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 (Beginn 14:07 Uhr) 
 
Vors. Ines Saborowski: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 
16. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Ich bitte unsere 
Verzögerung zu entschuldigen; wir hatten noch Absprachebedarf.  
 
Ich begrüße besonders die Abgeordneten des Sächsischen Landtags und unsere 
Sachkundigen. Herzlich willkommen! Wir haben vier per Videokonferenz zugeschaltet, 
zwei sind persönlich anwesend. Die Staatssekretärin wird gleich zu uns stoßen. Des 
Weiteren begrüße ich die Vertreter der Staatsregierung und Herrn Freundorfer sowie 
ebenfalls die Gäste, die heute zur Anhörung gekommen sind.  
 
Ein kleiner Hinweis an unsere Gäste: Ich bitte Sie, auf Zeichen des Beifalls und der 
Missbilligung und sonstige Meinungsbekundungen zu verzichten. Ich bitte Sie darum, 
denn das sind unsere Hausregeln. 
 
Wir haben in der Obleuterunde soeben beschlossen, dass wir im Rahmen der heutigen 
Anhörung Bildaufnahmen ohne Ton zulassen werden. Ansonsten gelten für sonstige 
Film- und Tonaufnahmen die Regeln, dass sie nur vor und nach der Sitzung zugelassen 
sind. Es gelten unsere Hygienevorschriften. Mund-Nasen-Schutz muss nicht mehr 
getragen werden, wenn wir den entsprechenden Abstand einhalten können. 
 
Damit komme ich zu Tagesordnungspunkt 1. In der Anhörung wird der Antrag der 
Fraktion DIE LINKE, Drucksache 7/6699, „Flughafenstandort Leipzig/Halle sozial-
ökologisch, nachhaltig und friedlich entwickeln. Kein weiterer Ausbau zu Lasten von 
Umwelt, Gesundheit und Anwohner*innen!“ angehört. Der Antrag wurde am 4. Juni 
2021 an unseren Ausschuss überwiesen. Der Ausschuss hat am 8. Juni 2021 eine 
öffentliche Anhörung beschlossen. Eine Stellungnahme der Staatsregierung liegt vor. 
 
Wir haben sechs Sachverständige eingeladen. Ich werde sie Ihnen in alphabetischer 
Reihenfolge kurz vorstellen: Per Videokonferenz sind zugeschaltet Herr Dr. Michael 
Charalambis, Herr Sebastian Dreyer und Frau Dr. Franziska Heß. Persönlich anwesend 
sind Herr Ingo Ludwig und Herr Markus Otto. Ebenfalls per Videokonferenz 
zugeschaltet ist Herr Dr. René Weinandy. Herzlich willkommen! 
 
Die Sachverständigen werden jetzt in einem Vortrag von 10 Minuten ihre 
Stellungnahme zum Antrag abgeben. Ich bitte Sie, wenn ich Sie aufgerufen habe, 
einmal kurz etwas zu Ihrer Person zu sagen, wo Sie herkommen und sich dann 
ungefähr an die 10 Minuten zu halten. Ich würde Ihnen einen dezenten Hinweis geben, 
wenn es arg über die Zeit hinausgeht. 
 
Wir beginnen mit Herrn Dr. Michael Charalambis, Geschäftsführer Umwelthaus GmbH, 
Geschäftsstelle des Forum Flughafen und Region (FFR). Ich bitte Sie um Ihre 
Ausführungen. 
 
Dr. Michael Charalambis: Einen schönen guten Tag! Herzliche Grüße aus Frankfurt 
bzw. aus Kelsterbach. Das ist dort, wo das Umwelthaus sitzt. Mein Name ist Michael 
Charalambis. Ich bin seit drei Jahren Geschäftsführer im Umwelthaus. Das Umwelthaus 
fungiert auch als Geschäftsstelle des Forums Flughafen und Region. Ich bin von Haus 
aus Jurist und war vorher in der Landesverwaltung als Referent im Finanzministerium 
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tätig. Vor drei Jahren bin ich zu diesem interessanten Job gekommen. Dies einleitend 
von mir. Nun würde ich mit meinem zehnminütigen Vortrag beginnen, Bezug nehmend 
auf die Fragestellung, die mir übermittelt worden ist.  
 
 (Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Die Frage, auf die ich mich beziehe, wenn ich mir den Antrag anschaue, lautet: Wie 
kann es gelingen, divergierende Interessen unter einen Hut zu bekommen? Hierzu kann 
ich einen Beitrag leisten: Wie kann der Austausch der Interessen sichergestellt werden, 
dass a) der Austausch passt und b) dieser Interessensaustausch von allen Beteiligten 
akzeptiert wird. Ich denke, das ist eine der Hauptaufgaben. Das bedeutet, dass eine 
Diskussion auf Augenhöhe gewährleistet werden muss. Das bedeutet aber auch, dass 
im Entscheidungsprozess, in irgendwelchen Planfeststellungsverfahren alle Interessen 
beteiligt werden sollten. Dafür muss als Grundvoraussetzung eine Transparenz 
gegeben sein. Das bedeutet, dass auch die Informationsbeschaffung für alle Interessen 
gewährleistet sein muss, sodass eine Diskussion auf Augenhöhe überhaupt möglich ist. 
 
Ich werde eine kleine Präsentation zeigen und zunächst auf die Historie 
zurückkommen, die Frankfurt betrifft. 
 

(Folie 2: Entstehung des Forums Flughafen und Region) 
 

Zum Frankfurter Flughafenausbau. Es ist Ihnen ja sicherlich bewusst, dass der 
Frankfurter Flughafen in den letzten Jahrzehnten sehr gewachsen ist. Das Verhältnis 
zwischen Flughafen und Region wurde bereits ein Stück weit in den Achtzigerjahren 
belastet. Einige von Ihnen können sich noch erinnern: Im Zusammenhang mit dem Bau 
der Startbahn West gab es große Protestbewegungen. Es gab auch gewalttätige 
Ausschreitungen; das ist vielen in der Region negativ in Erinnerung geblieben. 
 
In den Neunzigerjahren war es so, dass es einen weiteren Schritt zur 
Flughafenerweiterung geben sollte. Es gab die ersten Pläne und Ideen, eine weitere 
Landebahn und ein weiteres Terminal zu bauen, um die Kapazität zu vergrößern. In 
diesem Zusammenhang hat die Politik zusammen mit den Beteiligten entschieden, ein 
Mediationsverfahren in Gang zu setzen – das war 1998 –, was gemacht werden sollte, 
um eine unabhängige und ergebnisoffene Diskussion über die Zukunft des Flughafens 
zu gewährleisten. Es sollten alle Betroffenen beteiligt werden, sowohl die 
Luftverkehrsseite als auch die Landesregierung, die Kommunen und die Bürger, 
Bürgerinitiativen etc. 
 
Das Ergebnis war im Jahr 2000 ein Mediationspaket. Man ist übereingekommen, dass 
man eine Optimierung des gesamten Systems am Boden und in der Luft schafft, dass 
der Ausbau durchgeführt wird, aber als Gegenangebot ein Nachtflugverbot umgesetzt 
wird, es einen Anti-Lärm-Pakt gibt, im Rahmen dessen sich alle Beteiligten committet 
haben, Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen, und dass es ein Dialogforum geben soll. 
Gesagt, getan.  
 
Im Anschluss daran ist das Regionale Dialogforum entstanden, also der Vorgänger des 
Forums Flughafen und Region, eingesetzt durch das Land. Dieses Regionale 
Dialogforum hat auch den formalen Genehmigungsprozess zum Ausbau des 
Frankfurter Flughafens begleitet. Es sollte zum einen den Dialog etablieren. Es sollte 
beraten. Es sollte vor allen Dingen versachlichen. Das heißt, es sollte eine 
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Fachaufklärung herbeigeführt werden und es sollte Informationen beschaffen. Letztlich 
war das Regionale Dialogforum dazu da, die Ergebnisse des Mediationspakets auch 
umzusetzen. 
 
Als Nachfolger des Regionalen Dialogforums wurde im Jahr 2008 das Forum Flughafen 
und Region gegründet, das den Dialog fortführen und den Anti-Lärm-Pakt umsetzen 
sollte. Es sollte an der Umsetzung des vorher Beschlossenen beteiligt sein.  
 
Im Rahmen dessen wurde als weitere Maßnahme eine Expertengruppe Aktiver 
Schallschutz – abgekürzt ExpASS – gegründet, die im Laufe der Zeit weitere 
lärmmindernde Schallschutzmaßnahmen identifizieren und helfen sollte, diese 
umzusetzen. Es wurde beschlossen, dass das Umwelthaus gegründet wird. Das ist jetzt 
das Umwelthaus, in dem ich Geschäftsführer bin. Das Umwelthaus dient heute zum 
einen als Informations- und Kommunikationsplattform, zum anderen auch als 
Geschäftsstelle des Forums Flughafen und Region. 
 

(Folie 3: Das UNH als Teil des Forums Flughafen und Region (FFR)) 
 

Das ist jetzt nur zur Übersicht. Ich hatte noch einmal die Struktur des Forums Flughafen 
und Region dargestellt.  
 
 (Folie 4: Koordinierungsrat)  
 
Der Koordinierungsrat ist so etwas wie ein Aufsichtsrat. Das ist das 
Entscheidergremium. Ich habe hier die Namen und die Institutionen der 
Koordinierungsratsmitglieder aufgeführt. Sie sehen daran, dass alles ausgewogen sein 
soll. Es wird vermieden, dass es auf der einen oder anderen Seite ein Übergewicht an 
Mitgliedern gibt. Die Idee ist, alle Entscheidungen konsensuell herbeizuführen. Es gibt 
drei Vertreter der Luftverkehrsseite: Fraport, Lufthansa. Der Vorsitzende der ExpASS ist 
ein Mitglied der Deutschen Flugsicherung. Wir haben die kommunalen Vertreter von der 
Fluglärmkommission der Stadt Frankfurt und einen Landrat. Wir haben Vertreter der 
Landesseite, vom Wirtschaftsministerium und von der Staatskanzlei. Weiterhin haben 
wir einen neutralen Vertreter, Herrn Wörner, der bis vor Kurzem ESA-Vorsitzender war. 
Das ist im Prinzip das Credo des Forums, das sich in alle Gremien fortsetzt.  
 
