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7. Protokoll (geänderter Entwurf)         

zur Zusammenkunft der  
Allianz für den Fluglärmschutz // 7. Sitzung 

am Donnerstag, 22. Februar 2018, 18:30 Uhr; Flughafen Hamburg, 
Lilienthalhaus, Flughafenstr 1-3, 22335 Hamburg, Raum Berlin. 
 
Verantwortlich: Traute Müller 

Verfasser: Janina Rautenstrauch 
 
Anwesende:  
Jens Assmann (Handelskammer Hamburg), Dr. Andreas Dressel (SPD-Fraktion), Lothar 
Galka (Fluglärm Niendorf), Tjark Giller (AOC Hamburg), Jan Eike Hardegen (FHG), Stefanie 
Harder (FHG), Hans-Werner Harmuth (Kreis Stormarn), Margarete Hartl-Sorkin (BIG Flug-
lärm Hamburg), Markus Jahn (Arbeitsgruppe Fluglärmschutz Jersbek), Rudolf Kapp (BIG 
Fluglärm Hamburg e.V.), Rainer Köncke (Fluglärm Niendorf), Gebhard Kraft (Notgemein-
schaft der Flughafen-Anlieger), Hansjörg Lüttke (UV Nord), Susanne Mollner (FGE Flug-
lärmgeplagte Gemeinde Elmenhorst), Martin Mosel (BAW Bürgerinitiative für Fluglärmschutz 
in HH und SH), Traute Müller (Moderatorin), Dr. Gudrun Pieroh-Joußen (BUE), Reimer Rath-
je (Wir in Norderstedt), Janina Rautenstrauch (FHG), Harald Rösler (Bezirksamtsleiter Nord), 
Axel Schmidt (FHG), Benjamin Schubert (Fluglärmschutz Hamburg e.V.), Uwe Schröder 
(Fluglärm Niendorf), Dr. René Schwartz (BAW Stormarn), Cornelia Teegen (Arbeitsgemein-
schaft Fluglärmschutz Jersbek), Dr. Ina Tjardes (BWVI), Dr. Anjes Tjarks (Grüne-Fraktion) 
 

1. Genehmigung des Protokolls vom 05.10.2017 

Frau Müller begrüßt die anwesenden Mitglieder der Allianz zur ersten Sitzung im neuen Jahr 
2018. In dieser Sitzung soll einer der Schwerpunkte auf einer Bilanzierung der vergangenen 
Arbeit der Allianz für den Fluglärmschutz liegen. Mit Verweis auf eine Klingel, die als Unter-
stützung zur Moderation eingesetzt werden soll, wird darum gebeten, die Wortbeiträge nicht 
zu lang zu gestalten.  

Frau Müller geht die einzelnen Tagesordnungspunkte durch, die mit der Einladung versendet 
wurden und erklärt, dass die Bilanz zur Arbeit der Allianz in einem anderen Format als sonst 
beraten werden soll. Es soll der Versuch unternommen werden, dass sich die Allianzmit-
glieder auf ein gemeinsames Ziel einigen können, um dieses dann auch zu erreichen. 

Frau Müller verweist zudem auf den Zwischenbericht der AG Messen, der in der heutigen 
Sitzung ebenfalls vorgestellt werden soll. Aus diesem Grunde seien auch die Mitglieder der 
AG Messen anwesend und würden an der heutigen Sitzung teilnehmen.  

Frau Müller ergänzt, dass Herr Galka in der Funktion als Mitglied der AG Messen anwesend 
sei. Für die Initiative Fluglärm Niendorf nehme heute und künftig Herr Uwe Schröder an der 
Sitzung teil.  

Frau Müller führt aus, dass das Protokoll der letzten Sitzung vorliegt, die Änderungen seien 
gelb markiert. Es habe wenige Änderungswünsche gegeben. Frau Müller verweist auf die 
Änderungswünsche auf den Seiten 4, 7, 19, 24 sowie 26. Speziell im Vortrag der Deutschen 
Flugsicherung habe es noch einige Änderungen und Anpassungen gegeben, die aber alle-
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samt übernommen wurden. Frau Müller erklärt, dass die Beiträge der Vortragenden von den 
Rednern autorisiert werden sollten. 

Herr Dr. Schwartz beklagt, dass es offene Stände bei den Protokollerklärungen gibt und bit-
tet zu Protokoll zu nehmen, dass er nicht einverstanden sei mit der Rückmeldung auf  seine 
Frage an die Deutsche Flugsicherung (DFS GmbH) hinsichtlich der Auslastung und Kapazi-
täten in den oberen und unteren Lufträumen in Deutschland. 

Frau Müller erklärt, dass es mit dem Anhang 8 eine Protokollerklärung der Deutschen Flug-
sicherung gebe und damit eine Antwort vorliege. 

Herr Dr. Schwartz erwidert, dass die Rückmeldung der DFS GmbH nicht zufriedenstellend 
sei und er verärgert sei, dass es auf eine einfache Nachfrage hinsichtlich eines in der Allianz 
präsentierten DFS-Vortrags keine inhaltliche Antwort geben soll. Die Deutsche Flugsiche-
rung sei immerhin eine staatliche Tochter und damit verbunden auskunftspflichtig. Er bittet, 
das zu Protokoll zu nehmen.  

Frau Müller erklärt, dass dieser Punkt zu Protokoll genommen wird. 

Herr Schubert ergänzt, dass auch er Fragen an die Deutsche Flugsicherung gehabt hätte 
und es vor diesem Hintergrund sehr bedauerlich findet, dass Frau Wächter nicht anwesend 
ist. Er bittet darum, dass in so einem Fall ein Vertreter entsendet werden soll.  

Herr Schubert merkt an, dass die Protokollerklärungen und Aussagen der Deutschen Flugsi-
cherung unbefriedigend seien. Er erklärt, dass die Initiativvertreter ehrenamtlich tätig seien 
und sich in komplexe Sachzusammenhänge einarbeiten würden, dies gebe es immer zu be-
rücksichtigen. 

Herr Schubert dankt für die sehr gute Protokollführung, das Protokoll der vergangenen Sit-
zungen sei sehr gut lesbar und vollständig gewesen. 

Herr Rathje führt aus, dass er die Beantwortung von Herrn Scharnberg unbefriedigend und 
unzureichend finde. Die Protokollerklärung, die beinhalte, dass von Seiten des Flughafens 
10-15 Fluggesellschaften angeschrieben worden seien, sei nicht ausreichend. Herr Scharn-
berg müsste genauer wissen, mit wie vielen Fluggesellschaften er genau gesprochen habe. 
Herr Rathje bittet Frau Harder, Herrn Scharnberg dies nochmals auszurichten. 

Frau Müller erklärt, dass sie dies Herrn Scharnberg nochmals ausrichten wird. 

Frau Müller bittet die Allianzmitglieder um Genehmigung des Protokolls. 

Die Mitglieder der Allianz beschließen das Protokoll der 6. Sitzung in der vorliegenden Fas-
sung. 

 

2. Kurzbericht aus der Anhörung zum Thema Fluglärm „Volkspetition für eine 
konsequente Nachtruhe am Hamburger Flughafen“ im Umweltausschuss 

Frau Müller erklärt, dass es den Wunsch aus Teilnehmerkreisen der Allianz gegeben habe, 
über die Anhörung zum Thema Fluglärm im Umweltausschuss zu berichten. Bedauerlicher-
weise habe es zu dem heutigen Termin eine Terminüberschneidung mit dem Umweltaus-
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schuss der Bürgerschaft gegeben, weshalb nicht alle Allianzmitglieder anwesend sein könn-
ten.  

Herr Dr. Schwartz führt aus, dass die Anhörung sehr intensiv gewesen sei. Es habe zwei 
Tagesordnungspunkte gegeben: Der eine Teil sei die Befassung mit der BUND-Volkspetition 
„Nachts ist Ruhe – Fair für alle, gut für Hamburg“ gewesen, der andere Teil sei der Bericht 
der Fluglärmschutzbeauftragten Frau Dr. Pieroh-Joußen zur Umsetzung des 16 Punkte-
Plans. 

