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Beide Anträge greifen wichtige Punkte der aktuellen Diskussion um Fluglärmschutz auf, die 
im Ausschuss erörtert und im Rahmen einer Sachverständigenanhörung vertieft wurden.  

Der Hamburger Flughafen liegt, anders als in vielen anderen Städten, mitten in der Stadt. 
Die Maßgaben der Umgebungslärmrichtlinie sind damit für die Hamburger Situation 
besonders zu berücksichtigen. Mit dieser Richtlinie sind rechtliche Notwendigkeiten 
geschaffen worden, für die Bürger auch ohne neue Baumaßnahmen nachträglich 
Lärmschutz zu etablieren, wobei der aktive Lärmschutz vor Maßnahmen des passiven 
Lärmschutzes geht.  

Der Flughafen Hamburg ist seit langem in Sachen Lärmschutz aktiv. Zahlreiche Maßnahmen 
wurden ergriffen – z.B. mit dem in der Umsetzung befindlichen 9. Lärmschutzprogramm 
infolge des novellierten Fluglärmschutzgesetzes. Die objektiven Lärmparameter sind zudem 
rückläufig: Durch die höhere Auslastung der eingesetzten Flugzeuge hat sich die Zahl der 
gewerblichen Starts und Landungen reduziert – dieses hat positive Auswirkungen sowohl für 
die Jahresdauerlärmwerte als auch für das Lärmkontingent. Auch die jüngst vorgelegten 
Zahlen für 2013 bestätigen diesen Trend. Positiv im Hinblick auf die Einhaltung der 
Betriebszeiten ist zu werten, dass die Zahl der Verspätungen mit minus 20 Prozent genauso 
rückläufig ist wie die Zahl der Flugbewegungen in der Nacht mit minus 30 Prozent. 

Gleichwohl gibt es z.Zt. in Teilen von Hamburg durchaus deutliche Kritik an der 
Lärmbelastung, die Zahl der Beschwerden hat deutlich zugenommen. Überwiegend ist diese 
Beschwerdelage Reaktion auf bestimmte Anflugverfahren, teilweise auch auf baustellen-
bedingt veränderte Flugbewegungen. Auch die Politik nimmt das ernst, hat sich in 
ausführlichen Ausschussberatungen dem gewidmet und alle Beteiligten zu Wort kommen 
lassen. Ziel bleibt es, den breiten Grundkonsens für unseren Flughafen in Fuhlsbüttel, der 
ein wichtiger Faktor für Wirtschaft und Arbeitsplätze ist, auch in Zukunft zu erhalten. Wir sind 
gut beraten, das grundsätzlich konstruktive Miteinander von Flughafen und Nachbarschaft zu 
wahren und große Kontroversen, wie sie in anderen Städten um Flughäfen geführt werden, 
in Hamburg zu vermeiden, indem Beschwerden weiterhin sehr ernst genommen und 
aufgearbeitet werden. Dazu gehört es aber auch, nicht neue Betroffenheiten und 
Belastungen in Hamburg zu schaffen. Eine grundlegende Veränderung der Verteilung der 
An- und Abflüge verbunden mit einer Änderung der Bahnbenutzungsordnung  würde im 
Ergebnis deutlich mehr Menschen mehr belasten und eindeutig zu Lasten der dicht 
besiedelten innerstädtischen Bereiche gehen – dieses gilt es zu vermeiden. Für eine 
Einschränkung der Betriebszeiten gibt es keine fraktionsübergreifende Einigung, so dass 
diese so bleiben, aber strengst möglich einzuhalten sind. Positiv zu werten ist 
demgegenüber, dass der Flughafen zwischenzeitlich seinen mobilen Messcontainer im 
Hamburger Nordosten aufgestellt hatte. Auch die Bereitschaft der DFS, über Anflugverfahren 
nachzudenken, beweist, dass alle Beteiligten die Belange der Lärmbetroffenen ernst 



nehmen. Positiv ist auch, dass die zwischen den Fraktionen bereits diskutierte Öffnung der 
Fluglärmschutzkommission bereits aufgegriffen wurde: Die Fluglärmschutzkommission für 
den Flughafen Hamburg hat in ihrer 212. Sitzung am 4. April 2014 die Einführung einer 
regelmäßigen Bürgerfragestunde vor Beginn  ihrer Sitzungen beschlossen. Bürgerinnen und 
Bürger sollen öffentlich Fragen zu den Themen Fluglärm und anderen flughafenbedingten 
Umweltauswirkungen an die Kommission richten können.  

Nachfolgend werden konkrete Maßnahmen- und Prüfaufträge formuliert, die auf eine weitere 
Verbesserung des Lärmschutzes, auf mehr Kommunikation, Dialog und Transparenz zielen 
sowie die Fluglärmschutzkommission mit einbeziehen.  