 (Folie 5: Konvent) 
 
Wenn Sie weitergehen, habe ich zuerst den Konvent dargestellt. Der Konvent ist eine 
Diskussionsplattform aus 60 Mitgliedern. Auch da ist die Zusammensetzung 
ausgewogen vorgenommen. Der Konvent tagt zweimal im Jahr, kann aber keine 
Beschlüsse fassen; er ist nur ein beratendes Gremium. 
 
 (Folie 6: Expertengremium Aktiver Schallschutz) 
 
Die ExpASS ist das operative Gremium, das die aktiven Schallschutzmaßnahmen sucht 
und prüft. Auch hier paritätisch zusammengesetzt von allen Interessengruppen. Hier 
wurde gerade zu Beginn der Zeit des Forums viel dafür getan, dass lärmmindernde 
Maßnahmen umgesetzt wurden. Die Routenverlegung ist ein konkretes Beispiel, das 
immer wieder umzusetzen versucht wird, um dicht besiedelte Teile zu schonen. Es 
wurden aber auch Schallschutzmaßnahmen umgesetzt wie zum Beispiel der Bau der 
Wirbelgeneratoren. Das ist eine Schallschutzmaßnahme, die an dem Fluggerät selbst 
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umgesetzt werden konnte, von der jeder profitiert. Das ist so die Arbeit des ExpASS, 
was insgesamt zu lärmschonenderen Maßnahmen führen sollte. 
 
 (Folie 7: Umwelthaus- und Nachbarschaftshaus – UNH) 
 
Sie sehen die dritte Säule des Forums, das Umwelthaus- und Nachbarschaftshaus. Wir 
sind eine hundertprozentige Tochter des Landes Hessen, werden voll finanziert für 
unsere Tätigkeit. Gespeist wird das Geld – falls es Sie interessiert – aus dem Topf der 
Fraport-Dividende. An Fraport ist das Land Hessen auch zu 30 % als Aktionär beteiligt. 
Wir dienen als Dialog- und Monitoring-Zentrum zu allen Themen rund um den Fluglärm. 
Fluglärm ist nur das klassische Thema. Es sind darüber hinaus einige Themen 
hinzugekommen, beispielsweise Schadstoffemission oder die Entwicklungen unter 
Einfluss des Flughafens auf die Sozialstruktur. 
 
Wir sehen uns als Informationszentrum; wir arbeiten die Monitorings auf, zeigen sie im 
Internet. Wir haben eine Ausstellung, in der wir die Flughafenthemen der Öffentlichkeit 
zugänglich machen.  
 
Laut Satzung sind wir zu Neutralität und Transparenz verpflichtet. Wir sind die 
Geschäftsstelle des FFR.  
 
 (Folien 8/9: Die Aufgaben im Detail: Lärmmonitoring) 
 
Um den Dialog zu gewährleisten, ist es wichtig, dass man Informationen beschafft und 
neutral aufarbeitet. Das versuchen wir, indem wir uns an den diversen Monitoring-
Systemen beteiligen. Wir haben selbst ein Monitoring-System: eigene 
Lärmmessstationen. Wir werten darüber hinaus die Messstationen von Fraport aus und 
kommunale Stationen. Wir werten sie beispielsweise auf Anfragen von der 
Fluglärmkommission oder von einzelnen Kommunen aus, berechnen Fluglärm sowohl 
introspektiv – wie hat sich etwas entwickelt? –, aber auch in die Zukunft gerichtet: Wie 
könnten irgendwelche Maßnahmen auf die Fluglärmbelastung auswirken? 
 
Wir haben im FFR bzw. im Umwelthaus die Erarbeitung des Frankfurter Fluglärmindex 
vorgenommen, der dazu dient, Maßnahmen bildlich und illustrativ darzustellen, was die 
Fluglärmbelastung und die Fluglärmbelästigung, also das subjektive Empfinden, betrifft.  
 
Auf unseren Websites kann sich die Öffentlichkeit jederzeit informieren 
 
 (Folie 10: Die Aufgaben im Detail: Schadstoffmonitoring, insbesondere  
 Ultrafeinstaub) 
 
Ein neues Aufgabengebiet, das sehr stark im Fokus steht, ist das Schadstoffmonitoring 
im Sinne von Ultrafeinstaub, wie die Ultrafeinstaubbelastung im Zusammenhang mit 
dem Frankfurter Flughafen in der Region ist und wie sich Ultrafeinstaub auf die 
Gesundheit der Menschen auswirkt. Das ist kein klassisches Thema – kein Thema, das 
zu Zeiten des regionalen Dialogforums aktuell war, aber es ist ein Thema, das die 
Region hier sehr beschäftigt, da es mittlerweile schon erste Berichte unseres 
Landesamtes gibt, dass die Ultrafeinstaubbelastung in der Region des Frankfurter 
Flughafens stark erhöht ist. 
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Vor diesem Hintergrund haben wir auch politisch den Auftrag erhalten, dass wir es uns 
näher ansehen und sowohl eine Studie zur Belastung der Region mit UFP als auch eine 
daran anschließende Studie zu den gesundheitlichen Auswirkungen in Angriff nehmen. 
Ähnliches haben wir schon gemacht – eine Gesundheitsstudie mit Namen „Nora“ – im 
Zusammenhang mit den Lärmauswirkungen vor rund fünf Jahren. 
 
Vors. Ines Saborowski: Herr Dr. Charalambis, kommen Sie bitte langsam zum Schluss. 
 
Dr. Michael Charalambis: Sehr gern, ich bin fast fertig.  
 
 (Folie 11: Die Aufgaben im Detail: Umwelt- und Sozialmonitoring) 
 
Wir beschäftigen uns damit, wie der Einfluss des Flughafens auf die Sozialstruktur ist. 
 
 (Folie 12: Die Aufgaben im Detail: Information) 
 
Das Informationszentrum, das wir betreiben, habe ich auch schon erwähnt – 
unabhängige allparteiliche neutrale Informationen, unterlegt durch eine Ausstellung, die 
dauerhaft im Umwelthaus für die Öffentlichkeit zugänglich ist. 
 
Das sind unsere Versuche, den Dialog mit der Region zu etablieren und fortzuführen 
und Transparenz zu schaffen auf allen Ebenen.  
 
Lärmschutzmaßnahmen umsetzen geht im Prinzip aus meiner Sicht nur dadurch, dass 
man alle relevanten Beteiligten in diesem Forum dabeihat. Das ist nicht nur der 
Flughafenbetreiber und das sind nicht nur einzelne Kommunen, sondern das ist auch 
die Fluglärmkommission, es ist die DFS – also alle, die letztlich auch imstande sind, die 
Maßnahmen vor dem gesetzlichen Hintergrund umzusetzen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Ines Saborowski: Ich danke Ihnen. Wir kommen zum nächsten Sachkundigen, 
Herrn Sebastian Dreyer. Er ist Leiter Politik- und Regierungsbeziehungen vom 
Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Ich bitte Sie um Ihr Statement. 
 
Sebastian Dreyer: Vielen Dank – auch vielen Dank für die Einladung. Leider ist 
aufgrund der Kurzfristigkeit eine persönliche Teilnahme nicht möglich. Ich wäre – trotz 
aktuell im Urlaub befindlich – gern mal wieder nach Dresden gekommen.  
 
Ich bin beim Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft zuständig für die 
Politik- und Regierungsbeziehungen und bin – wie einige andere Teilnehmer – von 
Haus aus Rechtsanwalt. Der BDL ist vor zehn Jahren gegründet worden. Wir sind der 
Verband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, vertreten also die deutschen Flughäfen, 
die deutschen Fluggesellschaften, die deutsche Flugsicherung, Retail-Anbieter wie die 
Gebrüder Heinemann zum Beispiel, und sonstige Dienstleistungsanbieter an Flughäfen. 
Mitglied bei uns sind unter anderem auch die DHL/EAT und natürlich der Flughafen 
Leipzig/Halle.  
 
Ich möchte kurz etwas zur Lage sagen. Der Luftverkehr ist nicht mehr ganz so am 
Boden, wie er es im Februar 2021 war. Dort hatten wir 8 % Verkehrsleistung, verglichen 
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mit 2019; das war quasi der Tiefpunkt. Die Entwicklung bei der Fracht war positiver – 
dazu werde ich gleich etwas sagen. 
 
Zurzeit geht es wieder aufwärts – das liegt an den gesunkenen Corona-Zahlen europa- 
und weltweit, aber auch daran, dass wir sehr gute Konzepte entwickelt haben. Als 
erster Verkehrsträger waren wir bereits im April letzten Jahres so weit, ein 
Hygienekonzept zu entwickeln, haben dies auch mit den entsprechenden Behörden und 
Ministerien abgestimmt, und natürlich gibt es mittlerweile eine risikobasierte 
Einreiseregelung, die ein Übriges dazutut. 
 
Kommen wir zurück zum Thema. Ich habe mir einmal zwei Zahlen herausgegriffen. Der 
Flughafen Leipzig/Halle hatte im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr 12 % mehr Fracht. 
Der Flughafen Köln/Bonn, der ja auch in dem Antrag angesprochen wird, hatte 6 % 
mehr Fracht. Das geht allerdings nur um Fracht. Wenn man auf die Gesamt-
Flugbewegung, die Passagierzahlen kommt, dann hatte man im Jahr 2020 
deutschlandweit ein Minus von 75 %, weltweit in Minus von 66 %.  
 
Mit den Kurzarbeiterregelungen konnten wir Arbeitsplätze und Know-how erhalten. In 
der Spitze waren 80 % der Beschäftigten der Deutschen Luftverkehrswirtschaft in 
Kurzarbeit. Aktuell sind circa 60 000 von noch 255 000 Arbeitsplätzen in Gefahr, das 
heißt jeder vierte Job. Deshalb sind wir gerade den Bundesländern, auch dem Land 
Sachsen, und dem Bund sehr dankbar für die Unterstützung der Flughäfen für die 
sogenannten Vorhaltekosten. Das sind jene Kosten, die so oder so entstehen, egal ob 
Verkehr stattfindet oder nicht. 
 
