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14. Protokoll 1 

 2 

Allianz für den Fluglärmschutz // 14. Sitzung 3 

am Donnerstag, 22.10.2020, Beginn um 17:35 Uhr 4 

Bezirksamt Hamburg Nord, Sitzungssaal 5 

 6 

Verantwortlich: Traute Müller 7 

Verfasser: Lukas Ritz 8 

 9 

Anwesende:  10 

Dr. Michael Breyer (BIG), Özden Günes (AOC HAM), Marion Grün (Kreis Pinneberg), Martin 11 

Hellwig (FHG), Markus Jahn (Fluglärmschutz Jersbek), Stephan Jersch (Linke Fraktion), Rainer 12 

Köncke (FSH e. V.), Anika Kozakow (relations), Uwe Kühl (NIG), Gebhard Kraft 13 

(Notgemeinschaft der Flughafen-Anlieger), Hansjörg Lüttke (UV Nord, bis 18.15 Uhr), 14 

Alexander Mohrenberg (SPD-Fraktion), Susanne Mollner (Fluglärm Elmenhorst), Traute 15 

Müller (relations / Moderation), Dr. Gudrun Pieroh-Joußen (BUKEA / Fluglärmschutz-16 

beauftragte), Dr. Miriam Putz (Grüne Fraktion), Thomas Reich (AfD Fraktion), Johannes 17 

Scharnberg (FHG), Axel Schmidt (FHG), Uwe Schröder (Fluglärm Niendorf), Benjamin 18 

Schubert (FSH e. V.), Dr. René Schwartz (BAW Storman, online zugeschaltet), Dennis Thering 19 

(CDU-Fraktion, bis 19 Uhr). 20 

 21 

 22 

TOP 1 Begrüßung, Verabschiedung der Tagesordnung und Vorstellung der Mitglieder der 23 

Allianz 24 

 25 

Frau Müller begrüßt die anwesenden Mitglieder in der neuen Zusammensetzung der Allianz 26 

für den Fluglärmschutz. Dies sei die erste Sitzung der Allianz in neuer Konstellation und nach 27 

der Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft am 23. Februar 2020. In Corona-Zeiten finde die 28 

Sitzung natürlich mit besonderer Aufmerksamkeit und unter besonderen Umständen statt. 29 

Dieses Mal sei man in die Räumlichkeiten des Bezirksamtes Nord umgezogen, da es am 30 

heutigen Tag keine die Hygienevorschriften erfüllenden Räumlichkeiten am Flughafen 31 

gegeben habe. Die Hygieneregeln können vor Ort im Bezirksamt Nord mit genügend Abstand 32 

zwischen den Teilnehmenden eingehalten werden.  33 

 34 

Leider habe es im Vorfeld der Sitzung einige Absagen gegeben: Krankheitsbedingt habe sich 35 

Herr Kienscherf von der SPD-Fraktion abgemeldet. Dies sei besonders schade, weil er an den 36 

Koalitionsverhandlungen teilgenommen hatte und mit Sicherheit unmittelbare Einblicke in 37 

die Hintergründe des Koalitionsvertrages hätte geben können. Krankheitsbedingt habe auch 38 

Frau Dr. Reuter abgesagt. Herr Lorenzen sei ebenso wie Frau Röder politisch so sehr 39 

gefordert, dass sie an dieser Sitzung nicht teilnehmen können. Herr Dr. Schwartz sei wegen 40 

besonderer familiärer Umstände online zugeschaltet.  41 

 42 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde in der neuen Zusammensatzung wolle man zu den 43 

inhaltlichen Teilen der Tagesordnung kommen. Ein Schwerpunkt seien die Vereinbarungen 44 

der Koalitionsparteien zum Flughafen. Herr Mohrenberg von der SPD und Frau Dr. Putz für 45 

die Grünen würden zum Koalitionsvertrag Stellung nehmen. Danach würden Herr Schröder 46 

und Herr Dr. Schwartz die Sicht der Initiativen dazu erläutern, anschließend werde es eine 47 
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Aussprache geben. Und schließlich werde Herr Scharnberg für den Flughafen ein aktuelles 48 

Bild vom Fluggeschehen zu Corona- Zeiten vermitteln.  49 

 50 

Einwände zur Tagesordnung gibt es nicht, sie gilt damit als beschlossen. Die Vorstellungs-51 

runde beginnt, die Teilnehmenden stellen sich vor und erklären, für wen und in welcher 52 

Funktion sie heute hier teilnehmen.  53 

 54 

Frau Müller weist vor dem inhaltlichen Teil noch darauf hin, dass die Verspätungsdaten zum 55 

Flugverkehr in dieser Sitzung nicht explizit vorgestellt werden, aber selbstverständlich 56 

schriftlich vorliegen und bei Interesse einsehbar sind. Außerdem werde man sie zu Protokoll 57 

geben (siehe Anhang 1). 58 

 59 

Die entsprechende Passage des Koalitionsvertrages liege den Teilnehmern ebenfalls 60 

ausgedruckt vor. 61 

 62 

 63 

TOP 2 Vereinbarungen im Koalitionsvertrag zum Flughafen Hamburg: Erläuterungen durch 64 

Vertreter der Fraktionen SPD und Die Grünen sowie Stellungnahme des Initiativkreises 65 

 66 

Frau Müller bittet Herrn Mohrenberg zu beginnen. 67 

  68 

Herr Mohrenberg führt zunächst aus, dass Herr Kienscherf heute sehr gerne gekommen 69 

wäre, gesundheitlich aber leider verhindert sei. Er wolle an seiner Stelle die Aussagen zum 70 

Flugverkehr aus dem Koalitionsvertrag kurz einordnen. Das gleiche Spannungsfeld, das aus 71 

seiner Sicht die Allianz präge, habe es auch bei den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag 72 

gegeben. Als große Metropole wolle man einen international gut angeschlossenen Airport 73 

haben, gleichzeitig gelte es aber, bei einem innerstädtischen Flughafen einen Ausgleich im 74 

Hinblick auf die Themen Klima und Lärm zu schaffen. Und selbstverständlich schwebe die 75 

Corona-Krise auch über dieser Thematik. 76 

 77 

Bezüglich der Flughafen-Infrastruktur führt Herr Mohrenberg aus, dass man keine 78 

Ausbaumaßnahmen plane, sondern es vielmehr gelte, den Flughafen bedarfsgerecht zu 79 

entwickeln. Die Frage der Entkreuzung sei dementsprechend kein Thema der 80 

Koalitionsverhandlungen gewesen, obwohl dies zum Teil anderweitig in den Tageszeitungen 81 

zu lesen gewesen sei. Gleichwohl wolle man notwendige Anpassungen vornehmen und den 82 

Flughafen wettbewerbstauglich entwickeln, weshalb man sich z.B. für internationale 83 

Anbindungen einsetze.  84 

 85 

Das Thema Stadtverträglichkeit sei ein besonderer Knackpunkt gewesen. Zunächst möchte 86 

er etwas zum Thema Lärm sagen: Natürlich solle das Schallschutzprogramm fortgeführt 87 

werden. Der Erbbaurechtsvertrag werde aktiv genutzt, die dort vereinbarten Maßnahmen 88 

sollen aktiv fortgeführt werden. Es sei festgehalten worden, in absehbarer Zeit einen CO2-89 

neutralen Betrieb des Airports zu verwirklichen. Dies sei sehr wichtig. Auch darauf, dass man 90 

perspektivisch synthetisches Kerosin vertanken wolle, lege man neben den anderen Punkten 91 

ganz besonderen Wert. 92 

  93 

Der Luftverkehrsdialog, wie ihn Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher angestoßen habe, 94 

solle fortgeführt werden. Dann gebe es im Koalitionsvertrag die Passage, dass das 95 
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Klimabudget von 2019 nicht überschritten werden solle. Dieses sei der Wert, von dem aus 96 

man sich konkret verbessern wolle. 97 

 98 

Beim Thema Stadtverträglichkeit sei ferner das Problem Parken im Flughafenumfeld zu 99 

berücksichtigen. In den betroffenen Wohnquartieren solle das Anwohnerparken ermöglicht 100 

bzw. ausgeweitet werden. Auch wolle man Flughafen und ÖPNV “zusammen denken” und 101 

zusammenführen. Da sei man an verschiedenen Stellen dabei zu prüfen, was man sich ggf. 102 

auch europäisch abgucken könne, um die Dinge voranzubringen. 103 

 104 

Zum Thema Klimabeitrag führt Herr Mohrenberg aus, man wolle den Flughafenbetrieb 105 

klimaneutral gestalten, wahrscheinlich schon im neuen Jahr. Um eine gute Alternative zum 106 

Flugzeug zu schaffen, sollen gleichzeitig die Bahnverbindungen im innerdeutschen Raum 107 

ausgebaut werden. Ferner werde eine CO2-Komponente auch in die Entgeltordnung des 108 

Airports eingeschrieben. Synthetische Kraftstoffe würden für eine bessere Klimabilanz und 109 

für bessere Luft sorgen, dies sei auch für den Wissenschaftsstandort Hamburg von großer 110 

Bedeutung. Hier sei man vorne dabei und wolle dies stärken. 111 

 112 

Zum Thema Verspätungsregelung und Flüge in den Tagesrandzeiten führt Herr Mohrenberg 113 

aus, dass man ein Maximalniveau festgelegt habe. Es gebe einen Richtwert, an dem man sich 114 

orientieren wolle. Aber gerade die Frage, was zwischen 23 und 6 Uhr passiere, müsse man 115 

sich noch genauer angucken. Man sehe, dass viele Maßnahmen getroffen worden seien, die 116 

zu Verbesserungen geführt hätten. So habe z.B. die 25-Prozent-Regelung seit September 117 