Vor diesem Hintergrund möge der Umweltausschuss der Bürgerschaft empfehlen, 
den Senat zu ersuchen, 

1. gemeinsam mit Fluglärmschutzkommission und DFS eine weitere lärmmindernde 
Optimierung der Landeanflüge insbesondere im Hamburger Nordosten zu erreichen, 
in dem insbesondere verkürzte oder Sichtanflüge bis auf absolute Ausnahmefälle 
nicht genehmigt werden. Entsprechende Versuche sind auszuwerten, in die 
detaillierte Berichterstattung zu 10. einzubeziehen und nach Möglichkeit auszuweiten. 
In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, inwieweit die Anflüge auf den Hamburger 
Flughafen regelhaft als standardisierte ILS-Anflüge (10 NM) durchgeführt werden 
können.   

2. sich dafür einzusetzen, dass Fluglinien, insbesondere die Lufthansa-Gruppe, 
Hamburg vor allem mit den neuen A 320 neo und A321 neo anfliegen. Bei beiden ist 
eine Lärmreduktion von ca. 5-6 dB(A) im Maximalpegel prognostiziert. Da Hamburg 
einer der wenigen Flughäfen in Deutschland ist, der mitten in der Stadt liegt und 
unmittelbar an dicht besiedelte Flächen angrenzt, sollten die Airlines auf Flügen von 
und nach Hamburg besonders lärmarme Maschinen bevorzugt einsetzen, 

3. das bewährte, auf gemessenem Fluglärm basierende Lärmabhängige Landeentgelt 
weiterzuentwickeln und dabei zu prüfen, inwieweit sowohl eine weitere Spreizung 
zwischen den einzelnen Lärmklassen als auch eine prozentuale Anhebung des 
Lärmabhängige Landeentgelts besonders für die Tagesrandzeiten sinnvoll und 
umsetzbar wäre. Es sollte ein zusätzliches Anreizsystem sein, um auf Flügen von 
und nach Hamburg immer das leiseste Fluggerät der jeweiligen Flotte einzusetzen, 

4. fortlaufend im Sinne eines Best-Practice-Vergleichs der Erfahrungen und Konzepte 
anderer deutscher und europäischer Flughäfen zu prüfen, welche weiteren 
Maßnahmen zur Prüfung/Überwachung des Fluglärms, zum Lärmschutz, zur 
Klimaschutzkompensation und zum Naturschutz möglich und für Hamburg 
übertragbar sind (vgl. Frankfurt und andere deutsche Flughäfen, aber auch London-
Heathrow). In diesem Kontext ist auch zu prüfen, ob der bewährte sog. Lärmdeckel, 
der erfreulicherweise seit Jahren eingehalten und sogar unterschritten wird, 
abgesenkt werden kann, um zusätzliche Lärmschutzanreize zu setzen,   

5. ein sehr strenge Einhaltung der Betriebszeiten sicherzustellen und gegenüber den 
Fluglinien auf eine weitere Reduzierung der Verspätungen und Ausnahmen 
hinzuwirken (z.B. durch eine äußerst restriktive Genehmigungspraxis), 

6. zu prüfen, ob vor diesem Hintergrund die bereits jetzt bestehende Kooperation der 
Beteiligten hin zu einer konkreten Allianz für den Lärmschutz der behördlichen und 
gewerblichen Partner – einschließlich der Fluglinien - mit weitergehenden 
Selbstverpflichtungen weiterentwickelt werden kann, 



7. über den Fortgang und konkrete Bedeutung der Bundesratsinitiativen der Länder 
Rheinland-Pfalz, Hessen und Brandenburg zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes 
für Hamburg sowie die Umsetzung der fluglärmschutzrelevanten Gesichtspunkte des 
Koalitionsvertrages von CDU/CSU und SPD zu berichten und jeweils einen Beitritt 
bzw. eine Unterstützung derartiger Initiativen zu prüfen, soweit sie den Zielsetzungen 
dieses Antrags entsprechen und auch einen Beitrag zum Lärmschutz in Hamburg 
leisten. Dabei ist insbesondere zu prüfen, wie der Lärmschutz der Bevölkerung in den 
entsprechenden luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen und Regelwerken als weitere 
Zielsetzung (z.B. für die Arbeit der DFS) stärker als bisher normiert und in den 
jeweiligen Abwägungen stärker als bisher gewichtet werden kann, 

8. über die Ergebnisse der Öffnung der  Fluglärmschutzkommission für Bürgerinnen und 
Bürger sowie Initiativen, die in diesem Kontext geäußerte Beschwerdelage und den 
Umgang damit zu berichten, 

9. die Maßnahmen zur transparenten und dialogorientierten Information der 
Bürgerinnen und Bürger zum Fluglärm weiter zu verbessern. Dabei sollte geprüft 
werden, inwieweit in geeigneter Weise auch über Art und Umfang des Flugverkehrs 
von und zum Airbus-Flughafen Finkenwerder sowie über die Flugbewegungen ohne 
Bodenkontakt am Flughafen Fuhlsbüttel noch transparenter informiert werden kann 
(z.B. im Hinblick auf Testflüge unter Nutzung der Ram Air Turbine oder andere Test- 
und Schulungsflüge), 

10. bis Oktober 2014 dem zuständigen Ausschuss über die ersten Ergebnisse zu 1. – 9. 
zu berichten. 