Zum Thema Luftfracht, einer der Schwerpunkte. Seit der Liberalisierung und Schaffung 
des EU-Binnenmarktes im Luftverkehr haben wir eine ausgesprochen dynamische und 
erfolgreiche Entwicklung hinter uns gebracht. Der liberalisierte Luftverkehrsbinnenmarkt 
der EU leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und das 
Zusammenwachsen Europas und der Welt. Grundlage dafür bilden allerdings 
wettbewerbsfähige Flughäfen, wettbewerbsfähige Airlines in Deutschland, in Europa. 
Denn gerade europäischen Unternehmen stehen hier höhere Fixkosten entgegen als 
Unternehmen in anderen Teilen der Welt. Das zeigt sich auch an den Verlusten des 
Marktanteils.  
 
Im Jahr 2014 hatten wir einen Marktanteil ausländischer Fluggesellschaften in 
Deutschland von 34 %, 2019 waren es bereits 45 %. Wenn ich auf Zahlen eingehe, 
dann grundsätzlich für 2019, weil die Zahlen für 2020/2021 nicht wirklich repräsentativ 
sind. Das sind zum Teil Wunschzahlen und zum Teil Phantasiezahlen, da wir, wie 
gesagt, nicht wirklich Verkehr hatten. Das nur zur Erläuterung, warum meine Zahlen 
nicht besonders aktuell sind. 
 
Man muss eines sehen: Der Luftverkehr ist eben nicht nur touristisch, sondern 
Luftverkehr ist ein verbindendes Element für sehr viele Wirtschaftssektoren. 
 
Zurück zur Fracht. Die Coronakrise hat ganz deutlich gemacht, warum wir den 
Luftfrachtverkehr brauchen. Zu den Zahlen: 2018 transportierten Flugzeuge im 
Außenhandel Waren im Wert von 274 Milliarden Euro, davon 167 Milliarden Euro 
Export. Wertmäßig hatte die Luftfracht einen Anteil von 31 %. Mengenmäßig ist es sehr, 
sehr viel geringer. Denn mit dem Flugzeug werden eben größtenteils hochwertige und 
zeitsensible Waren befördert. Funfact am Rande: 90 % aller Smartphones kommen mit 
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dem Flugzeug in unser Land. Auf dem Seecontainer verschwinden leider zu viele bzw. 
ist das manchmal nicht unbedingt sinnvoll. 
 
Ich komme zu den Betriebszeiten. Eine Verkürzung von Betriebszeiten wurde bereits im 
Antrag angesprochen,. Der Wirtschaftsstandort Deutschland benötigt bedarfsgerechte, 
international wettbewerbsfähige Betriebszeiten, denn die globale Wirtschaft kennt keine 
Pausen und erstreckt sich über alle Zeitzonen. Im Laufe der Jahre wurden so bereits 
die Betriebszeiten der meisten deutschen Verkehrsflughäfen immer stärker 
eingeschränkt. De facto haben wir nur noch drei relevante Flughäfen, die überhaupt 
nachts offen sind. Wenn man sich die Umgebung Deutschlands in Ost, West, Süd 
anschaut, hat man überall konkurrenzfähig wartende Flughäfen, die 24/7 offen sind und 
sich gern ein Stück vom Kuchen abschneiden würden. 
 
Allerdings sagen wir ganz deutlich: Wir brauchen jetzt nicht überall eine Nachtoffenheit. 
Was wir brauchen, sind diese drei Flughäfen, die abgesichert werden müssen, denn 
diese brauchen wir. Falls Sie Einzelheiten, Aufstellungen interessieren: Der BDL 
betreibt das sogenannte Fluglärm-Portal. Dort haben wir für alle Flughäfen, für alle 
Airlines aufgeschlüsselt, welche Flugzeuge dort anfliegen und welche Flugzeuge 
welche Kapitel der einschlägigen ICAO-Regularien erfüllen.  
 
Ein wichtiger Punkt des Antrages sind die sogenannten Flughafenentgelte; deswegen 
will ich darauf kurz eingehen. Flughafenentgelte sind ein sehr kompliziertes Thema. Sie 
sind europarechtlich einheitlich geregelt, sodass sie die Infrastrukturkosten für Start und 
Landung der einzelnen Flughäfen abdecken. Eine Staffelung dieser lokalen Entgelte 
nach CO2-Emission würde, beispielsweise im Gegensatz zum Emissionshandel und 
dem internationalen Instrument CORSIA, keine unmittelbare CO2-Reduktion bewirken 
und hat keinen Bezug zu Infrastrukturkosten. Hier gilt das Vollkostendeckungsprinzip 
nach einheitlichen europäischen Vorgaben. Flughäfen in Deutschland sind 
privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen. Diese müssen nach dem Prinzip der 
Nutzerfinanzierung ihre Kosten in Form von Gebühren und Entgelten weitergeben. 
Entgelte werden behördlich festgelegt. Sie sind für das Starten, Landen, Abstellen und 
die Benutzung von Flughafeneinrichtungen zu berechnen.  
 
Zum Beispiel gibt es auch Schallschutz. Schallschutzentgelte decken passive 
Schallschutzmaßnahmen ab. Dementsprechend gibt es natürlich auch Lärmentgelte, 
beispielweise nach Lärmklassen. Es wäre natürlich gut, wenn man CO2-arme Flüge auf 
der Kostenseite entsprechend besserstellen würde. Diesem Prinzip entsprechen bei der 
CO2-Bepreisung grundsätzlich die bereits genannten Instrumente Emissionshandel und 
CORSIA. Aktuell im Bundestagswahlkampf gibt es einige Parteien, die sagen, dass 
man beispielsweise die Verwendung von alternativen, nachhaltigen Kraftstoffen auch 
kostenwirksam anrechnen müsste, bei welchen Bepreisungen auch immer. Das halten 
wir auch für wichtig. Denn das Ganze sind eben marktbasierte Instrumente, die direkte 
Auswirkungen haben. Je weniger CO2-Emission, desto weniger Entgelt. 
 
Noch einmal zurück zur Entgeltberechnung. In dem Antrag wird der Vergleich zum 
Flughafen Köln/Bonn gezogen. Der trägt leider nicht. Es sind gewisse Unterschiede 
zum Flughaften Köln/Bonn vorhanden. Zum einen betreibt der Flughaften Köln/Bonn 
sehr viele Infrastruktureinrichtungen, beispielsweise das Köln/Bonn Cargo Center 
selbst. Das ist beim Flughafen Leipzig/Halle anders. Dort werden diese von DHL 
betrieben. Des Weiteren hat der Flughafen Köln/Bonn eine etwas ältere Infrastruktur. 
Das hat sich zum Beispiel 2018 gezeigt, als es darum ging, dass in Europa die EASA, 
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die Europäische Luftfahrtagentur, zertifiziert hat. Es mussten sehr viele 
Beleuchtungselemente geändert werden. Es mussten Beschriftungen und Farben 
geändert werden, weil diese Farben von der Qualität her nicht der EASA-Regulierung 
entsprachen.  
 
Köln/Bonn hat – im Gegensatz zu Leipzig/Halle – auch den Passagierbetrieb 24/7, und 
das kostet natürlich mehr. Das bringt natürlich mehr Vorhaltekosten mit sich, wenn ich 
auch einen Terminalbetrieb 24 Stunden offenhalten muss. Im Gegensatz zum Antrag: 
Der Flughafen Köln/Bonn zeigt die geringe Steuerungsqualität von Entgelten, wenn es 
darum geht, Nachtflug „zu verhindern“. Für Passagiere gilt eines: Die Röhre muss 
fliegen, sonst verdient sie kein Geld. Das heißt, wenn ich Nachtoffenheit habe, dann 
wird immer das Flugzeug fliegen. Für die Fracht gilt, wie eingangs bereits erwähnt, die 
weltweite Anbindung. Natürlich brauche ich dafür den sogenannten Nachtsprung. 
 
Deshalb nochmals: Ein lokaler Bezug ist bei der Entgeltberechnung immer gut und 
immer wichtig. Aber dieser lokale Bezug fehlt gerade bei CO2-Emissionen, denn diese 
haben einen weltweiten Bezug. Deshalb sind CO2-Emissionen nicht entgeltfähig – es 
sei denn, man ändert das europäische Recht. 
 
Abschließend will ich noch ein paar Dinge zum Thema Nachhaltigkeit anmerken. Uns 
war immer klar, auch in dieser Krise: Der Verkehr wird wieder mehr. Deshalb haben wir 
nicht aufgehört, uns anzustrengen und uns Gedanken zum Thema Klimaschutz zu 
machen. Gerade auf dem Höhepunkt des Verkehrseinbruchs wollten wir die 
ökologische Modernisierung des Luftverkehrs vorantreiben, mit geeigneter Regulierung 
und auch mit Bepreisung. Grundsätzlich ist ein Bepreisungsinstrument gut und wichtig, 
aber es muss wettbewerbsneutral sein. Es darf nicht zur sogenannten Carbon Leakage 
führen. Es macht schlicht und einfach keinen Sinn, wenn ich keine CO2-Emissionen 
mehr in Deutschland habe, aber dafür bei unseren unmittelbaren oder entfernteren 
Nachbarn, beispielsweise an Flughäfen in Istanbul, Dubai, Abu Dhabi oder neuerdings 
auch gerne in London. Deshalb wollen wir fairen Wettbewerb. Wir warnen vor einer 
Politik, die die europäischen Luftverkehrsdrehkreuze im Wettbewerb schwächt.  
 
Das gilt übrigens eins zu eins auch für das Thema Fracht. Man denkt immer, das gilt 
nur für Passage. Nein, das gilt genauso für Fracht. Denn Nicht-EU-Fluggesellschaften 
warten nur auf derartige Regulierungen, die das Ganze teurer machen. Es wird einfach 
dazu führen, dass Europa bzw. Deutschland überflogen wird. Die Einzige, die dann 
noch Geld verdient, ist die Deutsche Flugsicherung – mit Überfluggebühren. 
 
Bei einer Veranstaltung nannte unser Präsident diese Pläne, die gerade in Brüssel 
ausgebrütet werden, ein wenig salopp, aber eingängig: Subventionen für Herrn 
Erdoğan. Diese möchten wir, ehrlich gesagt, nicht.  
 
