
Fragen-Katalog Flughafen-Besuch GUWV 28.02.2018: 

Thema Fluglärm / Schadstoffbelastung 

• Wie positioniert sich die Flughafen Hamburg GmbH (FHG) zu dem immensen Anstieg 
der nächtlich verspäteten Starts und Landungen nach 23 Uhr. Erachtet sie in diesem 
Zusammenhang die sog. "Pünktlichkeitsoffensive" aus dem Jahr 2016 als gescheitert 
an? 

 

• Wie erklärt die FHG den großen Sprung beim Fluglärmteppich im Jahr 2017 zu den 
Vorjahren? Erachtet sie in diesem Zusammenhang die Entgeltnovellierung aus dem 
Jahr 2017 als wirkungslos? 

 

• Hält die FHG weiterhin an ihrer Behauptung fest, dass mehr Passagiere nicht zu 
mehr Fluglärm sowie zu mehr Nachtflügen nach 23 Uhr führen? 

 

• Warum werden im aktuellen FHG-Umweltbericht keine Angaben gemacht zur 
Steigerung der offiziell anerkannten Fluglärmbetroffenen (2007 = 43.700; 2012 = 
49.800; 2017 = 56.000) 

 

• Warum werden im aktuellen FHG-Umweltbericht  keine Angaben gemacht zu den 
Steigerungen des luftverkehrsbedingten Schadstoffausstoßes (insbesondere zu 
NOx)? 

 

• Warum weigert sich die FHG, die Empfehlungen der Fluglärmschutzkommission 
(FLSK) zur Reduzierung der nächtlich verspäteten Starts und Landungen 
umzusetzen; diese würden lediglich 0,3 % des Gesamtflugverkehrsaufkommens 
betreffen? 

 

• Welche Alternativen hat die FHG konkret vor, um im Jahr 2018 die Anzahl an 
nächtlich verspäteten Starts und Landungen von derzeit 1.100 auf die Senatsvorgabe 
von 550 zu reduzieren? 

 

• Welche Schritte hat die FHG vor, um die weitere Ausbreitung des Fluglärmteppichs 
(d. h. der räumlichen Ausdehnung der 62-dB(A)-Dauerschallisofone 

 



Speziell für den Bezirk, Niendorf / Lokstedt: 
• Warum werden die Schutzauflagen der Betriebsgenehmigung / 

Betriebsbeschränkung der Bahnbenutzungsregel Ziffer 2.1 und 2.3 nicht eingehalten? 
Das Regel-Ausnahme-Verhältnis ist auf den Kopf gestellt. Die Regel 2.2 für Alsterdorf 
/ Barmbek wird dagegen konsequent eingehalten. 

• Warum wird der Lärm der Startvorgänge am Startbahnkopf ( Niendorfer 
Wohngebiete ), als Bodenlärm definiert und somit nicht in den Lärmstatistiken und -
Berechnungen berücksichtigt? 

• Warum gibt es keine Lärmschutzvorrichtung (z. B. Wall, Mauer) für die angrenzenden 
Wohngebiete (Grafik unten). Auch ein Wall von 10m Höhe würde eine 
Lärmreduzierung bieten. Lärmschutzkosten werden offensichtlich wo immer möglich 
vermieden. Wohingegen für den weiteren Kapazitätsausbau 500 Mio budgetiert sind. 

 

 

 

Im vergangenen Jahr gab es über 1000 Verspätungen nach 23 Uhr. Senator Kerstan 
erklärte am 14.02.2018 im DLF nun verstärkt Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten.  

• 1. Warum werden Verspätungen nicht unmittelbar sanktioniert? 

 

• 2. Welche Maßnahmen ergreift die FHG, um diese enorme Zahl von Verspätungen zu 
reduzieren? 

 
 
 
 
 
 



Thema Nichtraucherschutz 

Auf der Internetseite der FHH findet sich zum Nichtraucherschutz folgende Formulierung: 

Der Flughafen hat eigenverantwortlich  im gesamten Flughafenbereich (Terminals und 
sonstige Einrichtungen) das Rauchen grundsätzlich verboten. Ausnahmen bilden die speziell 
eingerichteten Raucherinseln für Passagiere von Langstreckenflügen. 

