im Osten der Stadt Halle
- Prüfung der Verschiebung der südlichen Gegenanflüge über Markranstädt
Ergebnis: aus Flugsicherungsgründen nicht möglich, aber punktbezogene
Freigabe der Anflüge
- Einführung des CDA-Verfahrens (Continous Descent Approach = Kontinuierlicher Sinkflug) und die
lärmoptimierte Modifizierung der Verfahren
Ergebnis: seit 10/2010 im Einsatz, Fluglärmreduzierung beim Anflug
- Modifizierung der kurzen Südabkurvung in Startrichtung West

Ergebnis:
11/2015

Fluglärmentlastung in der Gemeinde Schkopau
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Anregung und Diskussion weiterer aktiver Lärmschutzmaßnahmen
- akustische Untersuchungen von 9 Varianten von Lärmschutzwänden im Bereich des DHL-Vorfeldes
durch das Ingenieurbüro cdf Dresden
Ergebnis: Auf Grund der Tiefe des Vorfeldes und der großen Abstände der
Rollwege und der bewohnten Bebauung zu den Lärmschutzwänden sind
nachweisbare Effekte zu gering.
- Ausmusterung der lautesten Flugzeugtypen
Ergebnis: Modernisierung der A300-Flotte von DHL
freiwillige Verpflichtung von DHL zur Aussonderung der russischen
Flugzeugtypen AN26 und AN12 bis Ende 2015
- Beschränkung der Schubumkehr auf das betrieblich unbedingt notwendige Maß
Ergebnis: Sensibilisierung der Piloten durch intensive Briefings
- In der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) weist die DFS allen Luftfahrzeugen, die den Zentralbereich
(Vorfeld 1) ansteuern und von dort kommen, nach Möglichkeit die Nordbahn zu.
Ergebnis: Fluglärmreduzierung im Südbereich des Flughafens
- stärkere Differenzierung der Flughafenentgelte nach Lärmklassen

Ergebnis:

Flughafen erweiterte die Entgeltordnung um zwei Lärmklassen nach
ICAO-Annex 16 (Kapitel 4 und 14)

- Lärmpausen durch zeitversetzte Bahnnutzung
Ergebnis: Wirksamkeit nicht erwiesen, Erkenntnisse des noch laufenden
Probebetriebes in Frankfurt sollen genutzt werden

11/2015
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Diskussion, Prüfung und Bestätigung des Datenerfassungssystems (DES) für die
Berechnung der Lärmschutzbereiche gemäß § 2 des Fluglärmgesetzes
Ergebnis:

11/2015

Das Nachtschutzgebiet gem. Fluglärmgesetz beträgt ca. 30 %
der Fläche des Nachtschutzgebietes lt. Planfeststellungsbeschluss
zum Ausbauvorhaben Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld.
Der dort verfügte
bauliche Schallschutz
hat Bestand.
Die Anwohner sind
besser geschützt, als es
das Fluglärmgesetz
verlangt.
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Bodenlärmmessungen im Bereich Papitz/Lützschena-Stahmeln durch das Landesamt für
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Ergebnis:

Grenzwerte lt. Planfeststellungsbeschluss werden eingehalten

11/2015
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Prüfung und Auswertung der Luftschadstoffsituation in der Umgebung des Flughafens durch
Biomonitoring durch den TÜV Süd mittels Zeigerpflanzen (Grünkohl) sowie von Honig- und
Pollenanalysen durch ein autorisiertes Labor
Ergebnis:



Luftqualitätsmessung südlich des Flughafens durch den TÜV Süd (12/2009 - 02/2011)
Ergebnis:

11/2015

Luftschadstoffbelastung ähnlich ländlichem Bereich

Alle Messergebnisse halten die Beurteilungswerte zum Schutz der
menschlichen Gesundheit ein. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine
mögliche Gesundheitsgefährdung.
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Aktuelle Schwerpunktthemen


Suche nach Möglichkeiten einer lärmoptimierten Verteilung der Flugbewegungen auf beide Startund Landebahnen (noch nicht abgeschlossen)

Arbeitsschritte:
- Erstellung Betriebsszenario
- Lärmphysikalische Berechnung
- Luftschadstoffberechnung
- wirtschaftliche Auswirkung
- Betroffenheitsanalyse (beide Betriebsrichtungen,
getrennt nach Starts und Landungen und nach
geographischem Ziel)
- Risikobewertung vermehrter Kreuzungsvorgänge
- Erarbeitung von Maßnahmen zur Reduzierung
des Sicherheitsrisikos einschließlich
Kostenermittlung

11/2015
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Erprobung des mit „Point Merge“ bezeichneten Anflugverfahrens
–

–



Die Fluglärmkommission empfiehlt der Deutschen Flugsicherung den einjährigen Probebetrieb für das
Anflugsystem unter Anwendung der von der Kommission beschlossenen Vorzugsvarianten für beide
Betriebsrichtungen (West/Ost).
Des Weiteren werden Vorschläge für Vorzugsvarianten für die in diesem Zusammenhang notwendigen
Änderungen von Abflugstrecken beschlossen.