Deshalb jetzt noch zwei, drei Fakten und zwei, drei Ideen, die wir haben. Der Anteil des 
Luftverkehrs an den weltweiten CO2-Emissionen beträgt 2,8 %. Das ist das Ganze ohne 
Multiplikatoreffekte. Ohne mich streiten zu wollen, könnte ich auch sagen: 2,8 bis 5 %. 
Der Verkehrsbereich insgesamt emittiert circa ein Viertel der globalen CO2-Emissionen. 
In Deutschland hat der mittlerweile berühmt gewordene innerdeutsche Luftverkehr 
einen Anteil von 0,3 % an den gesamten deutschen CO2-Emissionen. Bezogen auf die 
gesamten CO2-Emissionen weltweit in allen Bereichen hat der innerdeutsche 
Luftverkehr einen Anteil von 0,007 %. Noch einmal im Vergleich zum Straßenverkehr 
innerdeutsch: 21,3 %.  
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Abschließend: Was machen wir, was wollen wir? Wir haben zwei Hauptpunkte, die wir 
jetzt angehen. Der eine ist die Flottenmodernisierung. Wir wollen ältere Flugzeuge 
durch energieeffizientere ersetzen. Allein im Zeitraum seit 1990 konnte mit Milliarden-
Investitionen unserer Mitglieder in den Erwerb derartiger Flugzeuge der 
Treibstoffverbrauch um 44 % gesenkt werden. 44 % weniger Treibstoff sind auf der 
einen Seite 44 % weniger Treibstoffkosten – die Treibstoffkosten sind mindestens ein 
Viertel der Betriebskosten einer Airline –, aber es sind eben auch minus 44 % CO2-
Emissionen. Hierzu benötigen wir Anreize, hier sind wir in Gesprächen mit der 
Bundesregierung, aber auch mit den europäischen Institutionen. 
 
Noch wichtiger ist: Um vollständig CO2-neutral zu fliegen, muss das fossile Kerosin 
durch nachhaltige Kraftstoffe ersetzt werden. Das würden wir gern machen, aber man 
muss dabei eine ganz wichtige Frage beantworten: Wie muss man den Markthochlauf 
organisieren, damit dieser extrem teure Kraftstoff auch vertankt wird? Wir haben uns 
hier festgelegt – zusammen mit der Bundesregierung, mit den einschlägigen Ressorts, 
mit den Herstellern, mit der Mineralölwirtschaft und mit den Maschinenbauern –: Wir 
wollen das Ganze über Beimischungsquoten – so wie bereits jetzt geschehen in der 
Umsetzung der erneuerbaren Energien. Wir wollen Beimischungsquoten. Sie sind 
elementar, um das Ganze zu erreichen. Allerdings muss es so organisiert werden, dass 
die erheblichen Mehrkosten ausgeglichen werden. Derzeit kostet PtL – das Beste, was 
man bekommen kann – circa 2,50 bis 3,50 Euro pro Liter. Fossiles normales Kerosin ist 
momentan schwierig – vor einem halben Jahr war es noch relativ günstig; mittlerweile 
gehen die Preise wieder hoch –; es kostet circa 45 bis 80 Cent pro Liter. Deshalb 
müsste der Bund hier mit erheblichen Fördermitteln eingreifen und diese Mehrkosten 
querfinanzieren. Das kann der Bund auch unproblematisch mit den Einnahmen aus der 
Luftverkehrssteuer – das wären in einem normalen Jahr 2 Milliarden Euro; deshalb 
brauchen wir auch keine Kerosinsteuer by the way – und natürlich mit den Einnahmen 
aus CORSIA und dem europäischen Emissionshandel. 
 
Vors. Ines Saborowski: Herr Dreyer, kommen Sie bitte zum Schluss. 
 
Sebastian Dreyer: Ich habe noch einen Satz. – Deshalb brauchen wir das, um nicht zu 
Carbon-Leakage-Verlagerung zu kommen.  
 
Das war’s auch schon. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – ich stehe gern für Fragen 
zur Verfügung. 
 
Vors. Ines Saborowski: Ich danke Ihnen sehr. Wir kommen zur nächsten Sachkundigen, 
Frau Franziska Heß. Ich bitte Sie um Ihre Ausführungen. 
 
 (Die Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Dr. Franziska Heß: Vielen Dank. Ich bedanke mich zunächst für die Einladung und 
freue mich, dabei sein zu dürfen. Ebenso wie beim Kollegen Dreyer war es aufgrund 
der Kurzfristigkeit leider nicht möglich, es noch als persönliche Teilnahme zu planen. 
 
Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Verwaltungsrecht, bin dort insbesondere 
im Umweltrecht und im Luftverkehrsrecht tätig, habe damals unter anderem 
Klageverfahren gegen den Ergänzungsplanfeststellungsbeschluss für den Flughafen 
Leipzig zur Nachtflugregelung geführt und das Nachtflugverbot am Flughafen Frankfurt 
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mit durchgesetzt und mich höchst intensiv mit dem Flughafen BER und dessen 
Schallschutzprogramm auseinandergesetzt und zuletzt eine der erfolgreichen 
Verfassungsbeschwerden zum Klimaschutz vor dem Bundesverfassungsgericht geführt. 
Das soll es zu meiner Vorstellung gewesen sein. Noch eine Ergänzung: Ich bin 
zusätzlich entsandtes Mitglied der Bundesvereinigung gegen Fluglärm in der 
Fluglärmkommission für den Flughafen Leipzig/Halle und deswegen auch mit der 
örtlichen Situation sehr gut vertraut. 
 
 (Folie 2: Gliederung) 
 
Die beiden Vorredner haben schon eine Menge gesagt. Wie Sie sehen werden, möchte 
ich mich auf vier Punkte aus dem Antrag fokussieren. 
 
Vorab zwei Worte zum Kollegen Charalambis, der sehr eingängig ausgeführt hat, was 
es für wunderbare Mittel der Transparenz, Kommunikation und Einbindung von 
Regionen in Flughafenplanungen oder überhaupt in die gesamte Situation gibt. Er hat 
gesagt, dass Transparenz und Zugänglichkeit zu den notwendigen Informationen für 
alle Beteiligten gewährleistet sein muss, damit man einen solchen Dialog auf 
Augenhöhe, wie er in Frankfurt und – das kann ich auch aus meiner Anwaltserfahrung 
bestätigen – wirklich ernsthaft und mit großem Interesse von allen beteiligten Seiten 
geführt wurde. Wie kann man das erreichen? 
 
Dazu erlaube ich mir die Bemerkung, dass wir diesbezüglich am Flughafen 
Leipzig/Halle leider in der Tat noch in den Kinderschuhen stecken. Das geht schon 
dabei los: Wenn man versucht, Informationen beispielsweise über die derzeit geltenden 
planfeststellungsrechtlichen Regelungen für den Flughafen zu bekommen, ist man ein 
Stück weit allein auf weiter Flur. Auch das Transparenzverhalten der 
Fluglärmkommission unterscheidet sich doch deutlich von dem, was wir beispielsweise 
von den Flughäfen Frankfurt und Berlin kennen.  
 
Hier würde ich mir seitens des Freistaates Sachsen deutlich mehr Transparenz und 
deutlich mehr Plattformen und Informationsmöglichkeiten für die betroffene Region 
wünschen. – Das als kurze Vorrede. 
 
 (Folie 3: Zu 1 a) Emissionsentgelte) 
 
Ich möchte etwas zu den Lärmentgelten sagen. Es ist so, dass die Staatsregierung in 
ihrer Stellungnahme zu dem Antrag, den wir heute behandeln, bereits mitgeteilt hat: Die 
Entgeltordnung für den Flughafen Leipzig/Halle ist derzeit in der Überprüfung. Es wird 
natürlich auch geprüft, inwieweit hier Regelungen notwendig sind, die eine 
Differenzierung von Entgelten beispielsweise nach dem Lärmverhalten von Flugzeugen 
zu bestimmten Zeitscheiben vorsehen, die aber vielleicht auch in die Festsetzung 
beispielsweise von Stickoxidentgelten hineingehen.  
 
Aus rechtlicher Sicht gibt es verschiedene Rechtsquellen – Chicagoer Abkommen, 
mindestens eine EU-Richtlinie; wir haben aber auch bilaterale Abkommen und nicht 
zuletzt den § 19 b Luftverkehrsgesetz –, die unter bestimmten Voraussetzungen auch 
eine sogenannte Spreizung von Gebühren erlauben. Eine solche Einführung ist 
rechtlich an bestimmte Grundsätze gebunden. 
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Zunächst gilt es den Kostendeckungsgrundsatz zu beachten; das heißt, die erhobenen 
Entgelte müssen kostendeckend und dürfen nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet 
sein. Es gilt ein striktes Diskriminierungsverbot – die Entgelte müssen ohne Unterschied 
sowohl für inländische als auch für ausländische Flughafennutzer erhoben werden. Die 
Entgelte müssen aufkommensneutral, sie müssen verhältnismäßig und sie müssen 
transparent – also offen zugänglich und für jeden einsehbar – sein.  
 
Wenn die Entgelte diese Voraussetzungen erfüllen, dann werden sie auch die 
Genehmigung der zuständigen Behörde nach § 19 b Luftverkehrsgesetz erhalten. Ich 
möchte hier anregen, dass man sich in erster Linie auf das konzentriert, was uns die 
Fachleute dazu sagen. Es gibt eine Menge von Untersuchungen, die sich mit der 
Wirkung solcher Entgelte befassen. Zu nennen ist beispielsweise das Gutachten des 
Sachverständigenrates für Umweltfragen aus dem Jahr 2014. Es gibt noch weitere 
spezifische Untersuchungen zu Landeentgelten, und es gibt gewisse Empfehlungen 
dafür, wie man beispielsweise Stickoxidentgelte festsetzen kann. 
 
Ich möchte Herrn Dreyer insofern zustimmen, als ich gewisse Fragezeichen habe, ob 
eine solche bloße Übertragung der Grundsätze, die für den Flughafen Köln/Bonn 
gelten, tatsächlich für Leipzig passend sind. Ziel muss es letztlich sein, lokal auch 
aufgrund der Nutzerstruktur des Flughafens zu schauen, über welche 
Gebührenspreizungsvarianten ich den größten Effekt erziele bei zugleich möglichst 
verhältnismäßiger Schonung der Nutzerinteressen. 
 