2019 nicht mehr angewendet werden müssen, und überhaupt habe es 2019 keine Airline 118 

mehr gegeben, die regelmäßig hiergegen verstoßen habe. Man wolle deutlich dafür sorgen, 119 

auch wenn der Flugverkehr wieder starte, dass die Verspätungszahlen gering bleiben. Die 120 

Entgelte sollen hierfür ein verstärkter Anreiz sein. Durch die vorhandenen und wirksam 121 

gestaffelten Lärmzuschläge von bis zu 700 % wolle man hier vorankommen. 122 

 123 

Frau Müller dankt Herrn Mohrenberg für seinen Vortrag und bittet nun Frau Dr. Putz 124 

vorzutragen. 125 

 126 

Frau Dr. Putz schickt voran, dass sie ebenso wie Herr Mohrenberg kein Mitglied des 127 

Koalitionsverhandlungsteams gewesen sei und entsprechend nicht im Detail über die 128 

Verhandlungen berichten könne. Herr Lorenzen lasse sich entschuldigen, und Herr Dr. Tjarks 129 

sei nun als Senator nicht mehr verantwortlich. Man habe als Grünen-Fraktion den Flughafen 130 

gerne mit in die neue Behörde von Herrn Dr. Tjarks übernehmen wollen, aber 131 

bekanntermaßen habe das nicht geklappt. Sie werde dennoch eine Bewertung des 132 

Koalitionsvertrages aus Grüner Sicht geben. 133 

 134 

Zunächst einmal möchte sie festhalten, dass es sich bei dem nun vorliegenden 135 

Koalitionsvertrag natürlich um einen bindenden Vertrag handele, der Bestand haben müsse. 136 

Man könne gerne Kritik an einzelnen Punkten üben und konkrete und abstrakte Vorschläge 137 

machen. Es sei aber klar, dass die Vorhabenplanung für die laufende Legislaturperiode durch 138 

diesen Koalitionsvertrag abgesteckt sei, und daran werde nun auch nichts mehr geändert. 139 

 140 

Corona und die daraus folgende Krise spiegele sich in den Inhalten natürlich wider. Vielleicht 141 

habe man sich hier etwas progressiveres gewünscht. Corona müsse man an dieser Stelle als 142 

Chance sehen und das Fliegen unter Bedingungen des Pariser Klimaabkommen nachhaltig 143 
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zum Anlaufen bringen. Man müsse Flugbewegungen neu bewerten. Das Thema 144 

Nachhaltigkeit finde sich daher auch im Koalitionsvertrag prominent wieder. Es sei gesagt 145 

worden, dass es eine Entkreuzung nicht geben werde. Das hätte man als Grüne aber auch 146 

nicht mitgemacht. Es sei kein Geheimnis, dass man als Grüne mehr hätte erreichen wollen, 147 

aber nun habe man mit dem Koalitionsvertrag einen Kompromiss aus verschiedenen 148 

Positionen festgehalten. 149 

 150 

Für Starts nach 23 Uhr wäre es schön gewesen, wenn es eine Genehmigungspflicht gegeben 151 

hätte, aber auch hier sei es zu einer anderen Regelung gekommen. Desgleichen hätte man 152 

gerne etwas zu den Bahnbenutzungsregeln in den Koalitionsvertrag geschrieben, aber der 153 

vorliegende Vertrag sei nun einmal das Ergebnis der Verhandlungen. 154 

 155 

Man könne wichtige Stellschrauben drehen, um den Flugverkehr nachhaltiger zu gestalten. 156 

Innerdeutsche Flüge solle es nach ihrer Auffassung nicht mehr geben. Natürlich dürfe man 157 

hier nicht nur in Landesgrenzen denken, sondern müsse auch die Distanzen einzelner Flüge 158 

im Auge behalten. Es sei entscheidend, dass es zukünftig keine Flüge über sehr kurze 159 

Distanzen mehr gebe. Aber hierfür brauche es auch eine bundesdeutsch andere 160 

Verkehrspolitik. 161 

 162 

Der Einsatz klimafreundlicher Treibstoffe solle gefördert werden. Auf EU- Ebene laufe eine 163 

ganze Menge in Richtung Nachhaltigkeit. Klimabelastung und Lärmemissionen sollen 164 

reduziert werden. Gleichwohl gebe es einen weltweit bedeutenden Luftfahrtstandort in 165 

Hamburg, sodass es nicht gewollt sei, den Flughafen einfach zu schließen. 166 

 167 

Alles, was im Jahr 2020 anfalle oder an Kennzahlen vorhanden sei, sei natürlich keine 168 

realistische Betrachtungsgrundlage im Hinblick auf zukünftige Bewegungen, Zahlen und 169 

Trends. Daher habe man im Vertrag das Jahr 2019 als Referenz gewählt. 170 

 171 

Schließlich sei ihr noch kritisch gesagt worden, dass das Wort “stadtverträglich” gar nicht 172 

mehr im Vertrag stehe. Dies sei aber eine Selbstverständlichkeit und werde natürlich 173 

mitgedacht, wenn über den Flughafen gesprochen wird, auch wenn es nicht wörtlich im 174 

Vertrag stehe.  175 

 176 

Frau Müller fragt, ob es zu den beiden Vorträgen direkte Fragen gebe. 177 

 178 

Herr Kraft stellt eine Frage zu dem Passus auf der Seite 114 im Koalitionsvertrag: „Es sind 179 

ausreichend Flächen für die Zukunftsfähigkeit des Luftfahrtstandortes Hamburg in der 180 

Umgebung des Flughafens zu sichern, um insbesondere rechtzeitig auf die Weiterentwicklung 181 

des Flughafens und der mit ihm verbundenen Luftfahrtindustrie reagieren zu können.“ Er 182 

würde gerne wissen, welche Flächen dies konkret meint und ob das Kaltenkirchen 183 

miteinschließe. Eigentlich habe man im Umfeld des Flughafens doch nur Waldgebiete oder 184 

deren Restbestände sowie Wohngebiete.  185 

 186 

Herr Jersch ergänzt hierzu, dass er eine Anfrage zu diesem Thema an den Senat gerichtet 187 

habe (Anm.: Schriftliche kleine Anfrage 22/1550). Man habe sich gemäß seiner Anfrage auf 188 

einen Umkreis von einem Kilometer bezogen. Die Flächen in Schleswig-Holstein seien 189 

allerdings nur mit Flurstücken aufgezeichnet.  190 

 191 
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Herr Scharnberg weist darauf hin, dass diese Formulierung schon im vorherigen 192 

Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2015 gestanden habe. Es gebe zum Beispiel Flächen, die bei 193 

Airbus oder Lufthansa Technik angrenzen, die auch weiterhin für Entwicklungsmaßnahmen 194 

nutzbar sein sollten. Die Aussage im Koalitionsvertrag beziehe sich also keinesfalls nur auf 195 

den Flughafen, sondern auf den gesamten Luftfahrtstandort.  196 

 197 

Frau Dr. Putz führt aus, dass die luftseitige Kapazität des Flughafens verabredungsgemäß 198 

nicht erweitert werden solle und nur die landseitige Kapazität ausgebaut werden könne. 199 

Wenn Flächen bereitgestellt würden, dann nicht für mehr Flüge. Aber man wolle sich nicht 200 

versperren, zusätzliche Flächen für Technik, Wissenschaft oder ähnliches zu finden. Es gebe 201 

hier keinen speziellen Auftrag, sondern eine ständige Prüfung sich bietender Möglichkeiten. 202 

 203 

Herr Dr. Breyer möchte zum Koalitionsvertrag wissen, warum die von der Politik festgelegten 204 

Maßnahmen anschließend vom Flughafen gemanagt werden, wie z.B. auch die Beauftragung 205 

von Frau Müller als Moderatorin der Allianz oder die Schallschutzprogramme und weitere 206 

Dinge. Er möchte gerne wissen, was hier die Intention dieser Herangehensweise sei. 207 

 208 

Herr Mohrenberg erklärt dazu, dass im Ordnungsrecht Emissionen da angepackt würden, wo 209 

sie entstehen, d.h. an den Quellen. Es sei also durchaus üblich, den Flughafen mit der 210 

Umsetzung entsprechender Maßnahmen zu beauftragen. 211 

 212 

Herr Schmidt führt aus, dass gemäß Fluglärmschutzgesetz der Flughafen verpflichtet sei, die 213 

Durchführung von Schallschutzmaßnahmen zu bezahlen. Anfang der 1980er Jahre seien die 214 

Lärmschutzprogramme begonnen worden; diese seien sowohl von der FHG als auch von der 215 

Stadt bezahlt worden. Mit dem Planfeststellungsverfahren Mitte der 1990er Jahre habe es 216 

Auflagen gegeben, dass ab diesem Zeitpunkt der Flughafen die Aufwendungen zu tragen 217 

habe. Bis dato habe es eine Mischform gegeben, ab dann hatte der Flughafen zu zahlen. 218 

Darüber hinaus führe die FHG freiwillige Maßnahmen durch. Die Umweltbehörde (jetzt 219 

BUKEA) habe darüber hinaus im letzten Jahr ein zusätzliches und freiwilliges Programm für 220 

den Schallschutz aufgelegt. 221 

 222 

Herr Dr. Schwartz (online zugeschaltet) hat Fragen an Frau Dr. Putz und Herrn Mohrenberg 223 

bezüglich der angekündigten CO2-Entgelte. Ihn interessiere, ob sich diese CO2-Entgelte dann 224 

auf ein Flugzeugmuster oder auf eine Strecke beziehen sollen. Seine zweite Frage ist, welche 225 

bestehenden Regelungsbestandteile der Entgeltordnung für die CO2-Entgelte gekürzt 226 

werden sollen. 227 

 228 

Herr Mohrenberg führt aus, dass dies seines Wissens nach noch nicht feststehe. Dies werde 229 

aktuell federführend von der BUKEA untersucht, hier könne er also nichts vorwegnehmen. In 230 

den Behörden würde dies zusammengetragen und anschließend im zuständigen Ausschuss 231 

und auch in der Allianz diskutiert werden. 232 

 233 

Frau Müller erteilt nach dieser Fragerunde Herrn Schröder aus dem Initiativkreis das Wort. 234 