Änderung der luftrechtlichen Genehmigung des Flughafens Leipzig/Halle bezüglich der
Durchführung von Triebwerksprobeläufen
–

11/2015

Die Fluglärmkommission empfiehlt dem Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
die Ablehnung des Antrages auf Änderung der luftrechtlichen Genehmigung. Die Fluglärmkommission ist
mehrheitlich der Auffassung, dass den Bürgern im unmittelbaren Flughafenumfeld kein zusätzlicher Lärm
zuzumuten ist.
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit
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Die Festlegung von Flugverfahren

www.baf.bund.de

Gliederung
I.

Einleitung

II.

Flugverfahren vs. „Flugrouten“

III. Sinn und Zweck von Flugverfahren
IV. Die Planung und Festlegung von Flugverfahren
1. Rechtliche und fachliche Grundlagen
2. Abwägung
V.

Entwicklung der Rechtsprechung

II. Flugverfahren vs. „Flugrouten“
„Flugrouten“
• Begriff ist irreführend
• Grundlegende Unterschiede zwischen „Flugrouten“ und
Verkehrswegen, keine Fixierung wie bei Straßen
• Kein Rechtsbegriff, wird von keinem Gesetz verwendet

II. Flugverfahren vs. „Flugrouten“
§ 27a Abs. 1 LuftVO
Soweit die zuständige Flugverkehrskontrollstelle keine Flugverkehrskontrollfreigabe nach § 26 Abs. 2 Satz 2 erteilt, hat der Luftfahrzeugführer bei Flügen innerhalb von Kontrollzonen, bei An- und Abflügen zu
und von Flugplätzen mit Flugverkehrskontrollstelle und bei Flügen nach
Instrumentenflugregeln die vorgeschriebenen Flugverfahren zu befolgen.
§ 27a Abs. 2 LuftVO
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung wird ermächtigt, die
Flugverfahren nach Abs. 1 einschließlich der Flugwege, Flughöhen und
Meldepunkte durch Rechtsverordnung festzulegen. […]

II. Flugverfahren vs. „Flugrouten“
•

Subsidiarität von Flugverfahren:
„Soweit die zuständige Flugverkehrskontrollstelle keine
Flugverkehrskontrollfreigabe erteilt…“

•

Bindungswirkung für den Piloten:
- „[…] die vorgeschriebenen Flugverfahren zu befolgen“
- Gemäß 㼲 26 Abs. 4 LuftVO darf der Luftfahrzeugführer von der zuletzt
erteilten und bestätigten Flugverkehrskontrollfreigabe nicht abweichen,
bevor ihm nicht eine neue Flugverkehrskontrollfreigabe erteilt worden ist.
- anders in Notlagen, die eine sofortige eigene Entscheidung erfordern

•

Nichtbefolgung eines Flugverfahrens:

Ordnungswidrigkeit (㼲 58 Abs. 1 Nr. 10 LuftVG i.V.m. 㼲 43 Nr. 30
LuftVO)

III. Sinn und Zweck von Flugverfahren
• Standardisierte technische Anweisungen an den Piloten
(Bündel an Verhaltensanweisungen)
• sicherheitsrechtliches Instrument
• reduzieren Komplexität
• Sicht Piloten: Hilfsmittel, um den Flug zu planen
• Sicht Flugsicherung: Ein Baustein im Rahmen der
bewegungslenkenden Maßnahmen

IV. Die Planung und Festlegung von Flugverfahren
DFS-interne Planung und
Abstimmung
berät und
unterbreitet
Vorschläge

informiert

Beratung durch die
Fluglärmkommission

DFS erstellt Abwägung mit
Argumentationsbilanz
Benehmen mit dem
UBA
Prüfung
Rechtsförmlichkeit
(BMJ)

Ggf. Anpassung

Prüfung der Ergebnisse durch
das Bundesaufsichtsamt für
Flugsicherung (BAF)

Festlegung und
Veröffentlichung durch das BAF

1.

Rechtliche und fachliche Grundlagen

§ 27c Abs. 1 LuftVG

Flugsicherung dient der sicheren, geordneten und flüssigen Abwicklung
des Luftverkehrs.

§ 29b Abs. 2 LuftVG

Die Luftfahrtbehörden und die Flugsicherungsorganisation haben auf den
Schutz der Bevölkerung vor unzumutbarem Fluglärm hinzuwirken.