Herr Dr. Schwartz fährt fort, dass der BUND im Umweltausschuss seine Präsentation vor-
stellen konnte. Es habe eine intensive Diskussion über eine Stunde gegeben, wobei ihn eini-
ge Fragen erschüttert hätten. Diese seien aus rein sektoraler Sicht gestellt worden, bei-
spielsweise aus der Sicht des Tourist-Marketings. Herr Dr. Schwartz ergänzt, dass bei der 
Nutzen-/Kostenabwägung die Betroffenen keine Nullsumme darstellen dürfen und mehr 
Flugpassagiere auch zu einer Anhebung der Lärmbelastung führen.  

Herr Dr. Schwartz resümiert, dass das Ergebnis der Sitzung eine weitere Expertenanhörung 
am 22. März 2018 sei, in der einzelne Experten ausgewählt und von den Vertreter*innen des 
Umweltausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft gehört würden. Im Anschluss würde 
die Bürgerschaft beschließen, wie mit dem Stadtflughafen weiter umgegangen werden soll. 

Frau Dr. Pieroh-Joußen ergänzt in Bezug auf die Sitzung des Umweltausschusses, dass die 
hier behandelte Drucksache den meisten Anwesenden bekannt sei und dazu viel diskutiert 
wurde. In Bezug auf die Expertenanhörung sei es nun wichtig, weitere Erfahrungen auch von 
anderen Standorten zu sammeln. 

Herr Dr. Dressel erklärt, dass der Umweltausschuss für alle Beteiligten erhellend war und es 
gut gewesen sei, die Thematik von allen Seiten zu beleuchten. Zum weiteren Verfahren hin-
sichtlich der Expertenkommission sei zu sagen, dass die Petenten an der Folgeanhörung im 
Umweltausschuss beteiligt werden sollen. Der Senat müsse sich dann über ein mögliches 
Petitum beraten.  

Herr Dr. Dressel ergänzt, dass der Punkt der Nachhaltigkeit mit berücksichtigt werden müs-
se. Gleichzeitig müsse aber auch berücksichtigt werden, was inzwischen alles passiert sei. 
So müssten unter anderem die Ordnungswidrigkeitsverfahren in ihrer Wirkungsweise 
angeschärft und ausgewertet werden.  

Herr Dr. Dressel erklärt, es habe über Fraktionsgrenzen hinweg Einigkeit bestanden, dass in 
den Punkten, bei denen die Fluglärmschutzbeauftragte Hilfestellung erbeten habe – soweit 
rechtlich möglich – auch geholfen werden solle. 

Herr Dr. Dressel habe beim Geschäftsführer des Flughafens angefragt und angeregt, ob eine 
Überprüfung der Regelung des Anreizsystems zur Neuwerbung von Fluggesellschaften mög-
lich wäre. Speziell die Rabattierung sei zu überprüfen: Es müsse geprüft werden, ob ein 
Malussystem eingeführt werden könne, sodass der Rabatt durch die Fluggesellschaften nur 
dann in Anspruch genommen werden könne, wenn sich diese regelkonform verhalten.  

Herr Dr. Dressel resümiert, dass es ein hohes Einvernehmen darüber gibt, das man nun in 
Ruhe zunächst bewerte, wie man mit der Empfehlung der Fluglärmschutzkommission umge-
he. Es müsse geklärt werden, wo es auch Grenzen gibt. Die Meinungsbildung laufe. 
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Herr Schubert erfragt, ob der Termin der Expertenkommission öffentlich sei und nach wel-
chen Kriterien die Experten ausgewählt worden seien. 

Herr Dr. Dressel antwortet, dass die Expertenanhörung ein öffentlicher Termin sei. In Bezug 
auf die Auswahl der Experten erklärt Herr Dr. Dressel, dass diese unterschiedlich verlaufen 
sei. Die Parteien hätten nach der Größe ihrer Fraktionen Vorschlagsrechte: Bereits benannte 
Experten seien sowohl Frankfurter Vertreter der Fluglärmschutzkommission, als auch Vertre-
ter von Fluggesellschaften. Es sei wichtig, ein breites Spektrum abzubilden, um die Vielfalt 
der Positionen deutlich zu machen. 

 

3. Evaluation 2017 und Verabschiedung einer Zielsetzung 

 

 Die Vorbereitungsgruppe hat die Arbeit der Allianz bilanziert. Ein Ergeb-

nis ist ein neuer Vorschlag für die Zielsetzung der Allianz. Bilanz und 

Zielsetzung sollen gemeinsam beraten werden. 

 

Frau Müller berichtet über die Arbeit der Vorbereitungsgruppe der Allianz für den Fluglärm-
schutz: (Rückblick Bilanzierung 2017, vgl. Anhang 1). 

Frau Müller bittet Herrn Dr. Dressel, den in der Vorbereitungsgruppe erarbeiteten Entwurf für 
die Formulierung der Zielsetzung vorzustellen. 

Herr Dr. Dressel berichtet über die seit Gründung der Allianz bestehenden Schwierigkeiten, 
sich auf ein gemeinsames Ziel zu einigen. Die unterschiedlichen Ziele nebeneinander stehen 
zu lassen, sei damals der Kompromiss gewesen. Jetzt wolle die Vorbereitungsgruppe einen 
Vorschlag zur Überbrückung der Gegensätze machen. 

Im Mittelpunkt, so Herr Dr. Dressel, steht dabei das Verständnis der Allianz als Dialogforum. 
Es sei feststellbar ist, dass das Verständnis füreinander und auch für die jeweiligen Gegen-
positionen durch den Kenntnis- und Wissensgewinn der Sitzungen wächst. Es gebe ein gro-
ßes Interesse an der Allianz für den Fluglärmschutz. 

Herr Dr. Dressel betont, dass alle Mitglieder der Allianz aus unterschiedlichen Richtungen 
kämen, die einen aus Unternehmen, die anderen aus ehrenamtlichem Engagement. Das 
Bewusstsein müsse da sein, dass es unterschiedliche Interessenslagen gebe. Es müsse 
aber für die Arbeit der Allianz eine gemeinsam getragene Grundlage geben. Auch müssten 
gemeinsam getragene Vorschläge erarbeitet werden. Die gemeinsame Zieldefinition sei 
dann die breite Klammer.  

Herr Dr. Dressel wünscht sich deswegen, dass der von der Vorbereitungsgruppe ausgear-
beitete Formulierungsvorschlag für die Zielsetzung der Allianz die Zustimmung der Mitglieder 
erhalten werde. 

Frau Müller teilt im Anschluss die Mitglieder der Allianz in insgesamt drei Gruppen ein. Wie 
angekündigt sollen die Gruppen unter den Leitfragen: „Was ist gut gelaufen? Was ist mühse-
lig?“ das Thema weiter vertiefen. 
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Frau Müller bittet die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe nach vorne und teilt jeder der drei 
Arbeitsgruppen jeweils zwei Mitglieder der Vorbereitungsgruppe zu, die die Gruppenarbeit 
federführend unterstützen. 

Die Gruppe 1 wird durch Herrn Mosel und Herrn Schmidt, die Gruppe 2 durch Herrn Dr. 
Schwartz und Frau Dr. Tjardes und die Gruppe 3 durch Herrn Dr. Dressel und Herrn Kraft 
moderiert.  

Frau Müller bittet die jeweiligen Gruppen, sich zusammenzufinden und die Gruppenarbeit zu 
starten. Nach der Gruppenarbeit soll es eine kurze Pause geben, nach der dann die Ergeb-
nisse präsentiert werden sollen. 

Der Prozess und die Ergebnisse der jeweiligen drei Gruppenarbeiten sind dem Protokoll als 
Dokumentation angefügt (vgl. Anhang 2). 

Der Entwurf einer gemeinsamen Zielsetzung, den die Vorbereitungsgruppe der Allianz vor-
schlagsweise ausgearbeitet hatte, ist dem Protokoll angefügt (vgl. Anhang 3). 

Nach Beendigung der Gruppenarbeit findet eine kurze Pause statt. Im Anschluss an die 
Pause versammeln sich die Mitglieder der Allianz erneut, und die Sitzung wird gemeinsam 
fortgesetzt. 

Die Gruppe 1 beginnt mit einem Bericht zu den Ergebnissen durch Herrn Mosel und Herrn 
Schmidt. 

Herr Schmidt gibt einen kurzen Überblick über die Gruppenmitglieder und erklärt, dass in der 
Gruppearbeit festgestellt wurde, dass die grünen Kärtchen klar überwiegen würden. Alle of-
fenen Diskussionspunkte seien abgehakt worden, mit dem wichtigen Hinweis auf das gegen-
seitige Verständnis.  