 235 

Herr Schröder stellt seine Präsentation vor (siehe Anhang 2). Er führt aus, dass im 236 

Koalitionsvertrag festgehalten worden sei, dass die heutigen Betriebszeiten und -regeln 237 

beibehalten würden. Dies sei dem Initiativkreis übel aufgestoßen. An dieser Stelle habe man 238 

sich mehr erhofft. Er fordere die Politik auf, gerade die morgendlichen Bewegungen intensiv 239 
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zu überprüfen. Man nehme die Aussage im Koalitionsvertrag, beim Anstieg des Flugverkehrs 240 

nach der Corona-Krise solle das Niveau von 2019 nicht überschritten werden, zur Kenntnis. 241 

Die Prüfung einer CO2-Komponente in den Flughafengebühren sei ein wesentlicher Punkt. 242 

 243 

Interessant sei auch der Satz aus dem Koalitionsvertrag auf Seite 114: „Im Umfeld des 244 

Stadtflughafens soll eine städtebaulich geordnete und anwohner*innenverträgliche 245 

Entwicklung entlang der Achse Alsterkrugchaussee/Langenhorner Chaussee, von Kreuzung 246 

Hebebrandstraße/Sengelmannstraße über den Gewerbestandort Heselstücken bis zur 247 

Zeppelinstraße in Zusammenarbeit der beteiligten Behörden und des Bezirks Hamburg Nord 248 

erfolgen.“ 249 

 250 

Da interessiere den Initiativkreis, was das für eine Entwicklung sein solle. Man habe im 251 

Zusammenhang mit dem Magistralen-Konzept von einer Airport City gehört. Er würde gerne 252 

wissen, was für eine Erweiterung dort geplant wird. Ein Großteil des Stadtteils sei 253 

vorgesehen für die Airport-Entwicklung, auch diesbezüglich wolle man wissen, was da 254 

geplant sei. 255 

 256 

Das Bekenntnis der Koalitionäre zur Allianz finde man super. Zum Thema Weiterentwicklung 257 

der Allianz, das ja auch im Koalitionsvertrag stehe, habe man sich als Initiativkreis Gedanken 258 

gemacht, über die man miteinander sprechen sollte. Man brauche z.B. echte Parität in der 259 

Allianz. Der Initiativkreis solle in der Vorbereitungsgruppe ein Vetorecht haben, wenn es zu 260 

viele Themen gebe, die der Flughafen auf die Agenda setze. Man wolle wissen was in Bezug 261 

auf den Flugverkehr geplant und über was gesprochen werde, hier erwarte man mehr 262 

Transparenz. Ein Problem sei auch, dass die Moderation der Allianz durch den Flughafen 263 

finanziert werde. Die Initiativen wollten, dass die Moderation stattdessen durch die Stadt 264 

finanziert wird. Man wünsche sich auch einen neutralen Tagungsort, die Allianz solle dreimal 265 

im Jahr im Plenum zusammenkommen.  266 

 267 

Zum Thema Reduzierung der Belastungen durch den Flugverkehr möchte Herr Schröder eine 268 

Prüfung anstoßen, die untersucht, welche Belastung man jetzt habe und welche zukünftig zu 269 

erwarten seien. Man wisse derzeit gar nicht, wie viele Leute im Flughafenumfeld mit wie viel 270 

Dezibel belastet seien. Es gebe aber Programme, die das berechnen könnten, beispielsweise 271 

habe es in Berlin entsprechende Messungen gegeben. Ziel müsse es sein, die Anzahl der 272 

Betroffenen zu reduzieren.  273 

 274 

Ferner sehe man immer mehr, dass „ganz flott links abgebogen“ werde, wenn über Niendorf 275 

geflogen wird. Man könne derartige „unglückliche Flugrouten” vermeiden, auch darüber 276 

solle man nachdenken. Auch die Frage nach Steilstart oder Flachstart sei weiterhin relevant. 277 

Er würde gerne wissen, wie viele Leute von welchen Verfahren wie stark belastet seien. Hier 278 

stochere man im Nebel, man brauche dazu Klarheit. 279 

 280 

Am meisten nerven würden die Flüge in den Tagesrandzeiten. Diese Zeiten sollten besser 281 

geschützt werden. Ferner dürfe es definitiv keine weitere Startbahn geben. Außerdem 282 

sollten die unzureichenden Rechte der Fluglärmschutzbeauftragten ausgebaut werden.  283 

 284 

Des Weiteren möchte Herr Schröder noch etwas zur Zusammenarbeit in der Allianz sagen. 285 

Den Initiativkreis habe ein als „vertraulich“ gekennzeichnetes Papier von Herrn Scharnberg 286 

erreicht, über das man sich doch sehr gewundert habe. Es gebe z.B. einen Satz in dem 287 
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Papier, der sich mit der Öffentlichkeitsarbeit der Initiativen auseinandersetze. Dies sei ein 288 

Unding. 289 

 290 

Eine Stärkung der Vorbereitungsgruppe, wie in dem Papier gefordert, werde von ihm nicht 291 

befürwortet. Vielmehr müsse das Plenum der Allianz gestärkt werden. Eine Straffung der 292 

Mitgliederzahl, die ja nur zu Lasten der Initiativen gehen könne, lehne der Initiativkreis ab. 293 

 294 

Herr Schröder führt weiter aus, dass im Zusammenhang mit einer Entscheidung die 295 

Beschlussfähigkeit des Initiativkreises angezweifelt worden sei. Man müsse wissen, dass der 296 

Initiativkreis keine Satzung oder Geschäftsordnung habe. Daher müsse man akzeptieren, 297 

wenn etwa ein Mitglied z.B. aus der Vorbereitungsgruppe abberufen wurde. 298 

 299 

Abschließend erklärt Herr Schröder, dass man bezüglich der Moderation der Allianz die 300 

Erwartung habe, dass es weiterhin keine Parteilichkeit gibt. Daher wolle man Frau Müller für 301 

ihre Arbeit danken.  302 

 303 

Im Anschluss an den Vortrag von Herr Schröder beschwert sich Frau Mollner über die 304 

Verwendung eines Fotos des Initiativkreises aus dem letzten Jahr in der Präsentation, auf 305 

dem unter anderem auch sie zu sehen ist. Dies habe sie nicht freigegeben, und sie wolle 306 

weder mit Foto oder ihrem Namen für das von Herrn Schröder Gesagte und Vorgetragene 307 

einstehen.  308 

 309 

Frau Müller bemerkt dazu, dass die Präsentation von Herrn Schröder ohne dieses Foto als 310 

Anlage zum Protokoll gegeben werde. Sie erteilt dann Herr Dr. Schwartz (online 311 

zugeschaltet) das Wort. 312 

  313 

„Vor die inhaltliche Klammer meines nachfolgenden Wortbeitrages gesetzt“ erklärt Herr Dr. 314 

Schwartz, dass er die Aussagen von Herrn Schröder in Teilen höchst bedauerlich fände. Der 315 

Vortrag sei in dieser Form nicht abgesprochen gewesen und nicht das Ergebnis einer 316 

einvernehmlichen Abstimmung im Initiativkreis. 317 

 318 

Zum Koalitionsvertrag spreche er für die BAW: Die Aussage, die Flughafenkapazität werde 319 

nicht weiter gesteigert, sei zu begrüßen. Zu beachten sei aber, dass ein wichtiger Faktor - 320 

und Flaschenhals in diesem Zusammenhang - die Suprastruktur des Flughafens sei. Es gehe 321 

bei der Kapazitätsfrage darum, wie viele Passagiere man pro Stunde abfertigen könne. Wenn 322 

z.B. die Gepäckförderanlage ausgebaut werde, steigere sich auch die Zahl der Flüge, die der 323 

Flughafen pro Stunde abwickeln könne. Damit verbunden stiege jedoch die Belastung für die 324 

Betroffenen. 325 

 326 

Ein weiterer Kritikpunkt von ihm ist, dass der Hinweis auf den CO2-neutralen 327 

Flughafenbetrieb „Greenwashing“ sei. Aus seiner Sicht sei es für die Klimabilanz unerheblich, 328 

ob Flughäfen am Boden CO2-neutral seien. Denn bei dieser Betrachtung würden 99 % des 329 

Klimaschadens durch den Flugverkehr an sich ausgeklammert. Dieser entsteht beim Fliegen 330 

und nicht am Boden. 331 

 332 

Zu kritisieren seien auch die unrealistischen Hoffnungen auf das synthetische Kerosin. Es 333 

erfordere einen exorbitant hohen Energieaufwand, dieses herzustellen, und man müsse sich 334 

genau überlegen, wie die verfügbare regenerative Energie bestmöglich eingesetzt werde. 335 
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Etwa bei der Bahn oder in Privathaushalten stehe diese Energie dann möglicherweise nicht 336 

mehr zur Verfügung. Selbst wenn es so wäre, dass man das synthetische Kerosin mit einer 337 

„grünen Technologie“ herstellen könnte, verblieben immer noch 66 % der 338 

Klimaschadwirkung, die man dann ausklammern würde. Rund 2/3 der erderwärmenden 339 

Wirkung des Fliegens seien auf sog. Nicht-CO2-Effekte zurückzuführen. Synthetisches 340 

Kerosin sei also in mindestens zwei umweltrelevanten Punkten zu hinterfragen. 341 

 342 

Des Weiteren möchte Herr Dr. Schwartz darauf hinweisen, dass es seit dem Jahr 2000 nur 343 

ein Jahr gegeben habe, das noch lauter gewesen sei als das Jahr 2019. Der Flughafen sei in 344 

den letzten fünf Jahren so laut gewesen, wie nie zuvor. Auch sei der besonders störende 345 