§ 32 Abs. 4c LuftVG

Verordnungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 8, die von besonderer Bedeutung
für den Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm sind, werden im Benehmen
mit dem Umweltbundesamt erlassen.

§ 32b LuftVG (Fluglärmkommission)

2. Abwägung
• Zulassungsentscheidung bestimmt das Lärmpotential
BAF und DFS sind darauf beschränkt, Fluglärm zu verteilen, ohne die
Quelle beseitigen zu können.

• Planung = Aufgabe der DFS als Planungsträgerin
• Entscheidung über die Festlegung = Aufgabe des BAF
Abwägendes Nachvollziehen der Planung der DFS, insbesondere:
- Prüfung der Belange der Luftverkehrssicherheit sowie der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung (Beurteilung der Zielerreichung und des Inhalts
der technisch-betrieblichen Planung)
- Wertende Betrachtung und Gewichtung der Fluglärmauswirkungen
- Betrachtung möglicher Alternativen (auch über die von der Planungsträgerin
geprüften Optionen hinaus)

V. Entwicklung der Rechtsprechung
- FLK
- UVP/ FFH-Prüfung
- Verhältnis Planfeststellung/Flugverfahrensfestlegung
- Einzelfreigaben

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF)
Luftraum, Flugverfahren, Recht (LFR)
Robert-Bosch-Straße 28
D-63225 Langen (Hessen)

www.baf.bund.de

Für Mensch & Umwelt

Sachverständigenanhörung im Sächsischen Landtag

Schutz vor Fluglärm
Thomas Myck
Fachgebiet I 3.4
Lärmminderung bei Anlagen und Produkten, Lärmwirkungen

Schutz vor Fluglärm

Lärmwirkungen
•

Belästigung/Kommunikationsstörung

•

Schlafstörungen

•

Risikoerhöhung für Herz-Kreislauferkrankungen

•

Leistungsbeeinträchtigung/Entwicklungsverzögerung bei Kindern
(z. B. Sprachentwicklung)

06.11.2015
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Schutz vor Fluglärm

Lärmwirkungsmodell: Stress – Herz/Kreislauf
Lärm
Innenohr

Hörnerv

ZNS / Hypothalamus
Nebennierenmark

Sympathikus
Adrenalin, Noradrenalin

Organe z.B. Herz

kardiovaskuläre Erkrankungen

06.11.2015
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Schutz vor Fluglärm

Gesundheitsbeeinträchtigung durch Lärm

• Bei Verkehrslärmpegeln von > 65/55 dB(A) tags/nachts ist das Risiko
für Bluthochdruck und Herzerkrankungen einschließlich Herzinfarkt
signifikant erhöht
• lärmbedingte Aufwachreaktionen sind schon bei niedrigeren Pegeln
möglich
• Nächtlicher Fluglärm führt zu signifikantem Mehrverbrauch an
Medikamenten gegen Bluthochdruck und Herzerkrankungen
• Nächtlicher Fluglärm erhöht das Risiko für HerzKreislauferkrankungen und Depressionen

06.11.2015
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Schutz vor Fluglärm

WHO-Night Noise Guidelines
Lnight
bis 30 dB(A):

Keine wesentlichen biologischen Effekte

30 bis 40 dB(A):

Moderate Effekte (z. B. Körperbewegungen,
Aufwachreaktionen), Wirkung hängt von der
Schall-Charakteristik ab

40 bis 55 dB(A):

Negative Gesundheitseffekte, viele Menschen
müssen ihr Leben an die Lärmsituation anpassen

über 55 dB(A):

Zunehmend gesundheitsbeeinträchtigend, großer
Teil der Bevölkerung ist stark belästigt, Risiko für
Herz-Kreislauferkrankungen steigt an
WHO-Empfehlung: Lnight = 40 dB(A)

06.11.2015
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Schutz vor Fluglärm

Schlafbedürfnis und Lebensalter
Alter

Schlafdauer

bis 1 Monat

16 bis 17 Stunden

1 bis 4 Jahre

12 bis 15 Stunden

10 Jahre

8 bis 10 Stunden

12 Jahre

8 bis 9 Stunden

18 Jahre

7 bis 8 Stunden

WHO-Erkenntnis: Das Schlafbedürfnis beträgt im Mittel 7,5 Stunden.
Es besteht aber eine breite individuelle Streuung.
ĺ Mindestanforderung für den Schutz der Nachtruhe: 8 Stunden
Quelle: Kahn, A. et. al., Sleep Characteristics and Sleep Deprivation in Infants, Children and Adolescents, Dan B. Universitiy Pediatric Hospital Queen Fabiola, Brussels, 1999
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Schutz vor Fluglärm