 (Folie 4: Zu 1c) Beschränkung der Zulassung bestimmter Flugzeugmuster zu 
 Nachtzeiten) 
 
Im nächsten Punkt will ich etwas dazu sagen, inwieweit eine Beschränkung der 
Zulassung bestimmter Flugzeugmuster zur Nachtzeit möglich ist. Die Staatsregierung 
hat in ihrer Erwiderung mitgeteilt, kurz gesagt, das sei rechtlich nicht möglich. Das sehe 
ich jedoch anders. Es gibt rechtlich mehrere Wege. Richtig ist zunächst, dass der 
Flughafen Leipzig/Halle eine bestandskräftige Planfeststellung hat, die einen 
bestimmten Umfang an Luftfahrzeugen am Flughafen erlaubt. Grundsätzlich ist es so, 
dass, wenn man eine solche bestandskräftige Planfeststellung wieder abändern will, 
dafür beispielsweise das Mittel eines Teilwiderrufs durch die Planfeststellungsbehörde 
in Betracht kommt. Hier muss man ganz klar sagen, dass das für den Leipziger 
Flughafen eher ein theoretisches Szenario ist. Das hat das Bundesverwaltungsgericht 
zuletzt im Jahr 2018 festgestellt. Es gilt nämlich hier ein Vorrang des passiven 
Schallschutzes. Das heißt, solange sich beispielsweise Lärmsteigerungen durch 
passiven Schallschutz so weit abfangen lassen, dass keine Gesundheitsgefährdungen 
zu besorgen sind, dann hat der passive Schallschutz Vorrang und man kann letztlich 
nicht über den aktiven Schallschutz vorgehen. So ist zumindest der Stand der 
Rechtsprechung 2018. Ob hier das letzte Wort gesprochen ist, muss man schauen. 
 
Was aber natürlich ohne Weiteres möglich wäre – so verstehe ich den Antrag auch, der 
ja hier an die Rolle in der Gesellschafterversammlung letztlich anknüpft –, ist ein 
freiwilliges Vorgehen, indem beispielsweise die Flughafengesellschaft sich überlegt, ob 
sie selbst in einem laufenden Planfeststellungsverfahren die Zulassungsstruktur für jene 
Luftfahrzeuge, die an ihrem Flughafen verkehren sollen, ändern möchte. Das steht ihr 
durchaus frei. Die Planfeststellungsbehörde müsste über einen solchen Antrag letztlich 
abwägungsfehlerfrei entscheiden.  
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Ich komme zum nächsten Punkt und damit auch zur nächsten Folie. 
 
 (Folie 5: Zu 2) Gleichmäßige Flugroutenverteilung) 
 
Es ist in diesem Antrag erneut das Thema gleichmäßige Flugroutenverteilung – so ist 
es genannt worden – angesprochen worden. Hier muss ich im Grunde der 
Staatsregierung in ihrer Stellungnahme Recht geben. Es gibt wenig bis keinen 
Handlungsspielraum der Staatsregierung, dafür zu sorgen, dass am Flughafen 
Leipzig/Halle die Flugbewegungen möglichst gleichmäßig auf die Start- und 
Landebahnen verteilt werden. Es wird in der Diskussion häufig davon gesprochen, es 
gebe einen Grundsatz der Gleichverteilung der Bahnen. 
 
Damit es alle hier verstehen, möchte ich kurz erläutern, wo das herkommt: Der 
ursprüngliche Planfeststellungsbeschluss 2004 enthielt eine Vorgabe, wonach bei der 
Nutzung der Start- und Landebahnen die Starts und Landungen möglichst hälftig auf 
Nord- und Südbahn zu verteilen seien. Dieses Gleichverteilungsgebot, was der 
Planfeststellungsbeschluss ausgesprochen hatte, war damals Grundlage aller 
Auswirkungsbetrachtungen. Das heißt, die Lärmgutachten, aber auch die 
naturschutzfachlichen Gutachten haben sich an dieser Verkehrsverteilung orientiert.  
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in den späteren Klageverfahren – Sie sehen es hier: 
Urteil vom 09.11.2006, das war die Randnummer 83 – klargestellt, dass der 
Planfeststellungsbehörde die Regelungskompetenz für die Nutzung der Bahnen im 
Verhältnis zueinander nicht zusteht, sondern dass das eine operative Entscheidung der 
Deutschen Flugsicherung im jeweiligen Prozess ist. Das heißt, jeden Tag und bei jedem 
Flug entscheidet die Flugsicherung neu, wie das verteilt wird, und zwar unter 
verschiedenen Gesichtspunkten. Das können Sicherheitsaspekte, Nutzerwünsche etc. 
sein. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat klargestellt: Mehr als ein Appell an die DFS mit dem 
Inhalt, eine möglichst hälftige Verteilung anzustreben, kann die 
Planfeststellungsbehörde nicht aussprechen. Man muss dazu sagen, dass sich dieses 
Thema in den letzten Jahren auch deswegen so hochgebauscht hat, weil sich 
zwischenzeitlich herausgestellt hat, dass eine Fifty-fifty-Verteilung der Nutzung wohl 
nach den Angaben der Deutschen Flugsicherung unter sicherheitsrechtlichen Aspekten 
nicht gänzlich bedenkenfrei ist, insbesondere wenn Flugzeuge in die 
Abfertigungsanlagen im Süden wollen, sie notwendig eine Bahn kreuzen müssen und 
wir aufgrund häufiger Kreuzungsvorgänge dann in ein Sicherheitsproblem 
hineinkommen. 
 
Dazu kann man sagen, dass das aus Sicht der Region extrem bedauerlich ist, denn das 
hätte im Planfeststellungsverfahren natürlich jemandem schon einmal auffallen können. 
Es ist aber keinem aufgefallen. Jetzt haben wir die Situation, dass dieser sogenannte 
Grundsatz immer wieder eingefordert wird, weil die Leute einfach an diese Verteilung 
geglaubt haben. Das ist misslich, aber im Nachhinein schwer abzuändern.  
 
Ich komme zum letzten Punkt und zur letzten Folie: die Fortschreibung des 
Landesentwicklungsplans. 
 
 (Folie 6: Zu 3 a, b) Fortschreibung des LEP) 
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Hier möchte ich auf zwei Gesichtspunkte eingehen. Man wird sicherlich zur Umsetzung 
effektiven Klimaschutzes auch die Instrumente der Landesentwicklungsplanung 
entsprechend aktivieren müssen. § 13 Abs. 1 des Klimaschutzgesetzes zwingt alle 
Hoheitsträger zur Beachtung der in § 1 Klimaschutzgesetz festgelegten Ziele. Das heißt 
auch für den Freistaat Sachsen, dass mit der nächsten Novellierung des 
Klimaschutzgesetzes gänzlich andere und neue Betrachtungen angestellt werden 
müssen. Es müssen verschiedene Klimaszenarien etc. betrachtet werden. Dabei wird 
man den Luftverkehr in besonderem Maße in den Blick nehmen müssen. 
 
Ich will noch auf einen Punkt hinweisen, der mir bei der Landesentwicklungsplanung 
sehr wichtig ist. Anhand des Beispiels Flughafen Frankfurt sehen wir, welche Wirkmacht 
die Landesentwicklung durchaus entfalten kann. Das Bundesverwaltungsgericht hat in 
dieser Entscheidung zum Flughafen Frankfurt am Main vom 04.04.2012 klargestellt – 
ich habe es Ihnen abgedruckt –, dass der Landesgesetzgeber befugt ist, über 
Grundsätze der Raumordnung auch die Lärmentwicklung an Flughäfen in einem 
gewissen Maße zu steuern und zu beeinflussen. Für den Flughafen Frankfurt wurde 
eine Gewichtungsvorgabe in den Landesentwicklungsplan aufgenommen, die besagte, 
dass auf die Nachtruhe der Bevölkerung in besonderem Maße Rücksicht zu nehmen ist. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat es interpretiert als eine konkretisierende 
Gewichtungsvorgabe, die der Planfeststellungsbehörde im späteren 
Zulassungsverfahren für die Flughafenerweiterung wenig Spielraum ließ, als letzten 
Endes für die dortige sogenannte Mediationsnacht von 23 bis 5 Uhr ein vollständiges 
Nachtflugverbot vorzusehen. Darüber hinaus ist es über die 
Landesentwicklungsplanung auch möglich, die Zielrichtung, Struktur und das 
sogenannte Gesicht des Flughafens näher zu steuern und dort über Ziele und 
Grundsätze einzuwirken. 
 
Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir in der nächsten Runde zum 
Landesentwicklungsplan hier interessante und fortschrittliche Vorschläge seitens der 
maßgeblichen Akteure bekommen und eine wichtige Diskussion, die vielleicht den von 
Herrn Dr. Charalambis angesprochenen Interessensausgleich auch für die Leipziger 
Region gewährleisten kann. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Ines Saborowski: Schönen Dank, Frau Dr. Heß. Wir gehen weiter und das 
Rederecht erhält Herr Ingo Ludwig. Er ist Finanzvorstand Mitteldeutsche Flughafen AG. 
Ich bitte um Ihre Ausführungen. 
 
Ingo Ludwig: Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Abgeordnete! Meine Damen 
und Herren! Vielen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. Ich darf, wie meine 
Vorredner, ein paar Worte zu meiner Person sagen. Seit 01.01. dieses Jahres bin ich 
Finanzvorstand der Mitteldeutschen Flughafen AG. Die Mitteldeutsche Flughafen AG ist 
die Muttergesellschaft und Holdinggesellschaft der internationalen Verkehrsflughäfen 
Leipzig/Halle und Dresden. Zuvor habe ich 15 Jahre für einen internationalen privaten 
Infrastrukturbetreiber gearbeitet und war dort unter anderem an verschiedenen 
europäischen Flughäfen tätig, sowohl in leitender Funktion am Flughafen als auch als 
Gesellschaftervertreter. 
 
Zu Beginn will ich zum Ausdruck bringen, dass ich die Anhörung als Chance verstehe, 
Sachargumente auszutauschen und in die Diskussion zu kommen. Lassen Sie mich im 
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Folgenden einige wesentliche Punkte zur wirtschaftlichen Bedeutung des Flughafens 
Leipzig/Halle und zur Notwendigkeit des weiteren Ausbaus ausführen. 
 
In den letzten 30 Jahren hat es zwei wesentliche Ausbauphasen des Flughafens 
gegeben: Zum einen hat man Mitte der Neunzigerjahre im Wesentlichen die 
Passagierinfrastruktur erneuert und erweitert und zum anderen erfolgte 2006/2007 die 
Etablierung des DHL-Drehkreuzes. Diese großen Investitionen, die der Freistaat in den 
letzten Jahren mit seinen Partnern vorgenommen hat, zahlen sich heute aus und die 
gesamte Region profitiert davon.  
 