Herr Schmidt ergänzt, dass es auch rote Karten gegeben habe. So sei unter anderem das 
fehlende gemeinsame Wording bemängelt worden. Dies sei eine Behinderung, da von unter-
schiedlichen Voraussetzungen ausgegangen werde.  

Herr Schmidt erklärt anhand der grünen Karten, dass von Mitgliedern der Gruppe positiv 
hervorgehoben wurde, dass bei der Größe des Plenums konzentriert gearbeitet werde, 
gleichzeitig sei eine derartige Gruppenbildung und -arbeit positiv.  

Herr Schmidt resümiert, dass die Gruppe sich dafür ausgesprochen habe, dass Schaufens-
terreden unterbunden werden müssten. Zudem müsse überlegt werden, ob zum Teil kurzfris-
tig versendete Pressemitteilungen und einzeln geführte Blogs von Teilnehmern der Allianz 
tatsächlich immer förderlich für eine gemeinsam getragene Zielsetzung seien. Dazu merkt 
Herr Mosel an, dass Herr Schmidt hier seine persönliche Sichtweise wiedergegeben habe 
und nicht den Diskussionsverlauf in der Gruppe. Man sei sich in der Gruppe aber einig ge-
wesen, dass ein sensibler Umgang miteinander stattfinden müsse. 

Herr Mosel ergänzt, dass die Gruppenarbeit als ein positives Element wahrgenommen wer-
de, welches weitergeführt werden solle, insbesondere bei Themen, die vertieft werden müss-
ten. Es sei klar, dass die Einrichtung von Arbeitsgruppen nicht im Gießkannenprinzip erfol-
gen könne, aber punktuell. 
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Herr Mosel führt fort, dass eine fehlende Neutralität der Behörden ebenfalls in der Gruppen-
arbeit thematisiert wurde. Mitglieder der Gruppe hätten eine zum Teil sehr einseitige Be-
handlung des Themas seitens der Behörden kritisch angemerkt. Im Spannungsverhältnis 
zwischen der BWVI als Luftaufsichtsbehörde und der BUE als Kontrollbehörde habe sich die 
Fluglärmschutzbeauftragte erst einfinden müssen, würde aber zunehmend durch ihre Tätig-
keit an Anerkennung gewinnen. 

Herr Schmidt erklärt, dass die gemeinsame Presseinfo nicht weiter vertiefend behandelt 
wurde. Die Mitglieder hätten sich auf die Zielsetzung und die Schlussfolgerung verständigt. 

Frau Müller dankt den beiden Herren und bittet die Vertreter der Gruppe 2 (Frau Dr. Tjardes 
und Herr Dr. Schwartz), die Ergebnisse der Gruppenarbeit zu präsentieren. 

Frau Dr. Tjardes erklärt, dass man sich in der Gruppe viele Gedanken gemacht habe und 
verweist auf die grünen und roten Karten. Sie führt aus, dass die Rolle der Allianz immer 
erklärungsbedürftig sei, diese aber auch eine andere Diskussionsgrundlage bieten solle.  

Frau Dr. Tjardes ergänzt, es habe in der Gruppe u.a. eine kritische Anmerkung gegeben, 
dass es in der Allianz zwar häufige Diskussionen geben würde, aber konkrete Lösungsvor-
schläge fehlen würden. 

Sie erklärt, dass hinsichtlich der Zielsetzung angeregt wurde, diese dahingehend zu ergän-
zen, dass auch in der Allianz erarbeitete Maßnahmen umgesetzt würden, Maßnahmen soll-
ten Realität werden. Die in der Allianz erarbeiteten Vorschläge sollten an FLSK gegeben 
werden, die bei Beschluss dann als Empfehlung an die Genehmigungsbehörde weitergege-
ben werden sollten. So würden die Vorschläge formalisiert auf den Weg gebracht werden 
können. 

Frau Dr. Tjardes ergänzt, dass hinsichtlich der bemängelten fehlenden Neutralität der Be-
hörden auch mehr Vertrauen da sein müsse, man habe schon viel erreicht. Dieses Vertrauen 
weiter auszubauen müsse das Ziel sein. 

Herr Dr. Schwartz ergänzt, dass die Kernfrage war, ob die Gruppenmitglieder mit der  Ziel-
setzung einverstanden seien. Die Gruppenmitglieder haben diese Zielsetzung unterstützt, 
allerdings mit einem Ergänzungsvorschlag. Der Text müsse um die Wirtschaft der Metropol-
region erweitert werden. Dies sei aber keine Änderung der Zielsetzung: Es werde lediglich 
darum gebeten, neben der Luftverkehrswirtschaft auch die Wirtschaft der Metropolregion zu 
berücksichtigen.  

Herr Dr. Schwartz erklärt mit Blick auf die Presseinfo: Es gebe schon so viele Dinge, die man 
lesen müsse, um aktuell am Ball zu bleiben. Es habe daher durchaus Charme, wenn Inhalte 
gemeinschaftlich gesagt würden und nicht mit verschiedenen Worten und Meinungen. Dies 
sei durchaus sinnstiftend. Es sei das Ziel, einen gemeinsamen Jahresbericht zu haben und 
es müsse sich darauf geeinigt werden, was die berichtenswerten Punkte seien. Gemeinsame 
Punkte seien die Leistungs- und die Belastungsbilanz. Der Presseinfo stehen die Gruppen-
mitglieder positiv gegenüber. 

Frau Müller dankt Frau Dr. Tjardes und Herrn Dr. Schwartz für die Zusammenfassung der 
Ergebnisse der Gruppenarbeit.  
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Frau Müller bittet die Vertreter der Gruppe 3 (Herrn Dr. Dressel und Herrn Kraft), die Ergeb-
nisse ihrer Gruppenarbeit zu präsentieren. 

Herr Dr. Dressel verweist auf die mit grün gekennzeichneten „guten“ Punkte und die mit rot 
gekennzeichneten „mühseligen“ Punkte. In der Gruppe habe man zu der Anzahl der Treffen 
der Allianz diskutiert. Ursprünglich vereinbart seien 2-4 Treffen der Allianz gewesen, daher 
seien drei Treffen ein Kompromiss. In der Gruppe sei kritisch angemerkt worden, dass der 
Stau an Themen sehr groß sei und insofern zusätzliche Treffen erforderlich seien. 

Herr Dr. Dressel fügt hinzu, dass der Umlandbezug auch in der Arbeit der Allianz vergrößert 
werden müsse. Es würde unterschiedliche Betroffenheiten geben, man habe aber in der 
Gruppe festgestellt, dass alle organisierten Initiativen hier im Gremium vertreten seien. Es 
sei aber wichtig, dies stets im Blick zu haben. 

Herr Dr. Dressel ergänzt, dass da, wo man in der Arbeit der Allianz Fortschritte gemacht ha-
be, auch ein Output erreicht werden müsse. Aus der Gruppenarbeit sei hervorgegangen, 
dass nicht nur ein Austausch stattfinden müsse, sondern es auch darum gehen müsse, ein 
gemeinsames Ergebnis zu erzielen. Es müssten die verschiedenen Handlungsalternativen 
aufgezeigt werden. 

Herr Kraft erklärt abschließend, dass man zu den Schlussfolgerungen bei allen einzelnen 
Punkten Konsens gefunden habe. Die Presseinfo wurde als Grundidee positiv bewertet. Es 
gebe lediglich den Änderungsvorschlag das Wort „Luftverkehrswirtschaft“ durch „Wirtschaft“ 
oder „Wirtschaft der Metropolregion“ zu ändern und die Wörter „luftfahrtverkehrsbedingte 
Belastung“ durch „luftverkehrsbedingte Belastung“ zu ändern. 

Frau Müller bedankt sich bei allen drei Gruppen. Trotz der unterschiedlichen Gruppenbildung 
habe es zwar eine Vertiefung der einzelnen Themen gegeben. Im Ergebnis sei eine weitge-
hende Zustimmung zu der Bilanz der Vorbereitungsgruppe wie auch zu der vorgeschlagenen 
Zielsetzung und zu den Schlussfolgerungen festzustellen.  