Nachtfluglärmteppich im letzten Jahr der lauteste im gesamten Aufzeichnungszeitraum 346 

gewesen. Das Jahr 2019 gemäß Koalitionsvertrag als Referenz für das zukünftige 347 

Belastungsniveau heranzuziehen, dürfe daher nicht als Schutz der Bevölkerung verkauft 348 

werden, sondern als Schutz des Flughafenbetriebes. Wenn der festgelegte Fluglärmteppich-349 

Deckel überschritten werde, werde eine Ausgleichszahlung gemäß Erbbaurechtvertrag fällig. 350 

Dies bringe einem als betroffener Anwohner aber nichts.  351 

 352 

Abschließend sagt Herr Dr. Schwartz, dass er hoffe, dass die anderen Initiativen das von ihm 353 

Gesagte mittragen. So wie der Flughafenbetrieb im Jahr 2019 gewesen sei, könne sich 354 

daraus keine Stadtverträglichkeit ergeben. Die Klimaschadwirkung des Fliegens kenne keine 355 

Landesgrenzen. Man müsse allerdings auch gucken, was man zur Belastungsminderung in 356 

Hamburg machen könne. Insbesondere sei zu klären, wie der Flughafen Hamburg gesteuert 357 

werden könne, dass Ultrakurzstreckenflüge unter 500 km verhindert würden. 358 

 359 

Auch müsse man die grundlegende Zielsetzung des Flughafens überprüfen. Die bestehenden 360 

Zielvorstellungen der HGV müssten das Thema Nachhaltigkeit wesentlich mehr 361 

berücksichtigen und nicht allein auf quantitatives Wachstum abstellen. 362 

 363 

Frau Müller dankt für die verschiedenen Beiträge und leitet über in die Diskussion. Ihre 364 

Empfehlung sei, die Erwartungen an die weitere Arbeit der Allianz, die Herr Schröder 365 

angesprochen habe, wie vorgesehen im letzten Tagesordnungspunkt zu behandeln und 366 

zunächst in die Aussprache zum Koalitionsvertrag einzusteigen.  367 

 368 

Herr Kühl stellt eine Frage zur Flächenerweiterung des Flughafens. Ihn interessiere, was das 369 

konkret bedeutet. Sein Unverständnis liege möglicherweise daran, dass seit ein oder zwei 370 

Jahren über eine parallele Startbahn in Norderstedt diskutiert werde und eine 371 

entsprechende Zeichnung kursiere. Zusätzlich sei dann immer mehr die Entkreuzung des 372 

Hamburger Flughafens zum Gesprächsthema geworden. Diese könne es aber nur mit einer 373 

anderen Startbahn geben. Er wolle deswegen gern wissen, welche Planungen es bzgl. einer 374 

neuen Startbahn gibt und ob davon Grundstücke in Norderstedt betroffen sind. 375 

 376 

Herr Scharnberg führt aus, dass man dieses Thema schon mehrfach in der Allianz – zuletzt 377 

intensiv im Juni 2017 – behandelt habe. Es gebe keine verfestigten Planungen für eine 378 

Entkreuzung und man werde hierzu auch in der laufenden Legislaturperiode keine Anträge 379 

stellen. Der Koalitionsvertrag sei diesbezüglich eindeutig und der Flughafen stehe dazu.  380 

 381 

Herr Kühl fragt nach, ob es entsprechende Planungen gebe oder gegeben habe.  382 

 383 
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Herr Scharnberg antwortet, dass es bereits 2017 die Einschätzung gegeben habe, dass eine 384 

entkreuzte Bahn planerisch natürlich ein geeignetes Mittel sei, um die Kapazität des 385 

Flughafens Hamburg zu verbessern. Man befasse sich naturgemäß aufgrund der langen 386 

Planungsvorläufe für Infrastruktur immer mit unterschiedlichen Entwicklungsoptionen. Das 387 

sei natürlich und normal. Diese zu einer Antragsreife zu bringen, setze allerdings eine ganz 388 

andere Intensität der Planungen voraus.  389 

 390 

Frau Dr. Putz bemerkt hierzu, dass es keine Entkreuzung und kein Planfeststellungsverfahren 391 

geben werde. 392 

 393 

Herr Schröder möchte gerne für die Zukunft eine Diskussion anstoßen, wie man innerhalb 394 

der Allianz auf Augenhöhe diskutieren könne. Dieser Aspekt solle auf jeden Fall Beachtung 395 

finden. 396 

 397 

Herr Jersch erklärt, der Koalitionsvertrag sei eine Enttäuschung, weil er wenig konkret 398 

werde. Es gebe immer wieder die Worte „sollen“, „wollen“, „prüfen“ und ähnliches, daher 399 

seien die Aussagen sehr unverbindlich. Man hätte hier durchaus einige Pflöcke einhauen 400 

können. Er vermisse auch Initiativen, die man hätte machen können, wie z.B. die Streichung 401 

des 5 Dezibel Aufschlags für Bestandsflughäfen gem. Fluglärmschutzgesetz, um härtere 402 

Maßnahmen im Sinne der Bevölkerung einzufordern. Er sei der Meinung, dass man sich 403 

beim Flughafen gründlich über das Geschäftsmodell unterhalten müsse. Der Flughafen lebe 404 

ja von den Geschäftsreisen. Mit Corona und nach Corona werde der frühere Level der 405 

Geschäftsreisen nicht wieder erreicht. Man brauche eine soziale und nachhaltige 406 

Ausrichtung für den Flughafen. Er vermisse konkrete Aussagen für einen stadtverträglichen 407 

Flughafen. 408 

 409 

Herr Kraft schließt sich Herrn Jersch an und kritisiert, dass die Auswahl des Jahres 2019 als 410 

Basisjahr unverständlich sei. Ein weiterer Anstieg der CO2-Emissionen und der Klimaschäden 411 

sei nicht vertretbar und seiner Meinung nach rechtswidrig. Er vermisse im Koalitionsvertrag 412 

auch klare Aussagen zu modernen Technologien. Speziell im Luftverkehr seien Elektro- oder 413 

Wasserstoffflugzeuge die einzige Lösung, um den Flugverkehr umweltfreundlicher zu 414 

machen. Wenn man hiermit erst 2030 oder 2035 anfange, sei das zu spät.  415 

 416 

Herr Mohrenberg erklärt, dass der Koalitionsvertrag dafür da sei, die politischen Vorhaben 417 

für die kommenden Jahre in Hamburg festzulegen. Mit diesem Koalitionsvertrag sollen 418 

konkret in Hamburg Dinge angefasst und umgesetzt werden. Darauf habe man schließlich 419 

einen direkten Einfluss. All das was man kontrollieren könne, wolle man machen. Die CO2-420 

Neutralität des Flughafenbetriebs sei eine gute Sache, die auch bundesweit Strahlkraft habe. 421 

Man solle aber natürlich nicht glauben, in Hamburg gleichzeitig den kompletten Luftverkehr 422 

CO2-neutral machen zu können. Zum Thema synthetische Kraftstoffe bemerkt Herr 423 

Mohrenberg, hier sei es die gleiche Debatte wie beim Thema Wasserstoff. Er sei sehr wohl 424 

der Meinung, dass man versuchen solle, auch synthetische Kraftstoffe zu fördern und 425 

voranzubringen. Es gebe extrem viel erneuerbare Energie, die nicht genutzt werde, und hier 426 

gelte es, die Dinge zu verbinden. Das Jahr 2020 als Basis für die Lärm- und Klimawirkung des 427 

Flughafens zu nehmen, sei unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie weder fachlich 428 

noch tatsächlich haltbar, daher habe man sich im Vertrag stets auf das Jahr 2019 bezogen. 429 

Zum Thema Airport City bzw. Magistralen-Konzept führt er aus, dass im Rahmen der 430 

laufenden Diskussionen um Konzepte zur zukünftigen Stadtentwicklung auch die Idee, eine 431 
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Airport City zu bauen, eingebracht worden sei; seines Wissens nach solle ein solches Projekt 432 

jedoch in den nächsten fünf Jahren nicht aufgegriffen werden. Das Hamburger 433 

Klimaschutzgesetz müsse natürlich ständig evaluiert werden, hier müsse ggf. auch 434 

nachgesteuert werden. 435 

 436 

Herr Schubert kritisiert, dass im Koalitionsvertrag immer wieder die gleichen und strittigen 437 

Formulierungen verwendet würden, wie z.B. die von den “nachweisbar unvermeidbaren 438 

Verspätungen“. Er möchte überdies die Frage stellen, ob nicht eigentlich in Folge der 439 

Corona-Krise eine Überarbeitung des Koalitionsvertrages notwendig geworden sei. Die 440 

Zahlungen, die auf den Steuerzahler zukommen würden, seien ja enorm. Angesichts derart 441 

großer Umbrüche müsste der Koalitionsvertrag doch neue Aussagen treffen und insofern 442 

nachverhandelt werden. 443 

 444 

Dazu fragt Frau Dr. Putz, ob Herr Schubert tatsächlich meine, dass der Koalitionsvertrag noch 445 

einmal angepasst werden solle. Das halte sie für unrealistisch. Sie wolle aber gerne noch 446 

etwas zum Thema alternative Antriebe für Flugzeuge sagen. Die grüne Fraktion werde 447 

natürlich ebenso wie die SPD-Fraktion Elektro- und Wasserstoffantriebe fördern und 448 

unterstützen. Hier gebe es große Zukunftschancen, und mit einem anderen 449 

Bundesverkehrsminister sei es vielleicht ja auch möglich, die vorhandenen Potentiale 450 

auszuschöpfen und umzusetzen. 451 

 452 

Frau Müller fasst die Diskussion dahingehend zusammen, dass deutlich geworden sei, dass 453 

der Koalitionsvertrag ein Kompromiss von Parteien mit recht unterschiedlichen 454 