Schallschutzfenster lösen das Fluglärmproblem nicht

• Gestiegene Arzneimittelverordnungen und nachtfluglärmbedingte
Risikoerhöhungen sind auch bei Schallschutzfenstern noch zu
verzeichnen
• Die Bevölkerung möchte ihre Fenster öffnen können,
Belüftungseinrichtungen werden ungern genutzt
• Das Belästigungsempfinden der Bevölkerung steigert sich, wenn sie
die Fenster wegen Lärm geschlossen halten muss

06.11.2015
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Schutz vor Fluglärm

Instrumente und Maßnahmen

01.11.2015

Technische

Maßnahmen an Luftfahrzeugen

Betriebliche

Lärmmindernde Flugverfahren
Nachtflugbeschränkungen

Planerische

Verkehrskonzepte
Bau- und Nutzungsbeschränkungen

Ökonomische

Emissionsabhängige Start- und
Landeentgelte

Rechtliche

Lärmvorschriften
Ahndung von Verstößen
Anhörung im Sächsischen Landtag
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Schutz vor Fluglärm

Fazit
• Lärm ist ein erhebliches Umweltproblem
• Dauerhafter Lärm führt zu Risikoerhöhungen für Erkrankungen
• Das Schlafbedürfnis beträgt im Mittel 7,5 Stunden: dauerhafter
Lärm kann die Schlafqualität mindern und zu nächtlichen
Aufwachreaktionen führen
• Aus Gründen des präventiven Gesundheitsschutzes empfiehlt das
Umweltbundesamt ein Ruhen des regulären Flugbetriebes an
Flughäfen von 22 bis 6 Uhr
• Für eine spürbare Verbesserung der Lärmsituation müssen alle
Möglichkeiten zur Lärmminderung ausgeschöpft werden

06.11.2015
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit
Thomas Myck
thomas.myck@uba.de
www.umweltbundesamt.de
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Stellungnahme
zu den Antragspunkten (Drucksache 6/1756):

1.

G
Generelles
Nachtflugverbot am Flughafen
Leipzig/Halle
L

2.

L
Lärm- und verbrauchsabhängige Start- und
L
Landeentgelte am Flughafen Leipzig/Halle

S
Sachsens Positionierung im Bundesrat (u.a. zu
3.
G
Grenzwerten für Lärmbelastung)

Markus Otto | Landtagsausschuss DRS | Antrag Bündnis 90 / Die Grünen | 06.Nov.2015
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1.

Warenströme folgen Kundenwünschen

Kunden

Transportgüter

Wareneigenschaften

Automobilindustrie

Ersatzteile

Zeitkritisch

Pharmaindustrie

Medikamente

Hochwertig

Maschinenbau

Elektr. Bauteile

International

Elektronik

Dokumente

Zollrelevant

Markus Otto | Landtagsausschuss DRS | Antrag Bündnis 90 / Die Grünen | 06.Nov.2015
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3

G
Generelles
Nachtflugverbot in Sachsen zerstört
den Nachtsprung
d
AUSLIEFERUNG (Ende)
Paris - Vorort

ABHOLUNG (Start)

09:30
Kunde
(Adressat)

Frankreich

Shenzen

17:30
Kunde
(Absender)

Auslieferung

VR China

Abholung

Servicecenter
(Sammelzentrum) 19:30

Servicecenter

08:30 (Verteilerzentrum)
Paris

Hong Kong

05:30

Flughafen (Asien-Hub)
21:30
Export Freigabe

Flughafen (Gateway)
Import Freigabe

03:30

23:30

Leipzig

*: zur Veranschaulichung

Markus Otto | Landtagsausschuss DRS | Antrag Bündnis 90 / Die Grünen | 06.Nov.2015
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2.

Höhere Landegebühren und Lärmentgelte sind
nicht zielführend
entweder

Reaktiv
• wirkungsloser Verbrauch
finanzieller Mittel

Proaktiv
• Investition (z.B. in
oder

moderneres Fluggerät)
A306 Umrüstung
in Dresden

Markus Otto | Landtagsausschuss DRS | Antrag Bündnis 90 / Die Grünen | 06.Nov.2015

3.