1. Im Hamburger Passivraucherschutzgesetz vom 11.07.2007 wird der Flughafen nicht 
explizit genannt. In NRW und Hessen wurde ein Rauchverbot für Flughäfen auf der 
Grundlage der Ländergesetze geregelt. Regelt der Flughafen Hamburg den 
Nichtraucherschutz eigenverantwortlich, weil es hier sozusagen eine Gesetzeslücke 
gibt? 

 

2. Warum unterliegt der Flughafen Hamburg nicht dem 
Bundesnichtraucherschutzgesetz vom 20.07.2007? Bayern z.B. verbietet das 
Rauchen in Flughäfen auf der Grundlage des Bundesgesetzes. 

 

3. Warum räumt der Hamburger Flughafen im Jahr 2018, also etwa 50 Jahre nach den 
ersten gut belegten Erkenntnissen über die Schädlichkeit des Rauchens, einer 
kleinen Minderheit das Recht ein, in einem geschlossenen Gebäude in Rauchkabinen 
und in einer Raucherlounge zu rauchen, deren Abluft offenbar nicht, wie in § 5 der 
Arbeitsstättenverordnung und den § 2 und 3 der Passivraucherschutzverordnung 
vorgeschrieben, nach außen geleitet, sondern deutlich riechbar wieder in den 
Gesamtluftkreislauf des Flughafens gegeben wird? 

 

4. Warum liegt die Priorität des Flughafens nicht beim Gesundheitsschutz, anstatt für 
Einzelne die Möglichkeit zu schaffen sich zu schaden und dadurch alle anderen, 
Reisende und ArbeitnehmerInnen gesundheitlich zu beeinträchtigen?  

 

5. Wie und von wem wird die Luftqualität im Flughafen geprüft? Wird dabei kontrolliert, 
ob sich krebserregende Stoffe in der Luft des Flughafens befinden? 

 

6. Wie viele Rauchkabinen gibt es? Wie oft werden die Kabinen gereinigt, die Filter 
ausgetauscht? Wie funktioniert der Luftaustausch hier? 

 

7. Wie funktioniert der Luftaustausch in der Raucherlounge? Wurde die Dichtigkeit der 
Wände, wie im Januar 2013 angekündigt, geprüft? Und mit welchem Ergebnis?  

 

8. Welche Regelungen gibt es für E-Zigaretten und Iqos von Philip Morris bzw. welche 
Regelungen sind geplant? 

 
Für die Ausschussmitglieder zur Erläuterung von Frage 3: 
 
Arbeitsstättenverordnung, 12.08.2004  
 
§ 5 
Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die nicht rauchenden Beschäftigten in Arbeitsstätten 
wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch Tabakrauch geschützt sind. Soweit erforderlich, hat der Arbeitgeber ein 
allgemeines oder auf einzelne Bereiche der Arbeitsstätte beschränktes Rauchverbot zu erlassen. 
 
Hamburgische Passivraucherschutzverordnung, 11.09.2 012 
 
§ 2 Anforderungen an Raucherräume 
 
- muss über selbsttätig schließende Türen verfügen 
- Ausstattung siehe § 3 
 
§ 3 Anforderungen an die raumlufttechnische Anlage 
 
- getrennte Luftführung aus Raucherraum 
- Unterdruck im Raucherraum 
- jährliche Wartung 
- Warnfunktion bei Störung oder Ausfall 
- Abluft muss nach außen geführt werden, die abgesaugte Luft darf nicht durch das Gebäude zurückgeführt werden 



 
Verbraucherschutz  

Die EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc verlangt Ein-Euro-Wasser hinter der 
Sicherheitsschranke an Flughäfen. 

 
1. Am Hamburger Flughafen greift eine solche Regelung offenbar noch nicht. Was halten Sie 
von dem verbraucherschutzrechtlich sehr zu begrüßenden Vorschlag?   

 