Auffassungen sei. Dies hätten die beiden Vertreter der Regierungskoalition kollegial 455 

dargestellt. Es habe sicher auch nicht überrascht, dass die Vereinbarungen aus Sicht der 456 

Initiativen nicht ausreichend seien, um den Fluglärmschutz voranzubringen. Gleichzeitig sei 457 

sichtbar geworden, dass an verschiedenen Stellen Möglichkeiten zur Verbesserung von 458 

Klima- und Lärmschutz diskutiert werden sollten. Insbesondere gebe es jetzt die spannende 459 

Frage, ob vor dem Hintergrund der großen Veränderungen in der Luftfahrt durch Corona 460 

Ansatzpunkte gefunden werden könnten, um in der Allianz neue Gemeinsamkeiten zu 461 

entwickeln. Man müsse weiterhin versuchen, Brücken zu bauen. Als guter Übergang dafür 462 

könne der nächste Tagesordnungspunkt „Situation am Flughafen unter Corona-463 

Bedingungen“ gewertet werden. 464 

 465 

TOP 3: Zukünftige Entwicklung des Flugverkehrs in Hamburg in Zeiten von Corona 466 

Impulsvortrag von Herrn Scharnberg 467 

 468 

Vorab merkt Herr Scharnberg an, dass er den Wunsch der Initiativen nach „Parität“ in der 469 

Allianz nicht so recht verstehen könne. Wenn er sich im Plenum umgucke, seien die 470 

Vertreter der Wirtschaft und der Luftfahrt doch bereits heute deutlich in der Unterzahl.  471 

 472 

Er würde aber vor allem deutlich machen wollen, dass der im Koalitionsvertrag beschriebene 473 

Flughafen nicht der Flughafen sei, den man aktuell habe oder in den nächsten Jahren sehen 474 

werde. Die Corona-Krise sei weitaus tiefgreifender als bisherige Krisen und auch nicht mit 475 

diesen vergleichbar.  476 

 477 

Herr Scharnberg wirft zuerst die Frage auf, wohin man unter den aktuellen Reise-478 

beschränkungen mit einer Vielzahl von Risikogebieten überhaupt noch fliegen könne. Was 479 
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man jetzt vorfindet, habe ein historisch ungekanntes Ausmaß. Es seien etwa 180.000 480 

Menschen an deutschen Flughäfen beschäftigt, und all diese Jobs und die Familien, die 481 

dahinterstehen, seien in Nöten (für eine detaillierte Aufstellung der Zahlen siehe Anhang 3). 482 

 483 

Der Verkehrsrückgang in diesem Jahr sei enorm, teilweise sei man bei -98 % des Verkehrs im 484 

Vergleich zum Vorjahr. Nach einem kurzem “Zwischenhoch” im Sommer sei man aktuell 485 

wieder bei ca. -85 bis -90 % des Passagieraufkommens und bei etwa -80 % der 486 

Flugbewegungen. Wie es sich weiterentwickelt und wann es wieder stabil aufwärts geht, 487 

könne aktuell niemand seriös sagen. Niemand im Luftverkehr habe eine Glaskugel. Auch im 488 

nächsten Jahr werde man sicher keine großen Sprünge erwarten können. Man rechne mit 489 

einem Verkehrsvolumen, das etwa 50 bis 60 % unter dem Vorkrisenniveau liegt. Als FHG 490 

habe man jetzt schon die Kurzarbeit gemäß den gesetzlichen Möglichkeiten bis 2021 491 

verlängert, um den Großteil der Mitarbeiter halten zu können. Allerdings sei auch die 492 

Streichung von ca. 200 Stellen geplant. 493 

 494 

Durch die Fluggastbefragungen der ADV sehe man zudem sehr klar, dass die Menschen 495 

Sorge hätten, inwieweit sicheres Fliegen absehbar überhaupt möglich sei und ob man nicht 496 

am Ankunftsort oder bei der Rückkehr in die Heimat erst in Quarantäne müsse. Hier gebe es 497 

sich ständig ändernde Lagen, die den Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts und den 498 

Medien zu entnehmen seien.  499 

 500 

Man habe als FHG und in der gesamten Industrie sehr viel Geld verloren und werde dies 501 

absehbar auch zunächst weiter tun. Man habe die letzten Monate keine Einnahmen gehabt, 502 

aber den Flughafen auf Wunsch der Bundesregierung unverändert offengehalten. Dies 503 

werde sich am Jahresende unvermeidbar in der Bilanz niederschlagen. Wenn es im Jahr 2020 504 

knapp fünf Millionen Passagiere statt der am Anfang des Jahres veranschlagten 17,5 505 

Millionen würden, dann sei dies die zu erwartenden Realität.  506 

 507 

Für den Flughafenbetreiber sei klar, dass man als öffentliches Unternehmen habe reagieren 508 

müssen. Man habe ein Kostensenkungsprogramm, das schon gestartet war, verstärkt (siehe 509 

Anhang). Das bedeute, dass man ca. 30 Millionen Euro an Kostensenkungspotentialen 510 

identifiziert habe und umsetzen werde. Man habe Infrastruktur zum Teil und zeitweise außer 511 

Betrieb genommen und einige Einrichtungen sogar gar nicht erst in Betrieb genommen, wie 512 

etwa die Shuttle Gates. Etwa 80 % der Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, und bis 2023 sollen 513 

200 Stellen wegfallen. Die aktuelle Situation führe trotz aller Kostenersparnis dazu, dass man 514 

im Jahr 2020 ca. 130 Millionen Euro Verlust haben werde. Erst ab 2023 könne man 515 

erwartungsgemäß wieder in eine Gewinnzone kommen. Und erst im Jahr 2025 werde man 516 

wieder bei etwa 80 bis 85 % des Vorkrisenverkehrs liegen. 517 

 518 

Herr Scharnberg schließt den Vortrag mit der Feststellung, dass der Flughafen Hamburg 519 

zumindest in der laufenden Legislaturperiode nicht derjenige sein werde, der den 520 

Koalitionären vor Augen gestanden habe, als der Koalitionsvertrag geschlossen wurde. Diese 521 

neue Realität sei auch ein Faktum im zukünftigen Umgang mit und bei den gestellten 522 

Erwartungen an die FHG. 523 

 524 

Herr Dr. Breyer erklärt, es sei wirklich ein dramatisches Bild, das Herr Scharnberg zeichne. Er 525 

möchte daher wissen, ob es deswegen nicht naheliegend sei, die Betriebszeiten 526 
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einzuschränken, d.h. den Flughafen z.B. erst um 7 Uhr morgens aufzumachen und schon um 527 

9 Uhr abends zu schließen. 528 

 529 

Herr Scharnberg erwidert, dass Flughäfen öffentliche Infrastruktureinrichtungen mit einer 530 

Betriebspflicht seien. Eine teilweise Stilllegung von Flughäfen sei politisch nicht gewünscht. 531 

Die Betriebsgenehmigung sehe genau die Betriebszeiten vor, die aktuell gelten, eine 532 

Änderung sei nicht ohne weiteres möglich. 533 

 534 

Herr Kraft führt aus, dass die aktuell etwa 120 Flugbewegungen pro Tag doch immer noch 535 

erheblich mehr als z.B. in den 1950er und 1960er Jahren seien. Die aktuellen Bewegungs-536 

zahlen entsprächen eher den Werten aus den 1980er Jahren, als es mit der sogenannten 537 

Billigfliegerei losgegangen sei. Als Initiative sage man, dass es jetzt langsam „back to normal“ 538 

gehe. Natürlich sei der Flughafen prinzipiell verpflichtet, 24 Stunden am Tag Starts und 539 

Landungen zu ermöglichen. Aber statt bis 23 Uhr könne man doch sagen, dass man den 540 

normalen Betrieb bis 21 Uhr abwickle. Dann würde man Corona als Chance begreifen. 541 

 542 

Herr Schubert fragt die Vertreter aus der Politik, ob der Koalitionsvertrag nun nicht doch 543 

ergänzt oder angepasst werden müsste. Er schlägt vor, dass man sich speziell in den 544 

Fraktionen der Grünen und der SPD bis zur nächsten Sitzung Gedanken hierzu machen solle. 545 

Des Weiteren geht er noch einmal auf die Berechnungen des Flughafens ein, was eine 546 

Stunde weniger Betrieb zu den Tagesrandzeiten kosten würde. Ihn würde interessieren, was 547 

diese Stunde nun den Steuerzahler kosten wird. Außerdem möchte er gerne wissen, wer 548 

denn jetzt eigentlich für die Verluste des Flughafens aufkommt.  549 

 550 

Herr Scharnberg antwortet Herrn Kraft, dass es der ureigene Auftrag des Flughafens sei, 551 

Hamburg an das internationale Verkehrsnetz anzuschließen. Daher müsse man die 552 

Gesetzmäßigkeiten dieses internationalen Systems berücksichtigen. Insofern sind der 553 

Betriebsstart und deren Ende wichtige Faktoren für Airlines, um Flüge von und nach 554 

Hamburg anzubieten. Man habe diesen Punkt bereits mehrfach in der Allianz behandelt, und 555 

natürlich seien die Randzeiten immer wieder Thema in dieser Runde. Man könne in der 556 

Allianz jedoch nicht den Stand der 1960 er Jahre als Maßstab nehmen. Man müsse mit 557 

Augenmaß schauen, wie man den innerstädtischen Flughafen bestmöglich gestalten könne. 558 

Zu den konkreten Kosten in dieser einen Stunde Betriebszeit könne er nichts sagen, für das 559 

Jahr 2020 werde man aber Verluste von ca. 130 Millionen Euro haben. Diese Verluste 560 

werden sich beide Gesellschafter teilen. Es werde aktuell versucht zu erreichen, dass der 561 