•

•

•

5

W
Weitere
bundesweite Einschränkungen schädigen
Sachsen überproportional
S
Hemmung /
Unterbindung von
Wachstumschancen
Potentiell mehr
Flugzeuge statt
größerer Flugzeuge
Behinderung
lärmmindernder FLKEntscheidungen

•

Abwanderung der
Luftverkehrswirtschaft

•

Verlust des
regionalen
Standortvorteils

Markus Otto | Landtagsausschuss DRS | Antrag Bündnis 90 / Die Grünen | 06.Nov.2015
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Zusammenfassung
•

Anhörungen und Abwägungen haben bereits stattgefunden

•

Die heutige Situation ist höchstrichterlich bestätigt

•

Diese Legitimation darf nicht angegriffen werden

•

Wir gehen davon aus, dass sich der Freistaat Sachsen an den
Bestandsschutz durch den Planfeststellungsbeschluss und die
rechtliche Bestätigung durch das Bundesverwaltungsgericht
hält

•

Alle drei Antragspunkte bewerten wir als nicht zielführend und
daher inakzeptabel

Markus Otto | Landtagsausschuss DRS | Antrag Bündnis 90 / Die Grünen | 06.Nov.2015
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LEIPZIG – unsere Heimatbasis
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Dirk Treber
Bundesvereinigung gegen Fluglärm (BVF), Vorstandsmitglied
Interessengemeinschaft zur Bekämpfung des Fluglärms (IGF) Rhein-Main, Erster Vorsitzender
Mitglied im Vorstand der Fluglärmkommission (FLK) Frankfurt am Main

Stellungnahme zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, Drucksache 6/1756, Thema:
Fluglärm am Flughafen Leipzig-Halle reduzieren – Nachtruhe
durchsetzen!

Zu Punkt 1:
Der Flughafen Leipzig/Halle führt durch seinen „Rund-um-die-UhrBetrieb“ zu erheblichen Lärm-und Schadstoffbelastungen für die
Flughafenanwohner.
Diese Belastungen treten auch an anderen deutschen Flughäfen wie
Frankfurt, Köln/Bonn, München, Düsseldorf oder Berlin auf.
Ebenso in den europäischen Flughäfen in London-Heathrow, UK,
Amsterdam-Schiphol, NL oder Paris-Charles de Gaulle, F.
An sehr vielen dieser Standorte protestieren die Anwohner gegen
Fluglärm, Schadstoffbelastungen, Flächenversiegelung und die weiteren
Ausbaupläne.
Es ist bekannt, dass die steigende Zahl an Luftfracht- und
Passagierflügen zu einem erheblichen CO2-Ausstoß führt und somit zur
Beschleunigung des Klimawandels beiträgt.
In den letzten fünf Jahren hat die Zahl der Proteste von Bürgern,
Lärmschutzvereinen, Umweltverbänden, Städten und Gemeinden nach
mehr Schutz vor
Fluglärm, Senkung der Lärmgrenzwerte, Betriebsbeschränkungen
bis hin zu Nachtflugverboten, Verlagerung des
Kurzstreckenflugverkehrs bis 500 km auf die Schiene, Begrenzung
der Flugbewegungen, Einführungen von verbindlichen

Lärmobergrenzen, Schutzprogrammen gegen Luftschadstoffe und
Feinstäube sowie eine Ende der Subventionen im Luftverkehr
erheblich zugenommen. Die Lärmbekämpfung hat mittlerweile einen
hohen umwelt- und gesundheitspolitischen Stellenwert.

Zahlreiche medizinische Studien, auch die aktuell am 29. Oktober 2015
in Frankfurt vorstellte NORAH-Studie zu den Themen Lebensqualität,
Krankheitsrisiken, Schlaf, Blutdruck und die schon im vergangenen
Jahr veröffentlichte Kinderstudie zeigen auf:
x dass Fluglärm krank macht,
x das Risiko für Depressionen und Herzschwäche erhöht wird,
x die Belästigung durch Fluglärm an allen untersuchten
Flughäfen (Frankfurt, Berlin, Köln, Stuttgart) gestiegen ist,
x die Schlafstudie zeigt aber auch, dass Anwohner des
Flughafens in Frankfurt seit Einführung der nächtlichen
Kernruhezeit 2011 (nur sechs Stunden) besser durchschlafen!
x dennoch fühlen die Bürger sich morgens häufiger müde – bei
gleichem Lärm. Sechs Stunden Schlaf sind nicht
ausreichend, ein Nachtflug-verbot muss acht Stunden
umfassen!
x die Kinderstudie zeigt, dass Kinder, die in von Fluglärm hochund Dauer belasteten Stadtteilen wohnen und dort zur Schule
gehen, gegenüber Kindern in nicht durch Fluglärm belasteten
Wohngebieten, einen Rückstand von zwei bis drei Monaten im
Lern- und Leseverhalten haben.
x Der von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vorgelegte
Antrag zieht aus den Fluglärmbelastungen am Flughafen
Leipzig/Halle die richtigen Konsequenzen.
x Es gibt keine wirtschaftliche Notwendigkeit für den Transport
von Luftfracht in den Nachtstunden, Logistik und
Betriebsabläufe können auch in einer globalisierten Wirtschaft

so organisiert werden, dass sie während der Zeit von 06.00 bis
22.00 Uhr stattfinden können.