Frau Müller fragt die Allianzmitglieder ergänzend, ob die Presseinfo in der vorgeschlagenen 
Form und Art (Einbeziehung der Logos der Teilnehmer) als grundsätzlich positiv gewertet 
würde und fragt speziell mit Blick auf die Verwendung der Logos der einzelnen Teilnehmer.  

Herr Giller erklärt, dass das Logo des AOC verwendet werden könne, bittet aber gleichzeitig 
darum, dass Logos von einzelnen Airlines nicht verwendet werden. 

Frau Müller erklärt, dass ein Entwurf für eine Presseinfo zunächst in der Vorbereitungsgrup-
pe abgestimmt werden soll, bevor er dann an alle Allianzmitglieder geht. 

Frau Dr. Pieroh-Joußen weist darauf hin, dass die Verwendung des Logos mit der Presse-
stelle der BUE abgestimmt werden müsse. 

Herr Dr. Tjarks erklärt, dass ein Vorschlag rumgeschickt werden sollte und es dann eine Art 
Sperrfrist geben müsste. Sollten einzelne Mitglieder mit der Presseinfo nicht einverstanden 
sein, könnten sie ansonsten ihre Logos vom Entwurf herunternehmen lassen. 

Frau Müller stimmt dem Vorschlag zu und erläutert das Verfahren. Die Presseerklärung wird 
in der Vorbereitungsgruppe abgestimmt. Dann wird der Entwurf an alle Mitglieder verschickt. 
Sollten einzelne Mitglieder nicht einverstanden sein, könnten Sie ihre Logos vom Entwurf 
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nehmen lassen. Wenn innerhalb der Frist keinen Widerspruch anmeldet wird, gilt das als 
Einverständnis.  

Die einzelnen Fluggesellschaften werden nicht mit ihren Logos aufgeführt.       

Herr Mosel stimmt Herrn Giller zu, dass nur die Mitglieder mit Logo vertreten sein sollten, die 
in diesem Gremium auch am Tisch sitzen würden. 

Frau Mollner fragt, ob tatsächlich alle Logos auf der Presseinfo stehen müssten?  

Herr Harmuth erklärt, dass er die Verwendung der Logos als ein gutes Zeichen der Wert-
schätzung sieht. Wer dazu nicht stehen könne, dem würde es freigestellt sein, sein Logo 
runternehmen zu lassen.  

Herr Mosel ergänzt als Output aus der Vorbereitungsgruppe, dass es den Vorschlag einer 
einheitlichen Optik mit anderen weiteren Möglichkeiten gegeben habe, so beispielsweise ein 
einheitliches Logo. 

Frau Müller bittet die Mitglieder der Allianz um nochmalige Aufmerksamkeit hinsichtlich der 
konkreten Formulierung der Zielsetzung. 

Sie wiederholt den Vorschlag einer der Gruppen, das Wort „Luftverkehrswirtschaft“ entweder 
durch das Wort „Wirtschaft“ oder „Wirtschaft der Metropolregion“ zu ergänzen und bittet um 
Feedback aus dem Kreise der Allianz zu dem Vorschlag. 

Herr Dr. Dressel erklärt, dass sich die Wirtschaft dieser Zieldefinition zugehörig fühlen solle. 

Herr Jahn äußert Zweifel daran, ob es gut sei, dass die Wirtschaft noch verstärkter mit auf-
tritt. Hier sei ein Konsens schwierig. 

Herr Dr. Schwartz erklärt Herrn Jahn, dass es vielmehr darum gegangen sei, die Teilneh-
menden richtig zu benennen und nicht um eine Ausweitung des Gremiums. 

Herr Jahn fragt, wer die Vertreter der Wirtschaft seien. 

Herr Dr. Schwartz erklärt, dass zwei Vertreter der Wirtschaft anwesend seien und verweist 
auf Herrn Assmann von der Handelskammer und Herrn Lüttke vom Unternehmensverband 
Nord. 

Herr Assmann erklärt, dass er sich als teilnehmender Wirtschaftsvertreter dem Vorschlag 
gegenüber leidenschaftslos zeige und es ihm gleich sei, wie die Nennung konkret sei. Es sei 
ihm jedoch wichtig zu betonen, dass auch der Tourismusstandort berücksichtigt werden 
müsse. 

Herr Jahn fragt, ob die Positionen dann nicht gleich seien.  

Herr Kraft fragt, ob der Begriff Wirtschaft der Metropolregion tatsächlich geeignet sei und 
fragt, ob Parchim als Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern dann nicht auch als Mitglied 
vertreten sein müsse. 

Herr Lüttke erklärt, dass er als Vertreter des UV Nord nicht als Stimme für die gesamte Met-
ropolregion sprechen könne. Der Schwerpunkt liege auf Hamburg und Schleswig-Holstein, 
trotzdem würde er dafür plädieren, das Wort „Metropolregion“ aufzunehmen, dann seien alle 



 WORD Stand 08.05.2018 

9 

 

vertreten, daher sei der Vorschlag sehr vernünftig. Der UV Nord und die durch ihn vertrete-
nen Unternehmen befänden sich zentriert in Hamburg und der Metropolregion. 

Herr Lüttke ergänzt, dass wenn die Wirtschaft benannt werden würde, dies nicht nur die Un-
ternehmen seien, sondern auch die Beschäftigten dieser Unternehmen, die über den UV 
Nord ebenfalls vertreten werden würden. Dies würde häufig in Vergessenheit geraten. 

Frau Müller bittet um Abstimmung der Allianz, ob dem Vorschlag, die Zielsetzung durch 
„Wirtschaft der Metropolregion“ zu ergänzen, zugestimmt wird.  

Die Mitglieder der Allianz stimmen dem Formulierungsvorschlag zu. 

Frau Müller bittet die Allianzmitglieder um Abstimmung zu dem Vorschlag, dass die Wörter 
„luftfahrtverkehrsbedingte Belastungen“ durch „luftverkehrsbedingte Belastungen“ ergänzt 
werden.  

Die Mitglieder der Allianz stimmen einvernehmlich zu. 

Herr Kraft fügt den Vorschlag hinzu, die „luftverkehrsbedingte Belastung“ durch lediglich „Be-
lastung“ zu ergänzen, immerhin gebe es noch weitere Belastungen, wie speziell die Lärmbe-
lastung.  

Frau Müller gibt den Vorschlag weiter an die Mitglieder der Allianz, die sich dafür ausspre-
chen, dass die ursprüngliche Formulierung beibehalten wird.  

Die Mitglieder der Allianz beschließen die Zielsetzung mit Übernahme der beschlossenen 
Änderungen einvernehmlich. 

 

4.  Zwischenbericht der AG Messen 

Frau Müller stellt die Mitglieder der Arbeitsgruppe Messen vor und erklärt, dass die Mitglieder 
der Allianz den Zwischenbericht der Arbeitsgruppe Messen mit dem Protokoll dieser Sitzung 
erhalten. 

Zwischenbericht der Arbeitsgruppe Messen der Allianz für den Fluglärmschutz von Frau Mül-
ler (Vgl. Anhang 4) 

Herr Schubert bedankt sich für den Zwischenbericht und erklärt nochmals, dass er einen 
Konflikt mit der DFS sehe und es sehr schmerzlich sei, dass die DFS heute nicht anwesend 
sei. Konkret ginge es um die Radarrohdaten der DFS zur Fluglärmmessung der FHG, wozu 
die DFS Stellung nehmen solle. Bisher würde eine Antwort ausstehen, es gebe somit bisher 
keine ausreichende Stellungnahme.  

Herr Schubert ergänzt, dass er froh sei, wenn die DFS sich dazu äußern würde, da die DFS 
dem Transparenzgesetz unterliege. 

Herr Schmidt erklärt, dass man zur DFS in gutem Kontakt stehe. Das eigentliche Problem 
bestehe aber darin, dass die Initiativen zunächst definieren müssten, was sie genau unter 
Rohdaten verstehen und welche Daten sie genau erhalten möchten. Dies sei bisher weder 
definiert noch klar benannt worden. Es fehle so gesehen an einer weitergehenden Definition 
und es sei eine gemeinsame Aufgabe der Messgruppe, da weiterzukommen. 
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Herr Schubert findet diesen Ansatzpunkt gut. Die DFS solle sich aber zur Transparenz-
gesetzgebung äußern. Der Weg, dies weiterhin in der AG Messen zu besprechen, sei aus 
seiner Sicht richtig. Herr Schubert betont, dass er die DFS mehr in den Prozess der Allianz 
eingebunden sehen möchte. 