Bund sich an diesen Kosten beteiligt. Der Flughafen habe ansonsten in den letzten 20 Jahren 562 

über 700 Millionen Euro Gewinn an die Gesellschafter abgeführt. Nun müsse es in der Krise 563 

eine Kompensation geben. 564 

 565 

Herr Dr. Schwartz (online zugeschaltet) sagt, man wisse noch nicht, wie die Kosten zwischen 566 

den Eigentümern aufgeteilt würden und ob der Bund einen Teil der Verluste übernehmen 567 

werde. Er weist darauf hin, dass die Hamburger statistisch betrachtet vier bis fünf Flüge pro 568 

Jahr unternehmen würden und stellt Frau Dr. Putz die Frage, was die Politik dagegen tun 569 

wolle, dass die Hamburger dermaßen häufig fliegen, während neun von zehn Menschen auf 570 

der Welt in ihrem Leben noch nie geflogen seien. Des Weiteren kritisiert Herr Dr. Schwartz, 571 

dass das Jahr 2005, das der Flughafen gerne für seine Vergleiche verwende, ein schlechter 572 

Bezugspunkt sei. Referenzjahr beim Klimaschutz sei das Jahr 1990. 573 

 574 
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Herr Günes merkt zu der Präsentation von Herrn Scharnberg an, dass er am Vortag im AOC 575 

mit seinen Kollegen zusammengesessen habe. In Anbetracht der dort besprochenen Dinge 576 

sei die von Scharnberg vorgestellte Prognose aus seiner Sicht recht optimistisch. Eine 577 

Erholung des Flugverkehrs auf 50 bis 60 % des Vorjahresniveaus halte er für sehr, sehr 578 

optimistisch. Der aktuelle Betrieb sei nach einem kurzen Hoch im Sommer wieder 579 

ausgesprochen mau, gerade jetzt im Oktober, der normalerweise ein sehr verkehrsreicher 580 

Monat sei. Das jetzige Flugprogramm sei absolut nicht wirtschaftlich, sondern absolut 581 

defizitär. Zur Frage der Randzeiten führt er aus, dass die Verbindungen, die man anbiete, ja 582 

nicht nur „point to point-Flüge“, sondern auch entsprechende Zubringerflüge seien. Man 583 

lebe zu einem großen Teil von Umsteigeverbindungen. Die Verbindungen seien mit dem 584 

aktuellen Notfallflugplan auch für die Passagiere weniger attraktiv. Die ganze Welt sei für die 585 

Airlines und die ganze Branche auf den Kopf gestellt. Mit dem sehr dynamischen Corona- 586 

Geschehen verändere sich auch das Buchungsverhalten. Passagiere würden nun eher 587 

innerhalb von 14 Tagen buchen, als eine Reise oder einen Flug langfristig zu planen. Aktuell 588 

überhaupt einen Flug darzustellen, sei sehr schwierig. Die Kurzarbeit in den Unternehmen 589 

rette ganz viel, aber eigentlich müsste es jetzt schon ganz viele betriebsbedingte 590 

Kündigungen geben. Das Geschäft liege aktuell am Boden. Er würde sich im Jahr 2021 über 591 

50 % des Flugverkehrs aus dem Jahr 2019 freuen. Die Deutsche Lufthansa beurteile die 592 

Zukunft insofern deutlich pessimistischer. 593 

 594 

Herr Dr. Breyer möchte ganz konkret von Herrn Scharnberg wissen, ob der Flughafen-595 

betreiber seine Betriebserlaubnis verlieren würde, wenn er den Flugverkehr um 7 Uhr 596 

morgens statt um 6 Uhr starten würde. 597 

 598 

Herr Scharnberg antwortet, dass man als Flughafenbetreiber genauso wie bei einer 599 

Autobahn nicht einfach sagen könne, dass man die jeweilige Infrastruktur kurz mal schließt. 600 

Das könne man bei öffentlicher Infrastruktur schlicht und ergreifend nicht machen. Dies 601 

gelte bereits, wenn es nur um fünf Minuten geht, und erst recht für den Flughafen Hamburg 602 

als Airport von nationaler Bedeutung.  603 

    604 

Herr Schröder sieht das Problem darin, dass die Fliegerei nicht unbedingt gebraucht werde, 605 

wenn es 70 % private Fliegerei gebe, z.B. wenn Leute mal eben zum Shoppen nach London 606 

wollen. Darauf setze doch das Wirtschaftsmodell der Airlines. Das breche jetzt zusammen. 607 

Und dieses Modell, das hier zusammenbreche, solle nun der Steuerzahler bezahlen. Das 608 

werde insgesamt teurer als die Elbphilharmonie. Man sollte darüber nachdenken, 609 

Einschränkungen der Betriebszeiten in Kauf zu nehmen. Man spreche hier auch über 610 

Störerhaftung, schließlich sei der Schlaf der Anlieger gestört. Es müsste geprüft werden, wie 611 

das eingeschränkt und vernünftig geregelt und wie das Geschäftsmodell der Airlines auf 612 

gesunde Füße gestellt werden könnte. 613 

 614 

Herr Kraft weist darauf hin, dass die Koalitionäre den Begriff „Stadtflughafen“ verwendet 615 

hätten, das finde er gut. Die anderen beiden europäischen Stadtflughäfen, die auch so 616 

bezeichnet werden, Stockholm (Bromma) und London (City Airport), hätten ganz andere 617 

Einschränkungen, hier gebe es gesicherte Ruhezeiten am Wochenende. Es könne in 618 

Hamburg in Bezug auf die Betriebszeiten doch nichts anderes gelten als in Stockholm oder 619 

London, es sei doch alles die EU. Er halte es für angebracht, sich an diesen Modellen zu 620 

orientieren. 621 

 622 
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Herr Scharnberg möchte kurz auf Herrn Schröder und Herrn Kraft eingehen. Er akzeptiere 623 

natürlich die verschiedenen Sichtweisen: Die der Airlines und die der Initiativen, aber auch 624 

die der Passagiere. Er habe in seinem Vortrag die Karte gezeigt mit den Ländern, die gemäß 625 

RKI als Risikogebiet eingestuft seien (siehe Anlage 3). Menschen könnten schlicht nicht 626 

reisen, das Bedürfnis sei aber nach wie vor vorhanden. Das Thema Störerhaftung sei ein 627 

schwieriges Problem. Deshalb gebe es ja Planfeststellungen für Flughäfen. Hier werde nach 628 

einem langen Prozess und in Abwägung verschiedener Interessen ein Kompromiss gefunden, 629 

der dann für alle Seiten rechtlich bindend sei. Dazu gehören dann auch legitime Eingriffe in 630 

Nachtzeiten. Damit seien diese aber alles andere als rechtswidrig. Zu den Stadtflughäfen 631 

London und Stockholm führt Herr Scharnberg aus, dass London ganze fünf Flughäfen habe, 632 

da sei es natürlich nicht allzu schwer, einen von diesen fünfen in den Betriebszeiten 633 

einzuschränken. In Stockholm gebe es ebenfalls einen weiteren internationalen Flughafen, 634 

der alle Betriebszeiten abdecke.  635 

 636 

Frau Dr. Putz möchte zum Koalitionsvertrag bemerken, dass man in der Runde sicherlich 637 

wisse, was es für ein Aufwand damit verbunden ist, einen solchen Vertrag zu verhandeln und 638 

zu beschließen. Wie sie bereits ausgeführt habe, sei dieser Vertrag für die laufende 639 

Legislaturperiode bindend. Aber natürlich gebe es Entwicklungen, auf die man reagieren 640 

müsse, und man versuche deswegen auch, einige Dinge nachzujustieren. Aber der Vertrag 641 

sei nun mal der Vertrag. Und zu Herrn Dr. Schwartz möchte sie sagen, dass es völlig richtig 642 

sei, dass einige Menschen für viele Emissionen verantwortlich seien. Aber um konkret zu 643 

sehen, was man als Grüne verändern kann, wolle man keine freiheitsrechtlichen 644 

Diskussionen führen. 645 

 646 

Herr Dr. Breyer spricht Herrn Scharnberg und seine Aussage an, Flughafenbetreiber könnten 647 

nicht ohne weiteres die Betriebszeiten einschränken. Er habe mal im Internet an einigen 648 

Stellen gesucht und herausgefunden, dass das sehr wohl geht. Er führt die Flughäfen 649 

Dortmund und Münster an, die in der Krise die Betriebszeiten angepasst hätten. Auf diese 650 

Frage wolle er nicht noch ein weiteres Mal dieselbe Antwort von Herrn Scharnberg hören, 651 

ihn würde vielmehr eine neutrale dritte Meinung interessieren. Wenn man immer über 652 

Belastungsreduzierungen redet, wolle er wissen, ob es im Ermessen des Flughafens liegt, das 653 

zu ändern, oder ob dieser es nur einfach nicht wolle. 654 

 655 

Frau Müller meint, dass die Wirtschaftsbehörde dieses Thema doch noch einmal prüfen 656 

solle. Damit ist Herr Dr. Breyer nicht einverstanden, weil er das Ergebnis einer solchen 657 