Der Flughafen Leipzig/Halle konnte sich den letzten Jahren am Markt sehr gut 
etablieren. Wie Sie wissen, ist der Flughafen in der letzten Dekade in die Spitze der 
europäischen Frachtflughäfen vorgestoßen. Er ist heute der zweitgrößte 
Frachtflughafen in Deutschland und die Nummer vier in Europa, im Kreis von Frankfurt, 
Paris, Amsterdam und London. 
 
Wie Sie wissen, ist die Logistik in Deutschland der größte Wirtschaftszweig nach dem 
Automobilgeschäft und dem Handel, sogar noch vor dem Maschinenbau. Der Flughafen 
Leipzig/Halle ist auch der Nukleus eines wachsenden Logistiksektors hier in der Region. 
Schon heute werden in der Region Leipzig circa 40 000 Mitarbeiter im Logistikcluster 
beschäftigt, knapp 30 % davon am Flughafen. 
 
Zudem ist die Zahl der Beschäftigten am Standort Leipzig/Halle seit 2010 um mehr als 
100 % gestiegen. Die Tendenz ist deutlich weiter steigend, wenn wir unsere 
unternehmerischen Wachstumschancen kennen. Das bringt natürlich auch indirekte 
Beschäftigungseffekte in der Region. Von diesen Entwicklungschancen wird die 
gesamte Region Mitteldeutschland profitieren. 
 
Die Investitionen, die wir uns vorgenommen haben, planen wir nicht ins Blaue oder in 
der Hoffnung, dass wir eines Tages dafür Kunden finden, sondern diese beruhen auf 
ganz klaren Bedürfnissen und Anforderungen des Marktes, das heißt, unserer Kunden. 
Diese Chancen wollen wir gern nutzen. 
 
Auch jenseits der Logistik sehen wir gute Chancen für den Standort und wollen uns 
weiter diversifizieren. Die Deutsche Aircraft zum Beispiel plant am Flughafen 
Leipzig/Halle die Endmontage des neuen Turbopropflugzeugs D 328 Eco. Das wird 
Investitionen in Millionenhöhe und weitere 250 Arbeitsplätze bringen. Zudem wird die 
Cyberagentur mit hoch qualifizierten Arbeitsplätzen für eine weitere Diversifizierung des 
Standortes sorgen. 
 
Jenseits der Beschäftigung kommt dieser Boom auch unmittelbar den Unternehmen der 
Region zugute. Es geht um Handwerker, Bäcker, aber auch um die Industrie. Der 
Flughafen und seine Kunden am Standort vergeben jährlich Aufträge in Höhe von rund 
100 Millionen Euro an Partner in Mitteldeutschland.  
 
Der Standort Leipzig/Halle hat sich auch als wirklich krisenfest gezeigt. Leipzig/Halle ist 
eines der wenigen europäischen Luftfrachtdrehkreuze, der zulegen konnte; er hatte das 
größte Wachstum in 2020, und das setzt sich dieses Jahr fort: per Ende Juni ein 
Frachtwachstum von insgesamt 21 % gegenüber dem Vorjahr. 
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Das hat dazu geführt, dass sich die wirtschaftliche Lage am Flughafen trotz der Corona-
Pandemie deutlich besser gestalten konnte als an vielen anderen Flughäfen in 
Deutschland und wir noch ein operativ positives Ergebnis erzielen konnten. 
 
Das ist wichtig für die gesamte Unternehmensgruppe, weil wir erwarten, dass der 
Passagierverkehr erst langsamer zurückkommen wird. Dieses Wachstum wird dazu 
beitragen, unsere Gesellschafter finanziell zu entlasten. Das ist gut für den Freistaat, 
das ist auch gut für Mitteldeutschland und insbesondere auch für unsere Sitzgemeinde 
Schkeuditz, wo wir verlässlich unsere Gewerbesteuer zahlen.  
 
Gerade weil sich das Fachgeschäft so stark entwickelt, sehen wir deutlich positive 
Tendenzen bei den Arbeitsplätzen – anders als bei einigen anderen ADV-Flughäfen. 
 
Zur Quantität gehört auch die Qualität. In der Pandemie hat sich gezeigt, dass das 
Drehkreuz Leipzig/Halle ein entscheidender Faktor in der Versorgung der Wirtschaft mit 
internationalen Waren war, aber auch in der Versorgung der Bevölkerung mit 
medizinischen Gütern. In diesem Jahr haben wir schon allein 70 Frachtcharterflüge mit 
medizinischen Gütern abgewickelt und insgesamt 2 700 Tonnen Fracht mit 
medizinischer Ausrüstung befördert.  
 
Als Beispiel von heute: Hier ist die Antonov 255 gelandet, das größte Frachtflugzeug, 
und wird circa 70 Tonnen Hilfsgüter nach Namibia transportieren. 
 
Nicht nur der Frachtverkehr ist ein wesentlicher Faktor für die Region, sondern auch der 
Passagierverkehr. Gerade die Konnektivität nach Europa und in die Welt wird durch den 
Flughafen sichergestellt. Dabei geht es neben den touristischen Angeboten 
insbesondere auch darum, die Region an die großen HAPs anzubinden, um Reisen in 
die gesamte Welt zu ermöglichen. In Deutschland sind das zum Beispiel Frankfurt und 
München. Das ist nicht nur wichtig für die Wirtschaft, sondern auch für Wissenschaft 
und Kultur. So reist auch der überwiegende Teil unserer innerdeutschen Passagiere 
weiter zu internationalen Zielen – mit anderen Worten: er steigt um.  
 
Es ist auch so, dass das Flugzeug im innerdeutschen Verkehr immer noch unerlässlich 
für Tagesgeschäftsreisen ist, weil es derzeit noch keine Alternativen dazu gibt. Ich 
nenne als Beispiel die Verbindung Stuttgart–Leipzig.  
 
Aus all diesen Gründen investieren wir weiterhin in die Modernisierung und 
Leistungsfähigkeit unserer Infrastruktur und wollen das Unternehmen entsprechend 
weiterentwickeln.  
 
Eines der wesentlichen Vorhaben am Standort ist mit Sicherheit der geplante Ausbau 
des DHL-Frachtdrehkreuzes, das sich transparent in aller Öffentlichkeit vollzieht. 
Gerade legen wir am Flughafen die Planänderungsunterlagen aus. Die 
Bürgerbeteiligung ist dabei ein zentraler Faktor. Hier werden auch alle wesentlichen 
Umwelt- und sonstigen Belange behandelt. Die Landesdirektion Sachsen hat uns 
bestätigt, dass wir alle Unterlagen ordnungsgemäß und vollständig beigebracht haben.  
 
Wir schauen daher sehr optimistisch nach vorn und glauben, dass die Chancen 
eindeutig überwiegen – für die Menschen, für die Region und auch für den Flughafen. 
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Als Fazit glaube ich, dass der Dialog sehr wichtig ist, und ich lade Sie alle ein, sich 
persönlich ein Bild bei unserem Flughafen über die Situation zu machen. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank, das war mit 9 Minuten mehr als eine 
Punktlandung; schönen Dank für Ihre Ausführungen. Wir kommen zum Nächsten, Herrn 
Markus Otto. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der European Air Transport 
Leipzig GmbH. Ich bitte Sie um Ihre Ausführungen. 
 
 (Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.) 
 
Markus Otto: Vielen Dank. Meine Damen und Herren des Sächsischen Landtags, 
Vertreter der Staatsregierung, Frau Dr. Heß und die anderen Sachverständigen! Erst 
einmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Es ist nicht nur mir wichtig, weil der 
Standort für uns wichtig ist, Ihnen etwas zu unseren Vorhaben sagen zu können. Es ist 
für mich aber auch ein Ausdruck der Normalisierung in der Pandemie, dass ich einfach 
mal wieder unter Menschen sein darf und keine Maske tragen muss. – Da ich den 
Expressdienst vertrete, werde ich mein Bestes versuchen, mit 9,5 Minuten 
auszukommen, Frau Vorsitzende. 
 
 (Folie 2: Schwerpunktthemen)  
 
Ich möchte zwei, drei Sätze zur Geschäftsentwicklung am Standort sagen, habe drei 
Punkte zu dem Antrag selbst, zu denen ein paar Hinweise gegeben werden, und ein 
Schlusswort. Wir wissen alle, dass „weiter so“ nicht funktioniert. Auch wir haben als 
Konzern Ideen dazu und ich möchte Sie einfach auf die Reise mitnehmen, welche 
Gedanken wir uns für gemacht haben.  
 
 (Folie 3: 1.Geschäftsentwicklung) 
 
Ich habe das Jahr 2008 genullt – das ist das Jahr, in dem wir in Leipzig/Halle den 
Betrieb mit unserem Drehkreuz vollends aufgenommen haben –, und wir haben die 
Entwicklung genullt, was die Frachtaufkommen angeht und eine jeweilige prozentuale 
Steigerung dazu und auch die Steigerung der Flugbewegungen. Sie sehen, dass wir um 
210 % gewachsen sind, seit wir hier angefangen haben, und dass die Flugbewegungen 
um 68 % zugenommen haben. Was ich damit untermauern möchte, ist, dass das 
Geschäftsmodell erfolgreich ist, sonst würde es nicht wachsen. 
 
Als Zweites möchte ich untermauern, dass ein Sendungsmengenwachstum nicht 
automatisch auch linear zu einem Wachstum des Flugaufkommens im gleichen Maß ist. 
Das hat damit zu tun, dass wir Flugzeuge besser nutzen oder auch größere Flugzeuge 
einsetzen können. Das ist ja manchmal eine Befürchtung, die bei der 
Wachstumsindikation mitgegeben wird. 
 
 (Folie 4: 1. Geschäftsentwicklung) 
 
Auf der nächsten Seite möchte ich Ihnen das grundlegende Geschäftsmodell anhand 
eines exemplarischen, aber durchaus normalen Sendungsablaufes zeigen. Sie sehen 
hier eine Ware, die von Hongkong in Asien nach Madrid über den Hauptverteilknoten, 
den wir weltweit hier in Leipzig/Halle haben, laufen würde.  
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Bei uns ist normal, dass wir am Nachmittag, zwischen 15 und 16 Uhr, Ware beim 
Absender abholen. Das Ganze wird dann per Straße in ein Sammelzentrum in der Nähe 
verbracht und geht dann mit einem Sammeltransport zum Flughafen. Dort gehen gegen 
18/19 Uhr die Langstreckenflugzeuge ab, landen hier gegen 23:30  Uhr/Mitternacht. 
Hier wird die Ware verteilt und auf den europäischen Bestimmungsort sortiert. Die 
Flugzeuge fliegen dann sternförmig ab 3 Uhr aus Leipzig heraus und werden gegen 
6 Uhr in Madrid eintreffen. Das Ganze läuft genauso anders herum. Die Ware wird 
dekonsolidiert, in das Verteilzentrum gebracht und befindet sich bis 9 Uhr morgens 
beim Empfänger. 
 