Herr Kraft fügt hinzu, dass er es grundsätzlich sehr positiv und begrüßenswert fände, dass 
es nun zwei zusätzliche stationäre Messstellen gebe könnte, die aus mobilen Messstellen 
erwachsen würden und wieder zwei mobile Messstellen dazukommen würden. Grundsätzlich 
sei dies ein gutes Zeichen. Mit Bezug auf den Lärmschutzbericht aus dem Jahr 1985 sei dies 
nun eine Verdreifachung der Messstellen.  

Herr Dr. Schwartz fragt, wie er sich eine virtuelle Messstelle genau vorzustellen habe. Er 
möchte wissen, ob die Messstelle M13 an ihrem bisherigen Standort Alfred Jahnke Ring auf-
gelöst werde oder ob die Messwerte dieser tatsächlichen, sich in Zukunft im Kiwittredder 
befindlichen Messstelle mit einer Transferrechnung rückgerechnet werden? Es sei gut, dass 
es neue Messstellen gebe, aber es dürfte nicht zum Aufgeben alter wertvoller Messstellen 
kommen. 

Herr Schmidt erklärt, dass Herr Dr. Schwartz es richtig verstanden habe, dass die Messwerte 
dieser virtuellen Messstelle durch eine Transferrechnung rückgerechnet würden. Die Daten 
seien damit belastbar und die größtmögliche historische Vergleichbarkeit gegeben. 

Herr Dr. Schwartz fragt ergänzend, ob die Messwerte aller Messstellen und damit auch die 
transformierten Daten der virtuellen Messstelle vollständig im Jahresbericht aufgeführt wür-
den. 

Herr Schmidt bestätigt dies. 

Herr Galka bezieht sich auf Vergleichsmessungen, wo man pro Flugzeugtyp einen Aufschlag 
und Abschlag ansetzen könne. Wichtig sei, dass die Messstellen auf TraVis ausgewiesen 
seien, sodass man die Messstelle M7 als Pendant zur Messstelle „Am Willersweg“ anklicken 
könne, sodass der Betrachter sehen könne, dass die Bevölkerung dort belastet sei. Der jet-
zige Standort der M7 im Kleingartengelände Kortenkamp sei weit weg von der Bevölkerung. 
Es müsse eine einfache Leq-Feindifferenzierung geben, um zu guten Vergleichswerten zu 
kommen. 

Herr Schmidt bestätigt die Darstellung der mobilen und der dann geänderten Messstellen in 
TraVis. 

Herr Dr. Schwartz fragt, ob er es richtig verstanden habe, dass die M11 für den Start und die 
M7 für die Landung die Referenzmessstellen für die Berechnung der Start- und Landeentgel-
te seien und ob es daher keine Möglichkeit zur Verlagerung der M7-Messstelle am 
Willersweg gebe.  

Herr Dr. Schwartz fragt ergänzend, wie die Lärmklassifizierung der einzelnen Flugzeugtypen 
erfolgt und ob nochmal differenziert werde, ob das Flugzeug steil oder flach startete, da dies 
maßgeblich für die Lärmimmission am Boden sei. Er fragt, ob ein Flugzeugtyp durch ein ge-
ändertes Startverfahren auch in eine andere Klasse rutschen könne und wie sich dies auf die 
Entgeltklassen auswirke. 
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Herr Schmidt erklärt, dass es Messungen pro Flugzeugtyp über alle Airlines gebe und dass 
er bestätigen könne, dass es sich bei den Messstellen M11 (Start) und M7 (Landungen) um 
Referenzmessstellen für die Berechnung des lärmabhängigen Anteils der Start- und Lande-
entgelte handele.  

Herr Schmidt erläutert, dass die flugzeugtypbedingten Lärmdaten der Messstellen M7 und 
M11 miteinander verschnitten werden. Damit bekäme ein Flugzeugtyp eine Lärmklassifizie-
rung. Die Flugzeugtypen würden in einzelnen Lärmklassen geführt, die einzelnen Lärmklas-
sen hätten 3 dB(A) Differenz zueinander.  

Herr Schmidt führt weiter aus: Wenn eine Airline nur ein Flugzeugmuster fliegt und keine 
andere Airline dieses Flugzeugmuster im Einsatz hat und das Flugzeugmuster möglicher-
weise an der Grenze einer Lärmklassifizierung fliegt und sich dann Änderungen über ein 
geändertes Flugverhalten ergeben würden, dann könnte sich eine Änderung für die Airline 
für das betreffende Flugzeugmuster in der Klassifizierung ergeben. Wenn mehrere Airlines 
jedoch unterschiedliche Abflugverfahren nutzen, dann würde über den gesamten Flugzeug-
typ die gleiche gemessene Lärmklassifizierung zu Grunde gelegt. Um eine Verfeinerung zu 
haben, würden die Messstellen M11 und M7 benötigt werden.  

Herr Dr. Schwartz fragt ergänzend, ob dies schon immer so gewesen sei. 

Herr Schmidt bestätigt dies. Hamburg Airport und Frankfurt seien die ersten Flughäfen über-
haupt gewesen, die derartige direkte Messungen durchgeführt hätten, dies sei bereits gut 1 
½ Jahrzehnte her. 

Herr Kraft nimmt Bezug auf den Zulassungspegel. Das Thema habe man in der FLSK bereits 
besprochen: Wenn ein neues Flugzeug bzw. ein Flugzeugtyp eingesetzt würde, müsse es 
zunächst eine definierte Strecke fliegen, sodass die realen Lärmmessungen erfolgen könn-
ten, die dann als weitere Grundlage dienen. Dieses System sei sehr gut und man könne dies 
im Gegensatz zum VW Abgasskandal einmal positiv hervorheben.  

Herr Kraft dankt Herrn Schmidt ausdrücklich für diese gute Arbeit, damit sei ihm etwas sehr 
gutes gelungen. 

Frau Hartl-Sorkin fragt, ob die mobilen Messstellen im Lärmbericht gleichwertig seien. 

Herr Schmidt bestätigt dies. Die Werte der mobilen Messstelle würden veröffentlicht werden, 
diese gingen überall  in die Berichterstattung mit ein. Die mobilen Messstellen seien auch in 
TraVis als Messstelle zu erkennen. 

Frau Hartl-Sorkin entgegnet, dass diese ihrer Kenntnis nach aber nicht geführt seien. 

Herr Hardegen erklärt, dass es für 6 Tage einen systembedingten technischen Ausfall gege-
ben habe, die Messwerte aber selbstverständlich weiter aufgezeichnet wurden und dass das 
System nun wieder laufe. Alle Messwerte wurden in das System übertragen und seien ab-
rufbar. Herr Hardegen unterstreicht nochmals, dass die mobilen Messstellen sowohl in Tra-
Vis als auch auf der FHG-Homepage als Messstellen geführt werden. 

Herr Dr. Schwartz begrüßt es, dass die Arbeitsgruppe durchgehalten habe und dankt für die 
gemeinsame Darstellung und dass es Einvernehmen bzgl. der präsentierten Ergebnispunkte 
gebe. Die Arbeitsgruppe habe sich als Instrument bewährt. Herr Dr. Schwartz bittet die Teil-
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nehmenden, die AG  weiter fortzuführen. Es sei gut, dass auf diese Weise an speziellen 
Themen gearbeitet werde. 

Herr Schubert fragt, was aus dem Thema Feinstaub geworden sei. 

Herr Jahn erklärt, dass dieses Thema in eigener Arbeitsgruppe besprochen werden müsse. 

Frau Müller bestätigt Herrn Jahn und erklärt, dass die Messthemen in der AG Messen aus-
reichen würden. 

Herr Schubert erklärt, dass er das Thema Feinstaub dennoch gerne in der AG Messen be-
sprochen haben würde, da sich das Thema nicht für einen Impulsvortrag eigne. 

Herr Hardegen erläutert, dass seit Anfang 2018 die Messstation des Hamburger Luftmess-
netzes valide PM 2,5 Messwerte liefere und dass dieses Thema nochmals separat ange-
sprochen werden könne. 