x Bereits seit über drei Jahren sind sich viele Experten,
Mediziner, Umweltwissenschaftler und Juristen einig, dass die
Anwohner von Flughäfen, die in Stadtnähe gelegen sind, nur
dadurch sinnvoll geschützt werden können, wenn dort ein
achtstündiges Nachtflugverbot eingeführt wird.

x Weiterhin sind alle wesentlichen Fluglärmexperten
dahingehend einer Meinung, dass aktiver Schallschutz (an der
Quelle und/oder durch Betriebsbeschränkungen und
Nachtflugverbote) Vorrang vor passivem Schallschutz
(baulicher Schutz für Wohneinheiten, Schulen, Kindergärten,
Krankenhäuser usw.) haben sollte.

Zu Punkt 2:
Die Erhebung von Start- und Landeentgelte als Steuerung für
Schutz vor Fluglärm und Schadstoffausstoß ist ein geeignetes
finanzielles Anreizprogramm. Die Gebühren müssen entsprechend
angehoben werden, damit sie auch tatsächlich etwas bewirken können.
Zu Punkt 3:
A) Land Sachsen sollte eine nachhaltige Mobilitätspolitik auch für den
Flugverkehr vorantreiben und unterstützen. Dazu gehört, dass das
Land entsprechende Bundesratsaktivitäten zur Verbesserung des
Lärmschutzes zu ergreift.
B) Geboten ist vor allem eine Änderung des Luftverkehrsgesetzes,
das mehr Schutz für die Bürger vor Fluglärm vorsieht. Im
LuftVGesetz sollten Betriebsbeschränkungen, Nachtflugverbote,
Absenkung der Grenzwerte auf 40 dB (A), wie dies die WHO
fordert, verankert werden.

Das Fluglärmgesetz mit seinen dazugehörigen Verordnungen ist in
diesem Sinne zu überarbeiten und zu verbessern. Die Vorschläge
im Gutachten des SRU sind zu berücksichtigen.
C) Die Einführung eines Nachtflugverbotes sollte eine Zeit von acht
Stunden zwischen 22.00 und 06.00 Uhr umfassen, wie dies in
Anlage 3 zum Fluglärmgesetz (FluLärmG) definiert ist.
D) Die Abwägungskriterien für Flugrouten sollten im LuftVG genau
definiert und mit einer UVP und Bürgerbeteiligung versehen
werden.

E) Die EU-Kommission hat gegen Deutschland im Mai 2013 ein
Vertragsverletzungsverfahren wegen Verstößen gegen die UVPRichtline eingeleitet. Das Land Sachsen sollte sich daher aktiv im
Sinne des vorgelegten Antrages an der von der Bundesregierung
zurzeit betriebenen Novellierung des LuftVG beteiligen. Es ist nicht
nachvollziehbar, warum das Land Sachsen sich hier passiv
verhalten möchte.

Abschließend möchte ich noch eine Empfehlung an die hier
versammelten Politiker aussprechen:
im Sinne einer nachhaltigen Mobilitätspolitik ist auf
ein integriertes Gesamtverkehrskonzept hinzuwirken und
eine Gesamtlärmschutzminderungskonzeption zu erarbeiten.
Eine Aufhebung der Trennung nach Straßen-, Schienen-, Flug-,
Gewerbe-, Freizeit- und Nachbarschaftslärm ist längst überfällig.
Die gesundheitlichen Beeinträchtigung und die Verminderung
der Lebensqualität werden durch die Summierung
aller Lärmbelastungen gemeinsam verursacht.

6. November 2015

Anhörung im Umweltausschuss
des Sächsischen Landtages
NORAH-Studie
Gesundheitliche Auswirkungen
(nächtlichen) Fluglärms
Anja Wollert, LL.M.
Geschäftsführerin der
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen
und der Fluglärmkommission Frankfurt

Umweltausschuss, 6. November 2015
NORAH

NORAH-Studie, veröffentlicht am 29.10.2015
•
•

Studie gehört zu den größten Forschungsunternehmen, die jemals
in Deutschland zum Thema Lärmwirkungen stattfanden
Untersuchte Wirkungsbereiche: Belästigung, Herz-KreislaufErkrankungen, Depressionen, Brustkrebs, Schlafstörung, Blutdruck, kognitive
Entwicklung von Kindern

•

Standortvergleich: überwiegend Rhein-Main, teilw. auch
Untersuchung von 4 Vergleichsflughäfen (Frankfurt a. M., Köln-Bonn,
Berlin-Schönefeld, Stuttgart)

•

Quellenvergleich: Verkehrsträgervergleich (Straßen-, Schienen- und
Luftverkehrslärm)

•

teilweise Zeitvergleich (2011-2013) => Längs- und Querschnitt

•

Ergebnisse abrufbar unter www.laermstudie.de bzw. www.norahstudie.de

Umweltausschuss, 6. November 2015
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1. Belästigung und Lebensqualität (Befragung)
¾ An allen 4 Flughäfen ist der Prozentsatz stark Fluglärm-belästigter
Personen deutlich höher als nach bislang verwendeten
EU-Standardkurven zu erwarten.