Das heißt, wir generieren hier aus Asien nach Europa einen Nachtsprung. Das 
funktioniert jetzt in Richtung Westen, weil wir die Sonne in diesem Punkt mit uns haben. 
Ex USA würde das so nicht funktionieren. Wir transportieren diese Ware auch im 
sogenannten Nachtsprung innerhalb Europas. Da haben wir diese Verteilfunktion. 
 
Das ist das Geschäftsmodell und die Geschäftsentwicklung. Wir transportieren 
ausschließlich Hochexpressware – so nenne ich es jetzt einmal – und dafür brauchen 
wir genau dieses Zeitfenster, in dem die Ware hier am Standort eintreffen und verteilt 
werden kann. 
 
 (Folie 5: 1. Geschäftsentwicklung) 
 
Beim Thema Wachstum gibt es drei Möglichkeiten. Die erste ist, dass wir wachsen 
können. Es betrifft nicht jedes Unternehmen, das von sich sagen kann, wir haben die 
Möglichkeit zu wachsen. Der Grund, warum wir wachsen können, ist, dass das 
Geschäftsmodell erfolgreich ist. Das Produkt, das wir anbieten, wird im Markt 
gebraucht, und das in einem deutlichen Zeitraum seit 2008. Wie ich Ihnen vorhin 
gezeigt habe, können wir das tatsächlich nur nachts. Das ist bindend in dem Modell, 
was wir haben. Wir wollen auch wachsen. Wir haben als Unternehmen ganz klare 
Zielrichtungen, dass wir weiterhin wachsen wollen. Neuer ist, dass wir das nachhaltig 
machen wollen und verantwortungsvoller als bisher. Da kommt schon ein leichter Twist 
rein, durchaus Zwänge, die wir wahrnehmen, aber auch Erwartungen seitens der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und seitens der Kunden, die wir haben. Wir sind auch 
der Meinung, dass wir wachsen sollten. 
 
Ich möchte jetzt das Thema Versorgung der Bevölkerung nicht überstrapazieren. Ich 
kann Ihnen nur sagen, dass die Bekämpfung der Pandemie, die ja ein weltweites 
Phänomen gewesen ist, nicht möglich gewesen wäre, wenn wir nicht diese Lieferketten 
hätten anbieten können. Denn alle diese Masken, die wir getragen haben, und all die 
Vakzine, die zu transportieren waren, haben ein Netz wie das unsrige gebraucht. Wir 
sind stolz darauf, wie viele heilsbringende Transporte unsere Crews durchgeführt 
haben, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausliefern konnten, sonst wäre die 
Pandemieverteidigung auch in Sachsen nicht möglich gewesen. Deswegen ist der 
Aspekt – ist das, was wir tun, sinnvoll? – durch die Belege der Pandemie eindeutig.  
 
Die Aufrechterhaltung von wirtschaftlichen Lieferketten ist essenziell. Sie ist einfach 
essenziell. Wir werden die Nachwehen der Pandemie wirtschaftlich noch sehen. Die 
sind im Moment noch gar nicht voll sichtbar, aber wir werden immer stärker sehen, was 
es bedeutet, wenn Logistikketten unterbrochen werden; denn es funktionieren noch 
nicht alle Logistikketten wieder so wie vor der Pandemie. Der Seeverkehr funktioniert 
noch nicht in der Form. Wir haben auch noch keine Seitwärtsbewegung, was die 



 19 

Produktionsorte angeht. Es gibt eine hohe Bedeutung für die Region, für den Freistaat, 
für Deutschland. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir alles gemeinsam tun 
sollten, damit wir weiter wachsen können. 
 
Ich möchte jetzt auf drei Punkte eingehen, die der Antrag anzielt, und nur einen kleinen 
Abriss dazu bringen. 
 
 (Folie 6: 2. Zu einzelnen Punkten des Antrages) 
 
Natürlich sind das alle berechtigte Mechanismen, die eine Wirkung haben. Das ist 
meine Sicht darauf, deswegen sind hier drei herausgehoben. Es geht generell um die 
Erhöhung der Landeentgelte. Das kann man machen. Frau Dr. Heß hat es auch gesagt. 
Natürlich bestehen dabei Gestaltungsmöglichkeiten, wenn wir uns in gewissen 
Transparenzrahmenbedingungen bewegen. Man muss dazu sagen: Wenn wir Geld 
verdienen – was wir ja zum Glück zurzeit tun –, dann können wir diesen Euro nur 
einmal ausgeben. Entweder ich investiere diesen Euro in modernere Flugzeuge oder 
ich investiere diesen Euro in eine Lärmabgabe, die sich erhöht. Ich kann diesen Euro 
nicht teilen.  
 
Wenn Sie ein Unternehmen haben, das nachweislich – und das tun wir nachweislich 
seit 2008 – die Flugzeuge modernisiert, also signifikante Investitionen tätigt, die dazu 
führen, dass die Flugzeuge moderner werden, damit automatisch weniger Schadstoffe 
emittieren und automatisch leiser werden, dann sollten Sie diese Investitionskraft dem 
Unternehmen auch lassen und nicht durch Steuerungsmechanismen entnehmen. Das 
ist ein Aspekt, den ich zu bedenken gebe.  
 
Dann gibt es die Erhöhung von Stickoxiden. Ja, das kann man machen. Stickoxide sind 
auch wichtig. Das zweite wichtige nachhaltige Ziel, das wir haben, ist eine Senkung des 
CO2-Footprints. Leider Gottes ist es so, dass die Entwicklung der Triebwerke in diesen 
Punkten nicht synchron ist. Man kann beim Verbrennungsvorgang entweder auf NOx 
oder auf CO2 optimieren. Das Ziel der Triebwerksentwicklung war in den vergangenen 
Jahren, eine CO2-Reduzierung zu bewirken, was automatisch ein Kerosinsenkungsziel 
ist. Damit haben Sie aber automatisch keine verbesserten NOx-Werte. Das heißt, wenn 
wir in diesem Punkt eingreifen, dann müssen wir schauen, was wir bewirken wollen und 
wo Konfliktsteuerungsmechanismen sind. Das gebe ich einfach zu bedenken, wenn 
man an diesen Stellschrauben dreht.  
 
Das Dritte ist die Expressverlagerung auf die Schiene. Wir haben mit der Ansiedlung 
gewollt, dass dieser Verkehrsträger möglich wird. Es gibt einen Schienenanschluss im 
Bereich Fracht in Leipzig. Wir sind auch sehr dankbar dafür. Wir haben das auch in der 
Nutzung, was die Kerosinversorgung angeht. Für den Expresstransport war das nicht 
möglich. Wir haben das getestet. Das scheitert an ganz einfachen Dingen, zum 
Beispiel, dass es gewisse Prioritäten gibt hinsichtlich der Belegung der Schiene oder 
einfach dass uns das Pendant fehlt. Es gibt zurzeit keinen anderen Bahnhof an anderen 
Flughäfen, wo es möglich wäre, ein Pendant zu haben. Wir sind aber auch der 
Meinung, dass es absolut richtig und sinnvoll ist, dass man die Schiene so weit 
verstärkt, dass wir auch in der Lage wären, diesen Verkehrsträger in das 
Gesamtkonzept stärker einzubinden. 
 
 (Folie 7: 3. Schlusswort/Nachhaltigkeit) 
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Meine letzte Folie: Das ist neu und deswegen will ich das hier noch einmal betonen. Die 
Frage ist ja: Sie haben nicht nur Nutzer vor sich sitzen, der vertritt, dass wir in 
Leipzig/Halle sind und dass wir auch Lasten mit uns bringen und erfolgreich sind, 
sondern ich darf ja auch einen Konzern vertreten: Deutsche Post – DHL, der nun einmal 
in der Lage ist zu gestalten, weil er Gewinne produziert. Unser Vorstand hat sich im 
März dieses Jahres hingesetzt und kommuniziert, was das Thema Nachhaltigkeit 
angeht, dass wir Signifikante zur Verfügung stellen und investive Mittel in den nächsten 
Jahren in die Hand nehmen: 7 Milliarden Euro für die Verbesserung der nachhaltigen 
Entwicklung des Konzerns. Dazu gehört, dass wir bis zum Jahr 2030 30 % nachhaltige 
Kraftstoffe nehmen wollen und dass wir bis zum Jahr 2050 weltweit keine Emissionen 
mehr produzieren wollen. Keine Emissionen! Da rede ich nicht von Neutralität, sondern 
davon, dass dieser Konzern bis zu diesem Ziel emissionsfrei wird. 
 
Wir wollen Wasserstoff- und SAF-Technologie signifikant ausbauen und fördern. Dabei 
sind wir auch mannigfaltig aktiv. Die Dinge, die wir jetzt schon tun können, machen wir 
auch. Sie wissen das. Wir haben uns verpflichtet, freiwillig die An-26 nicht mehr zu 
nutzen. Das wird auch gemacht. Wir haben – das kann man auch belegen – alle unsere 
Flotten modernisiert, schon seitdem wir wieder hier gewesen sind. Fast alle unsere 
Flotten, die wir haben, erfüllen zurzeit die ICAO Kapitel IV, häufig sogar schon Kapitel 
XIV. Es ist so, dass manche Flugzeuge, je nachdem wann sie gebaut wurden, zwar 
schon die Lärmwerte erreichen, aber gar nicht mehr die Zertifizierung schaffen können. 
Da passiert eine ganze Menge. 
 
Wir sind, was CO2 angeht, logischerweise aktiv. Das haben wir uns nicht freiwillig 
ausgesucht – das muss man ehrlich sagen –, sondern da gibt es einfach einen 
Emissionshandel, in den wir eingebunden sind. Es entwickeln sich auch Mechanismen 
weiter, zum Beispiel CORSIA. 
 