Herr Schmidt erläutert zusätzlich, dass es an dieser Stelle wichtig sei, auf das richtige 
„Wording“ zu achten: Die BUE erfülle selbstverständlich die DIN Messvorschriften im Ham-
burger Luftmessnetz. Der Luftmesscontainer am Flughafen erfasst Feinstäube mit PM10 und 
PM 2,5, neben anderen Komponenten. Ultrafeinstäube werden als Partikelanzahl pro 
cm³„gezählt“ und befänden sich im Nanobereich, somit unter 1 PM. Für diese Partikel gibt es 
noch keine normgerechten Messvorschriften.  

Herr Schmidt ergänzt, die Themen Feinstäube und Ultrafeinstäube seien nicht in ein/zwei 
Gruppenterminen aufzuarbeiten und zu besprechen. Seiner Einschätzung nach kann die AG 
Messen diesen fachlichen Umfang nicht auch noch mit bewältigen.  

 

5. Themenspeicher und nächste Termine der Allianz 

Frau Müller verweist auf die Themen, die sich im Themenspeicher der Allianz befinden. Es 
werden folgende Themen benannt: 

 Bahnbenutzungsregel 
 Koordinationseckwert 
 Umsetzung 16 PP 
 Stadtverträglichkeit 

Herr Jahn bittet das Thema Stadtverträglichkeit mit dem Thema Zukunftsfähigkeit zu ver-
knüpfen. 

Frau Mollner erklärt die Bezeichnung „Stadtverträglichkeit“ als nicht passend und bittet da-
rum, die Bezeichnung in „Verträglichkeit“ zu ändern. 

Herr Schubert führt aus, dass eine gemeinsame Sprachregelung gefunden werden müsse, 
an der Basis habe man schon Fortschritte erzielt. Er bittet darum, dass die Vorbereitungs-
gruppe sich des Themas nähern solle. Eine zu spezifische Formulierungsweise solle nicht 
verwendet werden. 

Frau Müller erklärt, dies mit in die Vorbereitungsgruppe nehmen zu wollen. 
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Herr Dr. Schwartz ergänzt, dass es nicht um die Stadt- sondern die Bürgerverträglichkeit 
ginge.  

Herr Kraft erklärt, dass der Begriff „Stadtverträglich“ so verwendet wurde, da es so im Koali-
tionsvertrag stehe. Die Bürger würden dies jedoch nicht so empfinden. Auch sollte der Begriff 
„Umweltkapazität“ mit aufgenommen werden. Es stelle sich die Frage, wie viel Fluglärm das 
Umfeld des Flughafens vertrage. Auch müsse das Thema Abendflüge und sowie das Thema 
Verspätungen wieder aufgenommen werden. Immerhin verzeichne man ab 21 Uhr die 
höchsten Lärmwerte überhaupt. Herr Kraft bittet darum, dass das Thema im Verlauf der Alli-
anz wieder aufgenommen wird. 

Frau Müller fasst nochmal die genannten Themen zusammen: Stadtverträglichkeit, Umwelt- 
Kapazität und Koordinationsweckwert sowie Verspätungs- und  Abendflüge. 

 24. Mai 2018 (bereits abgestimmt) 

 27. September 2018 (zur Abstimmung) 

Frau Müller erklärt, dass die Vorbereitungsgruppe über drei oder vier Termine der Allianz 
diskutiert habe. Der nächste Termin der Allianz am 24. Mai 2018 sei bereits abgestimmt 
worden.  

Die Allianz bestätigt den nächsten Termin nochmals. 

Frau Müller stellt den dritten vorgeschlagenen Termin der Allianz für den Fluglärmschutz im 
Jahr 2018 ebenfalls zur Abstimmung. Vorgeschlagen ist der 27. September 2018. 

Der Termin wird von den Allianzmitgliedern bestätigt. 

Frau Müller führt die Option auf, im kommenden Jahr 2019 bereits im Januar mit der Allianz 
starten zu können, sodass vier Termine untergebracht werden könnten. 

Herr Schubert erklärt, dass er grundsätzlich gerne vier Termine der Allianz für den Fluglärm-
schutz terminiert habe. 

Frau Müller verweist auf die Pfingstwoche 2018, die sehr dicht an dem kommenden Termin 
der Allianz für den Fluglärmschutz am 24. Mai 2018 liege. Sie erklärt, dass es problematisch 
sei, den Termin nochmals zu verändern, da dann wiederum andere Teilnehmer der Allianz 
verhindert seien.  

Frau Müller fordert die Allianzmitglieder auf, ihr in der kommenden Woche eine Rückmel-
dung zu geben, falls der Termin überhaupt nicht einzurichten sei. In Abhängigkeit von der 
Anzahl der Rückmeldungen würde Frau Müller sich dann die Möglichkeit offen halten, den 
Termin doch noch zu verlegen. Zunächst bleibe jedoch der 24. Mai terminiert. 

Frau Müller bedankt sich bei den Mitgliedern der Allianz, es seien alle Themen der Sitzung 
besprochen worden. 

Herr Jahn bedankt sich nochmals bei der Vorbereitungsgruppe und auch bei der Arbeits-
gruppe Messen. Hier sei sehr gut gearbeitet worden. 

Herr Schubert äußert Bedenken, immerhin gebe es viele aktuelle Themen: Er bittet das 
Thema „Formulierung im Lärmschutzbericht“ noch mit aufzunehmen. Er sei sich nicht sicher, 
wo das Thema nun untergekommen sei. 
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Frau Müller erklärt, auch dieses Thema mit in die Vorbereitungsgruppe zu nehmen. 

Herr Dr. Tjarks stellt fest, dass der Themenspeicher nicht übermäßig überladen werden kön-
ne. Er dankt der guten Arbeit der Vorbereitungsgruppe, diese habe ein gutes Händchen be-
wiesen und solle die relevanten Themen benennen. 

Frau Müller schließt die Sitzung und bedankt sich nochmals für den sehr guten Verlauf. Es 
sei eine gute Grundlage gelegt worden, man habe nun eine ordentliche Bilanz gezogen.  

Frau Müller erklärt, sich besonders darüber zu freuen, dass die Allianzmitglieder sich auf 
eine gemeinsame Zielsetzung geeinigt haben.  

Herr Mosel erklärt, ebenfalls Bilanz ziehen zu wollen. Es sei eine besondere Bilanzierung der 
Moderation von Frau Müller. Herr Mosel dankt Frau Müller im Namen der gesamten Allianz 
für den Fluglärmschutz und erklärt, dass sich Frau Müller ausgezeichnet in das Thema ein-
gearbeitet habe und sich der gesamten Thematik hervorragend angenommen habe. Das 
Thema sei sehr schwierig, daher wolle er im Namen der Allianz seinen Dank aussprechen.  

 



Anhang 1 



Vorbereitungsgruppe 
Allianz für den  
Fluglärmschutz 
Rückblick Bilanzierung 2017 
 
 
 



Leitfrage aus der Bilanzierung 2017 

Was ist das GUTE an der 
Allianz für den Fluglärmschutz? 
Was ist mühselig? 
Welche Punkte sind offen? 
 