% severe annoyance by aircraft noise

100

Amsterdam, 1996
Amsterdam, 2002
Birmingham, 1996
Dusseldorf, 1995
Eelde, 1998
Frankfurt, 1998
Geneve/Zurich, 1991
London, 1996
Maastricht, 2002
Munich, 2000
Paris, 1998
Sweden, 1993
Zurich, 2001
Zurich, 2003
EU-curve
Frankfurt, 2005 (RDF Study)
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Quelle: RDF-Belästigungsstudie, 2005
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• Expositions/Wirkungskurven zur Fluglärmbelästigung
unterscheiden sich nur wenig zwischen den 4 Flughäfen

Quelle: NORAH-Studie, 2015
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¾ Fluglärm ist unter drei Verkehrslärmarten
die lästigste und störendste Lärmquelle

Quelle: NORAH-Studie, 2015
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¾ Bei Mehrfachbelastung (Flug + Straße bzw. Flug + Schiene) folgt
die Gesamtbelästigung der lästigsten Quelle
=> Fluglärmbelastung dominiert in allen Pegel-Klassen das
Gesamtlärmurteil

Quelle: NORAH-Studie, 2015
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¾ Positiver Effekt der Kernruhezeit: Anteil der stark durch
Fluglärm schlaf-gestörten Personen ist mit Einführung der
Kernruhezeit in Frankfurt zwischen 23-5 Uhr deutlich zurück
gegangen (berichtete Schlafstörungen)
¾ Berichtete Einschlaf- und Aufwachstörungen dokumentieren
verbleibendes Störungspotential in den Nachtrandstunden

Quelle: NORAH-Studie, 2015
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¾ Der Effekt von Verkehrslärm auf die berichtete
gesundheitsbezogene Lebensqualität erfolgt indirekt (vermittelt
über Pegel) über die Lärmbelästigung
¾ Auf die Verkehrslärm-Belästigung haben verschiedene
untersuchte Faktoren Einfluss: den größten hat der Pegel!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mittelungsschallpegel
Einstellung zum Verkehr
Lärmbewältigungsvermögen
Lärmempfindlichkeit
Alter
Wohndauer
Hauseigentum

20%
7,2%
4,1%
3,6%
0,8%
0,7%
0,3% etc.
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2. Krankheitsrisiken (Fallkontrollstudie)
¾ Herzinfarkt
 Statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen 24hDauerschallpegel des Straßen- und Schienenverkehrslärms,
nicht des Fluglärms
 Bei Analyse der bis 2014 verstorbenen Herzinfarkt-Patienten
statistisch signifikant erhöhtes Risiko ab 60 dB
Dauerschallpegel (Hinweis auf Beeinflussung des
Krankheitsverlaufes, 50% 3 Jahre nach Herzinfarkt verstorben)
 Bei 55-60 dB Dauerschallpegel zwischen 5 und 6 Uhr 25%
statistisch signifikant erhöhtes Risiko, zw. 6-7 Uhr statistisch
grenzwertig signifikant
 Bei <40 dB Dauerschallpegel, verbunden mit nächtlichen >50
dB Maximalpegel statistisch signifikant erhöhtes Risiko
(Hinweis auf Bedeutung der nächtlichen Maximalpegel)

Umweltausschuss, 6. November 2015
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¾ Schlaganfall
 Statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen 24hDauerschallpegel des Straßen- und Schienenverkehrslärms,
nicht des Fluglärms (aber statistisch grenzwertig signifikant)
 Bei <40 dB Dauerschallpegel, verbunden mit nächtlichen >50
dB Maximalpegel um 7% erhöhtes statistisch signifikantes
Risiko