Prüfung schon zu kennen meint. Sein Vorschlag sei vielmehr eine Prüfung durch einen 658 

unabhängigen Anwalt. 659 

  660 

Herr Mohrenberg fragt Herrn Dr. Breyer zurück, ob er die Kompetenz der Genehmigungs-661 

behörde bezweifeln würde. 662 

  663 

Herr Dr. Breyer erwidert, es dürfe doch nicht die Behörde, die die Eigentümer-Funktion hat, 664 

auch die Kontrolle durchführen. Man müsse mal feststellen, was die Tatsachen sind, und 665 

dürfe sich nicht alles so hinbiegen, wie man es braucht. Man wisse ja, was er meine, wie es 666 

etwa mit Herrn Rösler gewesen sei, der sich auch immer alles zurechtgebogen habe. Er sei 667 

der Ansicht, Frau Müller sollte klären, wie eine unabhängige Untersuchung abgewickelt 668 

werden könnte. 669 

 670 
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Frau Dr. Pieroh-Joußen merkt an, dass Herr Dr. Breyer eine Regelung erwähnt habe, die sie 671 

vom Flughafen in Münster her kenne. Sie habe da früher einmal gearbeitet und würde 672 

anbieten, dort einmal nachzufragen. Frau Müller stellt fest, dass dieses Angebot positiv 673 

aufgenommen wird. 674 

 675 

Herr Schubert fährt fort und meint, es drohe das Szenario, dass der Flughafen pleitegeht. Er 676 

möchte wissen, ob es möglich wäre, einen wirtschaftlichen Verbündeten für die Stadt zu 677 

finden.  678 

 679 

Herr Scharnberg erklärt, dass es einen solchen Verbündeten mit AviAlliance bereits gebe, der 680 

als Gesellschafter ebenfalls 50 % der Verluste trage. 681 

 682 

Frau Müller bittet mit Blick auf die Zeit nun darum, diese Diskussion einstweilen zu beenden, 683 

wohl wissend, dass sie nicht zu Ende sei. Sie dankt ganz besonders Herrn Günes für seinen 684 

heutigen Beitrag, da sie gemerkt habe, dass die Vertreter aus der Wirtschaft sich in der 685 

Allianz ansonsten eher zurückhalten würden. Frau Müller stellt außerdem fest, dass die 686 

Welten, in denen diskutiert wird, offenkundig sehr unterschiedlich seien. Die Positionen 687 

seien weit auseinander. Sie denke da z.B. auch an Herrn Hellwig, Betriebsratsvorsitzender 688 

der FHG, denn es gehe im Zusammenhang mit der Krise ja auch um große Sorgen bei den 689 

Beschäftigten. Dies sei ein Thema, das ebenfalls stärker wahrgenommen werden sollte. Über 690 

diese unterschiedlichen Aspekte miteinander zu diskutieren, da sei man nach ihrer Meinung 691 

immer noch am Anfang. Und wenn sie nun übergehe zum Thema Weiterentwicklung der 692 

Allianz, dann würde das sicher erneut sehr deutlich werden. 693 

 694 

TOP 4 Infos zur weiteren Arbeit der Allianz und Terminplanung 2021 695 

 696 

Frau Müller berichtet, man habe zum Thema Weiterentwicklung der Allianz erste Gespräche 697 

in der Vorbereitungsgruppe geführt. Dabei habe sich einiges wegen der Corona-Problematik 698 

verzögert. Auch die Vertreter der Parteien seien deswegen später als ursprünglich gedacht 699 

benannt worden. Es gebe jetzt verschiedene Ansätze, wobei man sich einig sei, dass es um 700 

Fluglärmreduzierung und Klimaschutz gehen solle. Die Vorbereitungsgruppe habe erste 701 

Einzelthemen angesprochen, die bearbeitet werden sollten. Dazu gehöre auch die Frage, ob 702 

Aufsicht und Kontrolle des Flugverkehrs in Hamburg gut organisiert sind. Und Herr Dr. 703 

Schwartz habe auch das Thema Kennzahlen mit konkreten Vorschlägen eingebracht.  704 

 705 

In diesem Zusammenhang sei auch ein Diskussionspapier des Flughafens behandelt worden, 706 

in dem unter anderem der Vorschlag gemacht wurde, die Arbeit der Allianz zu 707 

konzentrieren. Dieses Papier sei als vertraulich bezeichnet worden, damit man erstmal in der 708 

Vorbereitungsgruppe betrachten könne, was miteinander gehe. Weitere Beiträge aus dem 709 

Kreis der Allianz seien erwünscht, weil man ja wisse, dass es die Diskussion um die Allianz 2.0 710 

schon länger gebe, jedoch bislang noch keine konkreten Vorschläge eingebracht worden 711 

seien.  712 

 713 

Einig sei man sich in der Vorbereitungsgruppe, gemeinsam zu betrachten, wie sich der 714 

Luftverkehr in den nächsten drei Jahren entwickelt und welche Gestaltungsmöglichkeiten 715 

man dazu in Hamburg hat. Aber was man darunter verstehen könnte und welche Pakete 716 

man für die Diskussion im Plenum vorschlagen sollte, darüber gingen die Vorstellungen 717 
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weiterhin sehr auseinander. Insofern werde kein Weg daran vorbeiführen, diesen strittigen 718 

Meinungen Raum zu geben. 719 

 720 

Persönlich möchte Frau Müller noch etwas zu den Auseinandersetzungen im Initiativkreis 721 

sagen, die im Vortrag von Herrn Schröder zu erkennen gewesen seien. Sie habe persönlich 722 

im Moment keine leichte Situation, da sie in diese Kontroverse nicht eingreifen könne und 723 

werde. Sie wolle auch keine Entscheidungen treffen müssen, wer hier an welcher Stelle 724 

recht habe. Konflikte seien ja durchaus normal im politischen Leben, trotzdem sei sie sehr 725 

daran interessiert, dass die Initiativen mit einer gemeinsamen Stimme sprechen würden. 726 

Dies liege aber in der Hand der beteiligten Initiativen. Sie würde sich dafür einsetzen, dass 727 

man auch in schwierigen Situationen sorgfältig miteinander umgeht. 728 

 729 

Herr Schröder möchte Frau Müller danken, dass sie in dem Streit neutral geblieben sei. Er 730 

würde sich wünschen, dass die Vorbereitungsgruppe Vorschläge zu Themen und zur 731 

Tagesordnung mache und Allianz dann darüber entscheide, was besprochen werde. Ein 732 

Papier dazu von Seiten der Initiativen, das sich derzeit im Entwurfsstadium befinde, könne er 733 

gerne in die Runde geben, wenn es fertig sei. Grundsätzlich wolle man, dass die Initiativen 734 

vertrauensvoll zusammenarbeiten, aber wenn das Vertrauen in eine einzelne Person nicht 735 

mehr da sei, dann wolle man diese Person auch abberufen können. Er würde sich wünschen, 736 

dass man dieses Thema das nächste Mal wieder aufnimmt. 737 

 738 

Herr Scharnberg führt mit Blick auf das Diskussionspapier des Flughafens aus, dass es für das 739 

Plenum seiner Meinung nach nicht leicht sei, ein Papier zu bewerten, das man zum Teil nicht 740 

kenne. Man wünsche sich im Rahmen und unter Berücksichtigung der Heterogenität der 741 

Interessen in der Allianz, dass man zum Start einer Plenumssitzung nicht erst einmal 742 

diskutieren müsse, worüber man sprechen wolle. Die Vorbereitungsgruppe sei die Plattform, 743 

in der man dies erörtern solle und bislang auch sehr offen getan habe. Grundsätzlich wolle 744 

man erreichen, dass man die Themen, die brennen würden, wirklich auf die Tagesordnung 745 

setzt. Man habe von Seiten des Flughafens ein entsprechendes Papier eingebracht, weil man 746 

zum einen das Mandat der Bürgerschaft für die Allianz habe und zum anderen der 747 

besonderen Situation der Corona-Krise gerecht werden wollte. Seine Bitte an die Allianz sei 748 

daher, dass alle ihre Vorstellungen einbringen.  749 

 750 

Herr Jahn sagt, dass man die Auseinandersetzungen im Initiativkreis klären wolle. Im 751 

Protokoll solle erwähnt werden, dass es hier aktuell keine Einigkeit gebe.  752 

 753 

Herr Dr. Schwartz (online zugeschaltet) erklärt, dass das von Herrn Schröder vorgestellte 754 

Papier nicht einvernehmlich abgestimmt worden sei und von einem Teil der Initiativen nicht 755 

als Positionspapier des Initiativkreises anerkannt werde. 756 

 757 

Frau Müller bemerkt, dass sicher für einige in der Runde nicht ganz klar sei, was hier 758 

diskutiert wird. Es gebe bei den Initiativen einen gewissen Klärungsbedarf in Bezug auf die 759 

Allianz und die Vertretung im Plenum und in der Vorbereitungsgruppe. Das könne man hier 760 

nicht gut weiter diskutieren, und sie hoffe, dass die Initiativen das hinbekommen. Das würde 761 

die Arbeit der Allianz sicher erleichtern. 762 

 763 

Frau Müller beendet diese Aussprache mit dem Hinweis, dass es noch keinen konkreten 764 

Terminvorschlag für eine nächste Sitzung gebe. Man peile aber an, im März nächsten Jahres 765 
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wieder zusammenzukommen, wenn Corona dies zulasse. Andernfalls würde sie es 766 

anstreben, eine Online-Sitzung durchzuführen. Es sei schwierig, allen Anforderungen gerecht 767 

zu werden, weil gleichzeitig die Gesundheit natürlich an erster Stelle stehen müsse. 768 

 769 

Die Vorbereitungsgruppe werde einen Vorschlag machen, wie man inhaltlich weiter arbeiten 770 

und vorankommen könne.  771 

 772 

Frau Müller schließt die Sitzung mit einem Dank an alle Impulsgeber und insbesondere an 773 

Frau Dr. Putz und Herrn Mohrenberg, die es kurzfristig übernommen hätten, den 774 

Koalitionsvertrag vorzustellen und aus ihrer Sicht einzuordnen. 775 

 776 

ENDE 20:26 Uhr 777 

 778 
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Hamburg Airport
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Verspätungen nach 23 Uhr
Beim Thema Verspätungen haben wir gemeinsam große Fortschritte erreicht.
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Verspätungen nach 23 Uhr
Beim Thema Verspätungen haben wir gemeinsam große Fortschritte erreicht.
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Verspätete Starts
23-24 Uhr // Vergleich 2019 & 2020
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Verspätete Landungen
23-24 Uhr // Vergleich 2019 & 2020