Kurzer Rückblick auf unsere 
Bilanzsitzung am 30.11. 2017 



Was ist das GUTE? (1/2)    

Wünschenswert: 

Mehr grüne Karten in 

der Zukunft 

 Inhalt 
 Sensibilisiert auch nach Innen  
 Bezogen auf die Zeit, ein gewisses gegenseitiges  
   Verständnis,  
 Verspätungen real benennen 
 Einstieg in Konsensfindung (z.B. AG Messen)* 
 primär Sachfragen 
 
Beziehungen 
 Kontakte schaffen 
 Dialog auf Augenhöhe* 
 
 
 
 
 
* Diese Punkte wurden in den Gruppengesprächen unterschiedlich gesehen 



Was ist das GUTE? (2/2) 

Struktur, Prozessgestaltung, Verhalten 

 Dass es die Allianz gibt  

 Die Existenz der Allianz wird von allen getragen 

 Wiederkehrender Austausch 

 Gutes Dialogforum 

 Offene Atmosphäre 

 Für die Größe gute Disziplin und Kultur 

 Struktur: Impulsvorträge/Diskussion haben sich bewährt     

 Gute Moderation und Verfahrensfairness 

 Externe Moderation gut und wichtig 

 



Das „Mühselige“: (1/2) 

Inhalt 
 Ziel noch unklar Dialog vs. Ergebnisse -  sehr weit 

auseinanderliegende Erwartungen 
  Was heißt eigentlich „stadtverträglicher Flughafen“? 
  Nachtflugverbot 22:00 Uhr*  
  komplexer & komplizierter Prozess 
  mangelnde Outputorientierung 
  Erreichen von Konsens/Ergebnissen sehr  schwierig 
 

Beziehung 
  zu wenig Vertrauen auf allen Ebenen / Vertrauen gewinnen 
  Gräben überwinden mit allen 
  persönliche Debatte (mehr Akzeptanz für andere Teilnehmer) 
  Verständnis aufbauen 
     Infragestellung von Werten und Fachlichkeit 
 
 

* Diese Punkte wurden in den Gruppengesprächen unterschiedlich gesehen 



Das „Mühselige“: (2/2) 

Struktur, Prozessgestaltung, Verhalten 
  Größe des Plenums – Gefahr von „Schaufensterreden“ 
  Ungleichheit der Mittel* 
  unterschiedlicher Wissenstand 
  Besitzstände – Äußerungen/Aktionen  
  fehlende Neutralität Behörden* 
  Ungleichgewicht bei der Darstellung der Betroffenen 
  Erkennen der kleinen Schritte (Teil-Erfolge) 
  Passivteilnehmer + fehlende Kontinuität 
 
 
 
 
 
 
 

* Diese Punkte wurden in den Gruppengesprächen unterschiedlich gesehen 

 



Schlussfolgerungen 

Inhalte 
Fragen zu den Erfolgserlebnissen der Allianz:  Ist es denkbar, ein gemeinsames Ziel zu finden?  Kann eine nachhaltige Entwicklung ein gemeinsames Ziel sein? 

 
Struktur, Prozess und Verhalten   

- Redezeitbegrenzung     
- Daran weiterarbeiten, damit es noch „grüner“ wird    
- Variation in der Veranstaltungsform    
- Informelles Ankommen + Pause einplanen 
- Aktive Teilnahme sicherstellen     
- Formate sollten stimmig sein: Status der Allianz    
       betrachten im Unterschied zur FLSK  
- Wirkung nach außen       
 - gelegentliche Presseinformationen, die unter den Mitgliedern 
    der Vorbereitungsgruppe abgestimmt werden 
 - gemeinsamer Jahresbericht, erstmalig Ende 2018 

Ѵ 

Ѵ 

Ѵ 

Ѵ 

Ѵ 

Ѵ (Siehe Vorlage) 

Ѵ 

Ѵ 
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Anhang 2: Dialog zur Bilanz 2017 – als Gruppenarbeit  

(Details siehe auch Anlage 1: Bilanz 2017) 

Aufbau der Räume für die Gruppenarbeit 
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Gruppe 1: Hr. Mosel und Hr. Schmidt 

Was wurde besonders herausgearbeitet? 

 

 

Schliessen der Lücke => Vertrauen gewinnen 
 
Arbeitsgruppen positiv, aber wieviel ist leistbar? 
 

Zielsetzung und Schlussfolgerungen werden akzeptiert. 

 

 

Neutralität der FLSK 

wird zunehmend 

anerkannt 

Unterschiedliches 
wording 
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Gruppe 2: Fr. Dr. Tjardes und Hr. Dr. Schwartz 

Was wurde besonders herausgearbeitet? - Teil 1 

 

Konkrete Lösungsvorschläge fehlen 

 

Ziel: Abbau Dissens zu diesem Punkt  
(bezieht sich auf den Punkt fehlende Neutralität Behörden) 
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Gruppe 2: Fr. Dr. Tjardes und Hr. Dr. Schwartz   

Was wurde besonders herausgearbeitet? – Teil 2 
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Gruppe 3: Hr. Dr. Dressel und Hr. Kraft 

Was wurde besonders herausgearbeitet? – Teil 1 
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Gruppe 3: Hr. Dr. Dressel und Hr. Kraft 

Was wurde besonders herausgearbeitet? – Teil 2 
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Zielsetzung der Allianz für den Fluglärmschutz 

(beschlossen in der 7. Sitzung am 22.02.2018) 

 

Die Allianz für den Fluglärmschutz ist ein Dialogforum, in dem sich Fluglärmbetroffene, Flughafen, Luftverkehrs-
wirtschaft, Wirtschaft der Metropolregion, Politik und Verwaltung über die Möglichkeiten zur Verringerung der luft-
verkehrsbedingten Belastungen (insbesondere des Fluglärms) durch den Betrieb am Hamburger Flughafen aus-
tauschen. 

Die Arbeit der Allianz soll dazu beitragen, dass ein offener, kritischer und respektvoller Dialog zwischen allen Betei-
ligten möglich wird und gegenseitiges Vertrauen wächst. 

Das Ziel der Allianz besteht darin, im Bewusstsein der unterschiedlichen Interessenlagen und Aufträge aller Betei-
ligten  

 Transparenz und eine gemeinsame Informations- und Bewertungsgrundlage zur Entwicklung der Lärmbelas-
tungen durch den Flughafen Hamburg herzustellen, 

 Ursachen der Lärmbelastungen und Möglichkeiten zu ihrer Reduzierung zu prüfen und – wo immer möglich –  
 gemeinsam getragene Vorschläge zu erarbeiten, wie Fluglärmbelastungen verringert werden können. 

 

 



Anhang 3b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entwurf zur Abstimmung 

in der 7. Sitzung der Allianz für den Fluglärmschutz am 22.02.2018 

„Zielsetzung der Allianz für den Fluglärmschutz“ 

Empfehlung der Vorbereitungsgruppe 

 

Die Allianz für den Fluglärmschutz ist ein Dialogforum, in dem sich Fluglärmbetroffene, Flughafen, Luftverkehrs-
wirtschaft, Politik und Verwaltung über die Möglichkeiten zur Verringerung der luftfahrtverkehrsbedingten Belastun-
gen (insbesondere dem Fluglärm) durch den Betrieb am Hamburger Flughafen austauschen. 

Die Arbeit der Allianz soll dazu beitragen, dass ein offener, kritischer und respektvoller Dialog zwischen allen Betei-
ligten möglich wird und gegenseitiges Vertrauen wächst. 

Das Ziel der Allianz besteht darin, im Bewusstsein der unterschiedlichen Interessenlagen und Aufträge aller Betei-
ligten  

 Transparenz und eine gemeinsame Informations- und Bewertungsgrundlage zur Entwicklung der Lärmbelas-
tungen durch den Flughafen Hamburg herzustellen, 

 Ursachen der Lärmbelastungen und Möglichkeiten zu ihrer Reduzierung zu prüfen und – wo immer möglich –  
 gemeinsam getragene Vorschläge zu erarbeiten, wie Fluglärmbelastungen verringert werden können. 
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Allianz für den Fluglärmschutz 

AG Messen  

Zwischenbericht  

Hamburg, 22.02.2018 



AG Messen – Mitglieder  

2 · Präsentation AG Messen - Zwischenbericht 

 Lothar Galka (Initiative gegen den Fluglärm Niendorf) 

 Jan Eike Hardegen (FHG) 

 Markus Jahn (Stellvertretung Arbeitsgruppe Fluglärm Jersbek) 

 Rudolf Kapp (BIG Fluglärm-Hamburg e.V.) 