Umweltausschuss, 6. November 2015
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¾ Herzschwäche (Herzinsuffizienz)
 Statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen 24hDauerschallpegel des Straßen-, Schienen- und
Flugverkehrslärms: Fluglärm 1,6% (bei Analyse der
Verstorbenen 3,1%)
 Beim Fluglärm und einem <40 dB Dauerschallpegel verbunden
mit nächtlichen >50 dB Maximalpegel um 6% erhöhtes
statistisch signifikantes Risiko
=> Herzschwäche ist in Deutschland die dritthäufigste
Todesursache und zweithäufigste Ursache für
Krankenhausaufenthalt.
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¾ Depressionen
 Statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen 24hDauerschallpegel des Straßen-, Schienen- und
Flugverkehrslärms.
 Fluglärm hat höchsten Effekt: 8,9% Risikoanstieg pro 10 dB
Dauerschall-Pegelanstieg (allerdings im Sinne einer
umgekehrten „U“-Form wieder abfallende Risiken bei höheren
Lärmpegeln)
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¾ Brustkrebs
 kein statistisch signifikanter Zusammenhang (Straßen-,
Schienen- und Flugverkehrslärm) bezogen auf 24hDauerschallpegel
 statistisch signifikant erhöhtes Risiko auf das Dreifache bei
nächtlichen Dauerschallpegeln ab 55 dB(A) zwischen 23 und
5 Uhr (n= 6, 139 Kontrollpersonen)
____________________
 Die Wohndauer erhöht die meisten Gesundheits-Risiken
(Summe der Lärmjahre in den 5 Jahren vor einer Zielerkrankung)
 Innenraumpegel-bedingte Herzinsuffizienz-Risikoschätzer liegen
höher als auf Außenpegel bezogene
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3. Blutdruck
Untersucht wurde die Wirkung chronischer Lärmbelastung auf den
Blutdruck bei Erwachsenen (3wöchige morgendliche Selbstmessung,
Wiederholung nach 1 Jahr)
¾ kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen
chronischem Fluglärm und Blutdruckerhöhung (ebenso Straße
und Schiene)
¾ Hinweise auf besonders empfindliche Personengruppen, die mit
einem akuten Anstieg des Blutdrucks auf Verkehrslärm reagierten
(Männer, Bluthochdruck-Patienten, besonders lärmempfindliche
Personen).
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4. Schlaf
Weltweit größte Felduntersuchung mit Luftverkehrsgeräuschgewohnten schlafgesunden Erwachsenen
¾ Anwohner am Flughafen Frankfurt schlafen seit Einführung des
Nachtflugverbots im Oktober 2011 besser durch. Die
fluglärmassoziierte Aufwachhäufigkeit verringerte sich bei
Personen, die etwas früher ins Bett gehen (22:30 bis 6-6:30)
statistisch signifikant von 2 auf 0,8. Dennoch fühlen sie sich
morgens häufiger müde.
¾ Nachgewiesen wurde ein statistisch signifikanter Einfluss der
Anzahl an Überflügen und des energieäquivalenten
Mittelungspegels auf die Kurzzeitbelästigung durch den
Fluglärm der vergangenen Nacht. Die Reaktion ist erheblich
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4. Schlaf
Vergleich der Flughäfen Frankfurt und Köln-Bonn
¾ Die Wahrscheinlichkeit, durch ein Überfluggeräusch mit
gleichem Maximalpegel zu erwachen, war in der Köln-BonnerStudie (2001/2002) höher als in NORAH im Jahr 2012.
¾ Die Schlafquantität und –qualität waren in Köln-Bonn
vermindert ggü. FRA im Jahr 2012
• Schlafeffizienz, Gesamtschlafzeit und Tiefschlafzeit waren
statistisch signifikant verringert
• Einschlaflatenz und Schlaffragmentierung statistisch signifikant
erhöht
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4. Schlaf
Mögliche Ursachen der Unterschiede zwischen den Flughäfen
Frankfurt und Köln-Bonn
•
•
•
•

Anzahl und zeitliche Verteilung der Fluglärmereignisse
Anderer Flugzeugmix
Zubettgeh- und Aufstehzeiten waren verschieden
Anderer Scorer (Auswerter)
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5. Lernverhalten von Kindern (bereits Ende 2014 veröffentlicht)
¾ Fluglärm verringert die Leseleistungen: 10 Dezibel höhere
Dauerschallpegel verzögern das Lesenlernen um 1 Monat
¾ Kinder in stark lärmbelasteten Gebieten fühlen sich
gesundheitlich weniger wohl als Kinder an ruhigeren Orten.
¾ Kinder in stark fluglärmbelasteten Gebieten erhalten häufiger
ärztlich verordnete Medikamente. Darüber hinaus ist bei ihnen
häufiger eine Sprech- oder Sprachstörung diagnostiziert worden.
¾ Fluglärm stört den Unterricht beträchtlich: Der Unterricht wird
durch Fluglärm unterbrochen und die Aufmerksamkeit der Kinder
abgelenkt.

Umweltausschuss 6. November 2015

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

Ausschuss für Umwelt
und Landwirtschaft

Stand: 19.11.2015

Anhörung
Drs 6/1756 – „Fluglärm am Flughafen Leipzig-Halle reduzieren - Nachtruhe durchsetzen!“
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
6. November 2015, 10:00 Uhr, Raum A 600
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