Z a h l d e r  

v e r s p ä t e t e n  

L a n d u n g e n

J u n i  - S e p t e m b e r

2 0 1 9 :  2 4 4

2 0 2 0 :  1 4

66

53

65

60

3
5

4
2

0

10

20

30

40

50

60

70

Juni Juli August September

2019 2020

© Flughafen Hamburg GmbH



Seite 522. Oktober 2020

Verspätungen nach Richtung
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Nutzung der „25 % Regelung“
21 Punkte Plan
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Verspätungsgründe im Jahresvergleich
Anteile September 19 & 20
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Anlage 2: Präsentation, Zum Koalitionsvertrag und zur Allianz für Fluglärmschutz (Fluglärm Niendorf, 

Uwe Schröder)



Zum Koalitionsvertrag 

und zur Allianz

für Fluglärmschutz

Uwe Schröder



Koalitionsvertrag: 
„Die heutigen Betriebsregeln und die Betriebszeiten 
werden beibehalten.“

Bei einem „Anstieg des Flugaufkommens soll die 
Gesamtlärmbelastung sowie die dem Flughafen zurechenbaren CO2-
Emissionen das Niveau des Jahres 2019 möglichst nicht übersteigen.“

Prüfen ob die „… CO2-Komponente im Flughafenentgelt einbezogen 
werden kann. Mehreinnahmen: für synthetische Kraftstoffe 
investiert.“ 



„Im Umfeld des Stadtflughafens soll eines städtebaulich geordnete und 
anwohner*innenverträgliche Entwicklung entlang der Achse Alsterkrugchaussee –
Langenhorner Chaussee, von der Kreuzung Hebebrandstraße/Sengelmannstraße
über den Gewerbestandort Heselstücken bis zur Zeppelinstraße in 
Zusammenarbeit der beteiligten Behörden und des Bezirks Hamburg Nord 
erfolgen.“

Was für eine Entwicklung?? 
Airport City (Magistralenkonzept)?



Bekenntnis zur Allianz

„Die erfolgreiche Allianz gegen den Fluglärm werden wir 
fortführen und weiterentwickeln.“



Vorschlag zur Weiterentwicklung

Allianz als Dialogforum 
Parität, Vetorecht
Transparenz

Moderation finanziert durch FHH
Neutraler Tagungsort
Drei Mal jährlich

Getrennte Berichte



Vorschlag zur Weiterentwicklung

Belastungsreduzierung

Anzahl der Betroffenen reduzieren (Flugrouten)

Tagrandzeiten besser schützen (Nachts ist Ruhe)

Keine zusätzliche Startbahn



Vorschlag zur Weiterentwicklung

Rechte der FLSB ausbauen

AG FLSB zur Kontrolle der Regeleinhaltung



Zum Initiativkreis

Diskussionen um ein Papier aus der VG, das als 
„Vertraulich“ für die Allianz gekennzeichnet ist.

Diskussionen um die Abberufung eines Mitglieds 
aus der VG



Einfluss auf die Inis durch Strategiepapier

„Dazu muss auch ein offener Austausch gehören, wie mit der die Allianz 
begleitenden Öffentlichkeitsarbeit insbesondere der Initiativen und den daraus 
entstehenden Erwartungen an Mitglieder und Politik umgegangen werden soll.“

„Stärkung der Vorbereitungsgruppe“

„Straffung der Mitgliederzahl“



Beschlussfähigkeit des Inikreises

Deutliche Mehrheit der Initiativen war vertreten und hat die Beschlüsse 
getragen.*

Es gibt keine Geschäftsordnung, keine Satzung, keine Fristen.

Beschluss: 
• Abberufung eines Mitglieds der VG wegen Vertrauensverlust
• Diskussionspapier Allianz 2.0

*Getragen von Michael Breyer (BIG), Achim Hartmann (NIG Norderstedt), Lothar Galka, Uwe Schröder 

(Fluglärmschutz Niendorf), Werner Kleinschmidt (IFL), Rainer Köncke (FSH), Ulrike Zeising, AK Klima + Luftverkehr des 
Kommunalvereins Groß Borstel. Eingeladen, aber nicht gekommen waren: René Schwartz (entschuldigt), Gebhard 
Kraft (entschuldigt), Reimer Ratje. Inis aus Elmenhorst und Jersbek haben bisher nicht an den Sitzungen des IK 
teilgenommen, werden auf Wunsch gerne eingeladen.



Moderation

Bitte weiterhin keine Parteilichkeit. 

Vielen Dank für die bisherige Arbeit.



Anlage 3: CORONA Update (Hamburg Airport, Hr. Scharnberg)
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CORONA Update
Allianz für den Fluglärmschutz

Hamburg,  22.10.2020
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Reisebeschränkungen verhindern die Wiederaufnahme von Luftverkehr.

Reisewarnung des Auswärtigen Amtes Freier Reiseverkehr Teile des Staates sind Risikogebiet

Eine Einreise in die EU ist zudem aus Kanada, Australien, Japan, Südkorea, Uruguay, Georgien und Tunesien möglich.

Reisebeschränkungen

Quelle: Auswärtiges Amt, RKI, Weltluftfahrtverband IATA.
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H i s t o r i s c h  
u n g e k a n n t e s  

A u s m a ß
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Bedeutung National
Flughäfen sind entscheidend für die deutsche Wirtschaft

~600 Ziele im 
Direktflug zu 
111 Ländern 
erreichbar

27 Mrd. 
Bruttowertschöpfung

180.000 Beschäftigte 2 Mrd. Investitionen

6,5 Milliarden 
Jahresumsatz

30% der deutschen 
Überseeexporte
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Arbeitsplätze der FHG
Hamburg Airport - ein verlässlicher Arbeitgeber

1159 1182 1259 1207 1245

705 726
769 806

867

0

500

1000

1500

2000

2500

2015 2016 2017 2018 2019

Töchter/Beteiligungsunternehmen FHG

Jahresmittelwerte ohne Auszubildende und Geschäftsführung

1864 1908 2028 2013 2112



Seite 5

Verkehrsentwicklung National
- 70 % in diesem Jahr und -50 -60 % in 2021
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Reiseentwicklung
Nur 25% der Menschen planen noch eine Reise

53%

52%

45%
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Quelle: ADV Fluggastbefragung, Oktober 2020
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Umsatzerlöse Flughäfen National
10 Millionen Mindereinnahmen pro Tag

In Summe 2 Milliarden von März bis September

-52,4%

-40,2%

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

2020

2021

Voraussichtlichte Gesamtumsatzerlöse im Vergleich zu 2019

* Quelle ADV, ohne: LBC, LHA, KSF, BWE, MGL, ERF (nur 2021)
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H A M  v o n  C O R O N A  
h a r t  g e t r o f f e n
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CORONA hat uns hart getroffen
Der Verkehr brach im April und Mai 2020 nahezu komplett ein.
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3,98 Mio. 
Passagiere

- 70 %
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Verkehrsentwicklung 2020
Nach einer kurzen Erholung nimmt die Entwicklung in 

den vergangenen Wochen wieder ab.
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Corona-Maßnahmenbündel
Wir waren und sind ein gesundes Unternehmen. Dennoch müssen wir unsere 

Kosten und Strukturen an das aktuelle Umfeld anpassen. Dank HAM Flex 
profitieren wir dabei von einem einjährigen Vorsprung

Kosten senken / 
Erlöse steigern

Investitionen 
verschieben

Aktuell: Betrieb 
anpassen

Personal: Kurzarbeit, 
Einstellungsstopp, 

neue Struktur
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Das bedeutet es konkret….

Kosten senken, Erlöse steigern

• 30 Millionen Euro p.a. Kostensenkungsprogramm HAM Flex

• Davon 20 Millionen p.a. aus Sachkosten

• Mindestens 250 Mio. € Verluste bis 2023

Betrieb anpassen

• Zeitweise Schließung von Terminals und  Pier Süd

• Zeitweise Schließung von Parkhäusern

• Verzicht auf Nutzung Shuttle Gates

• Reduktion von Serviceangeboten

• Übernahme von Leistungen der Dienstleister

Investitionen verschieben

• Shuttle Gates absehbar nicht in Betrieb

• Pier Süd Erweiterung „auf Eis“

• HAM Bag (Gepäckanlage) verschoben

Personal

• 80% der Belegschaft in Kurzarbeit

• Abbau von 200 Stellen bis 2023

• Gehaltsverzicht

• Nach Möglichkeit Verzicht auf 
betriebsbedingte Beendigungskündigungen

Gewinnzone erst wieder ab 2023 – Verkehr 2025 erst bei 85%
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H A M B U R G  A i r p o r t

w i r d  n a c h  C o r o n a  
f ü r  l a n g e  Z e i t  

n i c h t  m e h r  d e r  G l e i c h e  s e i n  
w i e  z u v o r
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Vielen Dank
Hamburg Airport
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Corona-Schutzmaßnahmen

Wir informieren frühzeitig, umfassend 
und transparent

• Website (Flughafen, Airlines, Reiseveranstalter, …)

• Social-Media-Kanäle (Facebook, Twitter, 
Instagram)

• Infos bei der Parkplatzbuchung

• Podcast

• Hinweistexte + Piktogramme

Wir schaffen physische Distanz

• Vermeidung Bus Boarding

• (Kostenlose) Aufgabe des Handgepäcks

Wir reduzieren Kontakte

• Durchgängige Abstandsmarkierungen

• Modifizierte Sicherheitskontroll-Prozesse

• Kontaktloser Check-In

• Angepasstes Gastronomieangebot

• Kontaktloses Boarding

Wir verstärken Hygienemaßnahmen

• Desinfektionsmittelspender

• Maskentragepflicht für Mitarbeiter/-innen

• Verstärktes Reinigungspersonal


