
 
 
 

BAW Bürgerinitiative Alstertal/Walddörfer/Ahrensburg für Fluglärmschutz in Hamburg und Schleswig-Holstein 

Bilenbarg 21 ∙ 22397 Hamburg ∙ Fon 040.81971300 ∙ Fax 040.81971350 ∙ Mobil 0151.44201021 

info@fluglaerm-alstertal-walddoerfer.de ∙ www.baw-fluglaerm.de ∙ www.facebook.com/bawfluglaerm 

Pressemitteilung 
25.09.2014 

 

Fluglärmschutzkommission und Deutsche Flugsicherung verweigern  

den dringend gebotenen Fluglärmschutz  

  

Mit dem Bürgerschaftlichen Ersuchen zum Schutz gegen Fluglärm, dem „10-Punkte-Plan“ , hat die 

Politik eindeutig und unmissverständlich vorgegeben, welches Handeln von der Fluglärmschutzkom-

mission (FLSK) und der Deutsche Flugsicherung (DFS) erforderlich ist, um eine lärmmindernde Opti-

mierung von Landeanflügen auf Hamburg zu erreichen. Es wurde die Einrichtung eines Probebetrie-

bes gefordert, dessen Ergebnisse in die Berichterstattung im Oktober einzubeziehen ist. Insbesonde-

re ist die Durchführung des Standardanflugs bei 10 nautischen Meilen (NM) zu prüfen, der überall in 

Deutschland erfolgreich praktiziert wird. Mit der Beschlussvorlage der Arbeitsgruppe vom 21.09.2014 

an die Mitglieder der FLSK wird aber genau diese dezidierte Vorgabe der Hamburger Bürgerschaft - 

dem obersten politischen Entscheidungsgremium - ignoriert! 

 

Die Stellungnahme der Arbeitsgruppe der FLSK zu diesem Punkt bezieht sich im Wesentlichen auf 

Messdaten einer vorübergehenden Messstation in Duvenstedt aus dem Jahr 2013, die dort für kurze 

Zeit betrieben wurde. Allein auf der Grundlage dieser nicht repräsentativen Messdaten wird ange-

nommen, dass es bei einer Verlängerung der Anflüge keinen bedeutsamen Unterschied in der Flug-

lärmsituation in Hamburg insgesamt geben wird.  

 

Die hier mit wenig belastbaren Daten getroffene Entscheidung, wird jedoch von der DFS, namentlich 

von Frau Schierhorn, noch im Juni 2014 selber in Frage gestellt. In der 213. FLSK Sitzung gibt Frau 

Schierhorn zu Protokoll: „Seit dem 01.07.2013 wird der Endanflug auf Bahn 23 nicht mehr bei 4 NM 

eingeleitet, sondern individuell koordinierte Kurzanflüge müssen grundsätzlich so durchgeführt wer-

den, dass der Endanflug mindestens 7 NM beträgt. Dieses Vorgehen wurde zeitweise mit Messungen 

begleitet. Vor Einführung des Probebetriebs wurden jedoch keine Messungen durchgeführt und so-

mit ist die Auswertung erschwert. Tatsächlich haben die Beschwerden seit Einführung des Probebe-

triebs nicht abgenommen, denn obwohl Duvenstedt nicht mehr überflogen wird, liegt es querab der 

6 NM und Flugverkehr ist dort weiterhin feststellbar.“ 

Mit erschwerten Auswertungen und punktbezogenen Messwerten ohne Flächenbezug sowie in ihrer 

Unabhängigkeit fragwürdigen Prognosewerten der Flughafen Hamburg GmbH (FHG), erfolgt heute 

nun die objektiv nicht nachvollziehbare Aussage: „Zwischen Anflügen ab 7 NM und 10 NM ist auf 
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Hamburger Stadtgebiet kein bedeutsamer Unterschied in der Lärmsituation feststellbar.“ Und weiter 

„…hält die FLSK einen Probebetrieb für entbehrlich und nicht zielführend.“ 

 

Die FLSK hat den Auftrag der Bürgerschaft zur verbindlichen Einrichtung eines Probebetriebs miss-

achtet und übergeht bewusst die politische Willensbildung im Parlament, um rein wirtschaftliche In-

teressen einem echten, umsetzbaren Fluglärmschutz für die Bevölkerung vorzuziehen. 

 

Es ist ein Skandal, wie sprichwörtlich über die Köpfe der betroffenen Bürgerinnen und Bürger - insbe-

sondere von Ahrensburg und Bargteheide aber auch des Kreis Stormarn - eine derart gravierende 

Entscheidung getroffen wird, die weitreichend in die Lebensqualität der Menschen eingreifen wird. 

Eine stimmberechtigte Vertretung für den Kreis Stormarn oder Ahrensburg/Bargteheide gibt es in der 

FLSK nicht, d.h. die Entscheidung der FLSK über die Kurzanflüge findet ohne Einbeziehung der Betrof-

fenen statt. Dies ist im hohen Maße undemokratisch! 

 

Die FLSK beabsichtigt, verbindlich die Anflüge bei 7 NM als neuen Standard festzuschreiben. Diese 

Streckenführung führt aber zu einer erheblichen Fluglärmzunahme über Ahrensburg und auch Barg-

teheide und damit zu einer fahrlässig in Kauf genommenen Belastung mit der Gefahr dauerhafter ge-

sundheitlicher Einschränkungen von über 46.000 Einwohnern! 

 

Eine gemeinsame Lösung dieses Problems der Anflüge über Ahrensburg (ca. 31.000 Einwohner) und 

Bargteheide (ca. 16.000 Einwohner) ist die verbindliche Festlegung des Mindestabstandes beim Ein-

schwenken auf den Landestrahl zum Hamburger Flughafen bei 10 NM. Dies entspricht auch dem 

Standard, der an anderen Flughäfen in Deutschland (und weltweit) bereits praktiziert wird.  

 

Die DFS hat im Dezember 2011 in der 203. FLSK genau diese Lösung, die grundsätzliche Umfliegung 

von Ahrensburg im Bereich von 10 NM zugesagt, allerdings beschränkt auf die Nachtzeit. Als Ergebnis 

wurde festgestellt, dass durch die Umsetzung dieser Lösung nicht nur keine Beschwerden mehr aus 

Bargteheide und Ahrensburg vorhanden waren sondern auch keine neuen Beschwerdelagen ent-

standen sind. Heute will keiner von der FLSK hiervon mehr etwas wissen.  

 

Durch die erneute provokante Festlegung der Anflugroute direkt über Ahrensburg und Bargteheide 

wird eine neue Betroffenheit durch die FLSK generiert! - Dazu kommt, dass bei einer Flugstrecke von 

mehreren hundert bis zu einigen tausend nautischen Meilen diese geringfügige Verlängerung des 

Flugweges von lediglich rund 2 - 5 NM lediglich eine minimale Flugverlängerung im einstelliger Pro-

zentbereich darstellt, d.h. von nennenswerten Verlusten - besser gesagt, geringeren Gewinnen - für 

die Fluglinienbetreiber kann nicht gesprochen werden.  

 

Die Verlängerung des Anflugs auf mindestens 10 NM ist insofern nicht nur verhältnismäßig sondern 

auch fachlich dringend geboten und zielführend, dazu im fachlichen Kontext der länderübergreifen-

den Lärmschutzaktionsplanung des Hamburger Senats.  
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Anflug Piste 23 auf 10 Nautische Meilen 
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Flugspuren vom 25.08.2014 (24 Stunden) 
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