 Axel Schmidt (FHG) 

 Cornelia Tegen (Arbeitsgruppe Fluglärm Jersbek) 

 Thorsten Wagner (BUE) 

 Traute Müller (relations GmbH) 



Zwischenbericht – Übersicht  

3 · Präsentation AG Messen - Zwischenbericht 

1. Ziele und  Arbeitsgrundlagen  

2. Weiterentwicklung Messstellennetz  

3. Qualität der Messungen 

4. Transparenz und Bereitstellung der Daten  

5. Erfassung des Bodenlärms 

6. Bilanz: Was haben wir erreicht? 

 

 



1. Ziele und Arbeitsgrundlagen: AG Messen – 
Ziele der Arbeit 

4 · Präsentation AG Messen – Zwischenbericht  

Die AG Messen verständigt sich auf folgende Ziele: 

 Allseits akzeptierte Lärmmessungen und Auswertungen 

 Transparenz und Nachprüfbarkeit der Daten 

 



1. Ziele und Arbeitsgrundlagen: AG Messen – 
Arbeitsweise 

5 · Präsentation AG Messen - Zwischenbericht 

Sitzung Themenschwerpunkte 
 

19.05.2017 Ziele der AG, Qualität der Messungen 
 

09.06.2017 Standorte und Qualität der Messstationen, Darstellung der 
Messdaten  

11.07.2017 Methodik der Datenerhebungen für Messungen 
 

15.10.2017 Standorte der Messstationen (Weiterentwicklung), gemeinsame 
Bewertung der Arbeit 

23.01.2018 Standorte der Messstationen (Festlegung), weitere 
Handlungsfelder, Fortführung der Arbeit 



1. Ziele und Arbeitsgrundlagen: AG Messen – 
Themenfelder  
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Qualität der 
Messungen 

 

Erfassung des 
Bodenlärms 

 

Transparenz und 
die Bereitstellung 
der Messdaten   

Messstellen- 
netz 

 



2. Weiterentwicklung Messstellennetz: 
Ausgangslage 
 Historisch gewachsenes Messstellennetz mit 13 stationären 

und 3 mobilen Messeinrichtungen (ab 04/2018: 4 mobile) 

 Geänderte Anforderungen durch die Entwicklung des 

Flugverkehrs (z. B. Änderung der Einfädelpunkte, 

Flugzeugmuster-Entwicklung) 

 Standorte der Messstellen befinden sich aus Initiativsicht 

nicht immer in Wohngebieten mit hoher Lärmbelastung 

 4 Messstellen erfüllen zusätzliche Sonderaufgaben 

(Referenzmessungen für lärmabhängiges Entgelt, 

Lärmüberwachung Lufthansawerft, Eigenüberwachung des 

Standorts) 
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2. Weiterentwicklung Messstellennetz 

Die AG Messen geht alle Standorte durch und prüft 

Verbesserungsmöglichkeiten. 

Angebot der FHG: 

 Sukzessive Umwandlung von 2 mobilen Messstellen in  

feste Stationen 

 Beschaffung von 2 weiteren mobilen Messstellen  

 Separate Betrachtung der Messung des Bodenlärms 

 

Initiativen sehen dies als Kompromiss und wünschen die 

Beschaffung weiterer Messstellen, für die momentan kein 

Budget vorhanden ist.   
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2. Weiterentwicklung Messstellennetz – 
Vereinbarungen 

Station Maßnahmen Bemerkungen 

M13 
(Poppenbüttel) 

 

Verlegung in den Kiwittredder und  
Fortführung des bisherigen Standorts als virtuelle 
Messstelle 

Zustimmung durch 
FLSK 02/2018 

M12 
(Groß Borstel) 

Mobile Messstationen Sugambrerweg+Maaßweg, 
Tendenz zur Messstation am Maaßweg als 
dauerhafte Station, FHG baut im Test eine weitere 
virtuelle Station zur Repräsentation von „Gesamt-
Niendorf“ auf 

Umsetzung bis 
04/2018  
(siehe FLSK –Drs 1/18) 

Jersbek Mobile Messstelle wird in Dauerstation 
umgewandelt 

Lurup-
Osdorf 

Prüfung eines zusätzlichen stationären Standorts 
mittel mittels mobiler Vergleichsmessungen, 
Farnhornweg u. Kurt-Küchler-Str. bilden Grundlage 

Bericht in der 
FLSK11/2018 

M 7 
(Langenhorn) 

Verlegung zum Willersweg nicht möglich, aber 
mobile Messungen am Willersweg 

Bericht in der 
FLSK11/2018 
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 Technische Qualität und Systematik der Lärmmessungen der FHG 

sind allseits akzeptiert 

 DFLD-Messstellen erfüllen i.d.R. nicht die Anforderungen der DIN 

45643 und erreichen nicht die Qualität der FHG-Messungen 

 Konsens: Integration oder Vermischung beider Messsysteme ist nicht 

sinnvoll  

 Sichtweise der Initiativen: DFLD-Messungen ermöglichen hinreichend 

genaue Beurteilung der Größenordnung des Fluglärms 

(Positionierung zu Umgebungsbedingungen ist wichtiger als 

Genauigkeit der Messtechnik)  

 Sichtweise FHG: Qualität einzelner DFLD-Messstellen ist besser 

geworden – abhängig von Standort und Betreiber – sind jedoch nicht 

DIN-konform 
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3. Qualität der Messungen: Messungen FHG und 
DFLD 



4. Transparenz und Bereitstellung der Daten: 
Datenauswertung und Präsentation – TraVis  
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 Lärm- und Radardaten werden von der FHG miteinander verknüpft 

und DIN-konform ausgewertet (einschließlich Pegelhäufigkeits-

statistik), wesentlichen Ergebnisse werden auch in TraVis 

abgebildet 

 Datensätze und die Ergebnisse sind als Nachschlagewerk bei der 

FHG hinterlegt, DIN-Veröffentlichungen können bestellt werden 

 Zeitfenster bei TraVis ist zu klein, es fehlt die grafische Darstellung 

des Pegelverlaufs, FHG prüft Umsetzungsmöglichkeiten (noch 

offen) 



4. Transparenz und Bereitstellung der Daten 
 
  Vorschlag der Initiativen: Ergänzung des FHG-Systems um 

eine Exportschnittstelle für die Rohdaten einschließlich der 

Radardatenkorrelation und verbesserter elektronischer  

Datentransfer 

 Stellungnahme FHG: Vorschlag ist nicht umsetzbar, weil die 

Datensätze Radarinformationen der DFS enthalten, deren 

Weitergabe die DFS vertraglich untersagt hat 

 FHG prüft dennoch, ob benötigte Daten evtl. aus TraVis 

bereitgestellt werden können (Voraussetzung: Klärung, um 

welche Daten es bei den Rohdaten konkret geht)  
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 Initiativen haben zeitweise fehlerhafte Darstellungen der 

„Häuschenfunktion“  Berechnungen in TraVis festgestellt 

(sowohl Über-, als auch Unterbewertung) 

 FHG hat kurzzeitig das Problem nachvollzogen (Ursache IT-

Umstellung) und kurzfristig behoben 

 Die Messstellen waren hiervon nicht betroffen 

 FHG sichert engmaschigere Kontrollen der Betreiberfirma 

Topsonic und des Systems zu 

 Initiativen sehen ihre Zweifel bzgl. der Zuverlässigkeit von 

TraVis noch nicht als ausgeräumt 
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4. Transparenz und Bereitstellung der Daten: 
Problem bei TraVis 



FHG bereitet „weltweit erstes Konzept zur Messung und 

Erfassung des Bodenlärms“ vor. Bei Erfolg wird die Boden-

lärmmessung in TraVis eingebunden. 

Klärungsbedarf wesentlicher Einzelfragen, z. B. 

 Abgrenzung Bodenlärm und Fluglärm – erfolgt im 

Fluglärmgesetz 

 Erfassung Startschub- und Umkehrschublärm 

 Einrichtung von Messstationen an den bodenlärmrelevanten 

Lokationen 

  
 

14 · Präsentation AG Messen – Zwischenbericht  

5. Erfassung des Bodenlärms: Messkonzept FHG 
und Diskussion 
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 Verständigung über Weiterentwicklung des Netzes der 

Messstationen 

 Akzeptanz der technischen Qualität der FHG-Messungen 

 Hoher Lerneffekt und Erfahrungsaustausch für alle 

Mitglieder 

 Benennung wichtiger Fragestellungen, an denen 

gemeinsam weiter gearbeitet werden soll 

 Vertrauen in die Arbeitsweise der FHG ist teilweise 

gewachsen 
 

 
 

6. Bilanz: Was haben wir erreicht? - Erreichte 
Ergebnisse 



6. Bilanz: Was haben wir erreicht? - Was ist noch 
nicht geklärt? 

16 · Präsentation AG Messen – Zwischenbericht  

 Endgültige Standorte der zusätzlichen Messstellen 

 Elektronische Bereitstellung der Messdaten (Datenexport) 

 Zeitnahe, umfassende und transparente Darstellung der 

Messergebnisse 

 Messkonzept Bodenlärm 

 Zweifel bzgl. Verlässlichkeit der Umsetzung vereinbarter 

Schritte 
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