Der Grund, warum ich das noch einmal so betonen möchte, ist: Wenn es darum geht, 
die positive Entwicklung an diesem Standort nachhaltig zu gestalten, dann sind wir für 
Veränderungen bereit. Wir sind auch bereit zur Gestaltung. Wir wollen Ihr Partner sein 
und wir wollen das mit Ihnen machen, denn wir sind sehr dankbar. Leipzig/Halle ist der 
größte Standort, den wir haben. Es ist einer der besten Standorte, die wir haben. Wir 
wollen weiter wachsen. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir wollen das möglichst im 
Einklang machen und das, was zu vermeiden ist, wollen wir auch tun. Wenn wir die 
Möglichkeiten dazuhaben, sind wir Ihr Partner, nicht Ihr Gegner. 
 
Vielen Dank für die Zeit. Ich hoffe, das hat gepasst. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank, Herr Otto. Das hat gepasst. Wir kommen zum 
letzten Sachverständigen, Herrn Dr. Weinandy. Er ist Fachgebietsleiter Lärmminderung 
im Verkehr im Umweltbundesamt. Ich bitte um Ihre Ausführungen. 
 
Dr. René Weinandy: Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Vielen Dank, dass ich die Chance 
habe, bei dieser Anhörung dabei zu sein. Meine Rolle haben Sie ganz kurz schon 
beschrieben. Ich leite seit 2009 das Fachgebiet Lärmminderung im Verkehr im 
Umweltbundesamt. Ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, die Position des 
Umweltbundesamtes zu dieser Thematik insgesamt kurz anzureißen, und danach auf 
konkrete Aspekte des Antrages eingehen. 
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Wir haben uns schon sehr lange mit dem Thema Luftverkehr beschäftigt. Vielleicht 
wissen Sie, dass wir 2019 eine Veranstaltung zum Thema Umweltschonender 
Luftverkehr durchgeführt haben. Hintergrund ist, dass schon sehr lange klar ist, dass es 
im Wesentlichen drei umweltrelevante Probleme gibt, die durch den Luftverkehr 
ausgelöst werden. 
 
Das eine ist das Thema Lärm. Es ist sehr vielfältig, und ich werde später noch konkreter 
darauf eingehen. Das andere sind die auch im Antrag thematisierten Luftschadstoffe 
und die Klimawirkungen – diese drei Aspekte. 
 
Wir haben uns in dieser Veranstaltung, zu der wir auch internationale Gäste eingeladen 
hatten, intensiv mit diesen Themenkomplexen beschäftigt. Es gibt dazu auch eine 
Langfassung einer Studie, die Sie im Internet abrufen können, sowie eine Kurzfassung, 
in der die wesentlichen Erkenntnisse kurz zusammengefasst sind. Wir haben dort auch 
Bausteine formuliert, in denen wir aus Sicht des Umweltbundesamtes sagen, an 
welcher Stelle wir Möglichkeiten sehen, den Luftverkehr umweltschonend zu gestalten; 
denn uns ist auch klar: Es wird Luftverkehr geben – es soll auch Luftverkehr geben –, 
aber dieser muss umweltschonend gestaltet werden, sonst ist er nicht nachhaltig. 
 
Wir haben uns dann Ziele bis 2030 bzw. bis 2050 überlegt, auf die ich kurz eingehen 
möchte. Ein Aspekt, der hier eine Rolle spielt, ist die Gestaltung der Infrastruktur. Diese 
muss sowohl planungsseitig – es geht jetzt auch um den Ausbau in Leipzig – schon 
nachhaltig gestaltet werden; das heißt, schon bei der Planung muss berücksichtigt 
werden, dass der Luftverkehr umweltschonend stattfindet. Es gibt verschiedenste 
Möglichkeiten – das wissen die Beteiligten sicherlich besser als wir –, was man auch 
seitens der Infrastruktur tun kann, um den Luftverkehr nachhaltig zu gestalten. 
 
Ein zweiter Aspekt, der ebenfalls im Antrag thematisiert wird und von meinem 
Vorredner bereits benannt wurde, ist die Verlagerung von Flügen auf die Schiene. Dazu 
muss ich sagen: Die Luftverkehrswirtschaft ist inzwischen sehr gesprächsbereit. Es gibt 
eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie man Flüge auf die Schiene verlagern kann. 
Aber – dies hat mein Vorredner ebenfalls bereits gesagt – natürlich muss die 
Infrastruktur auch auf der Schiene verfügbar sein, und das ist noch ein großes Thema. 
Häufig gibt es keine richtige Anbindung, und häufig ist daher auch die Chance nicht 
gegeben, beispielsweise den Frachtverkehr auf der Schiene abzuwickeln. Aber 
grundsätzlich ist das ein Ziel, und dieses sollte man auf jeden Fall umsetzen – und 
teilweise geht das auch. 
 
Ein weiterer wichtiger Baustein, auf den ich etwas näher eingehen möchte, ist die 
Lärmreduktion. Sie wissen, es hat seitens der WHO Empfehlungen gegeben, die 2018 
veröffentlicht wurden. An dieser Veranstaltung, der Veröffentlichung der Leitlinien, habe 
ich für Deutschland teilgenommen. Die WHO hat Verkehrsträger, aber auch andere 
Lärmquellen untersucht. Sie hat das, was man wissenschaftlich einen Review nennt, 
durchgeführt, das heißt, sie hat Literatur gesichtet und ist zu Empfehlungen, zu 
Leitlinien gekommen, in welche Richtung sich die Lärmbekämpfung entwickeln muss – 
und zwar muss –, um die Menschen zu schützen. Das muss man an dieser Stelle noch 
einmal betonen. 
 
Lärm ist ein Umweltgift, und wenn Sie lange genug Lärm oberhalb einer gewissen 
Schwelle ausgesetzt sind, steigt das Risiko für gravierende Erkrankungen. Das ist keine 
Esoterik und nichts, worüber man sagen kann, das könne man so oder so sehen, 
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sondern dafür gibt es handfeste wissenschaftliche Belege. Wenn wir über Krankheiten 
sprechen, sprechen wir über Störungen der Herzfrequenz und des Blutdrucks, was bis 
zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen kann, unter bestimmten Umständen aber 
beispielsweise auch – die NORAH-Studie wurde erwähnt – zu Depressionen. Es gibt 
also gravierende gesundheitliche Beeinträchtigungen, nicht nur durch Fluglärm, 
sondern durch Lärm insgesamt; aber wir sprechen ja hier über den Fluglärm. 
 
Die WHO hat uns Empfehlungen ausgesprochen. Allerdings sind diese so, dass sie 
kurzfristig nicht erreichbar sind. Dies gilt nicht nur für den Fluglärm, sondern auch für 
andere Lärmquellen. Es sind langfristige Empfehlungen, deshalb haben wir uns seitens 
des Umweltbundesamtes, als wir das 2009 niedergeschrieben haben, langfristig 
orientiert. – Ich möchte Ihnen kurz einige der Handlungsempfehlungen, speziell zur 
Fluglärmminderung, nennen. 
 
Erster Punkt: Aus unserer Sicht ist ein mögliches Instrument, um die Menschen vor 
Lärm zu schützen, eine Lärmkontingentierung. Das heißt, um den Menschen ein Leben 
nahe den Flughäfen – nicht nur in Leipzig, sondern generell – zu ermöglichen, ist aus 
unserer Sicht eine Lärmkontingentierung sinnvoll, die einen „Lärmdeckel“ mit sich 
bringt, sodass man dann – – 
 

(Kurze Unterbrechung der Videoübertragung) 
 
– die Lärmkontingentierung auf, sagen wir, 63 dB im Mittel senkt, und bis 2050 senken 
wir noch einmal um 5 dB ab, beispielsweise auf 58 dB. Damit sind wir immer noch weit 
entfernt von den WHO-Empfehlungen. Die WHO empfiehlt für den gesamten Tag 45 dB 
und für die Nacht 40 dB. Das sind aber sehr langfristige Ziele die auch bei den anderen 
Verkehrsträgern nicht so ohne Weiteres erreichbar sind. 
 
Ein weiterer Punkt – dieser wird bei einigen hier sehr negativ konnotiert werden – ist 
eine Empfehlung des Umweltbundesamtes hinsichtlich des Nachtflugbetriebes. Wir 
empfehlen, wenn wir uns das Jahr 2050 anschauen, an allen stadtnahen Flughäfen, 
dass der reguläre Flugbetrieb zwischen 22 und 6 Uhr ruht. Es wurde bereits 
verschiedentlich auf die Notwendigkeit des Nachtsprungs hingewiesen. Wir bewerten 
den Luftverkehr allerdings aus Umweltsicht, und ich kann nur sagen: Auch vor dem 
Hintergrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse halten wir es für geboten, dass 
nachts, soweit möglich, Ruhe ist. 
 
Ein weiterer Aspekt ist, dass wir uns dafür aussprechen – dazu haben wir auch aus den 
Ländern sehr positive Signale erhalten –, die Flughafenplanung zentralisiert durch den 
Bund durchzuführen, um zu schauen: Wo gibt es Bedarf? Wie kann man dort vielleicht 
bundesweit steuern? Das geht nicht immer, aber es geht sicher in Teilbereichen, und 
wir halten es für sinnvoll; denn nur dann kann man auch schauen: Wo gibt es einen 
bestimmten Bedarf? Wo kann man beispielsweise bestimmte Flüge abwickeln? Das 
halten wir für sinnvoll. 
 
Ein anderer Aspekt, der durchaus auch für Leipzig wichtig ist, ist die Festlegung von 
Flugrouten und Flugverfahren, dass man schauen kann, wie Flugverfahren und 
Flugrouten unter Umweltaspekten optimiert werden können. Dabei ist Leipzig sehr 
modern, wenn ich es so sagen darf. Es gab verschiedentlich schon Überlegungen, zum 
Beispiel das Point-Merge-Verfahren, das am Flughafen Leipzig getestet worden ist, und 
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dass man auch Flugverfahren im Landeanflug, Continuous-Descent-Approach, noch 
testet. 
 
Ein nächster Aspekt, der nicht speziell für den Flughafen Leipzig wichtig ist, ist die 
Verschärfung von Zulassungsanforderungen. Dort sind wir auch international aktiv 
dabei. Dies betrifft aber nicht den Flughafen Leipzig, sondern alle Aspekte und alle 
Flughäfen. Dazu eine übergeordnete Sicht auf den Luftverkehr insgesamt – Sie finden 
dies alles auch niedergeschrieben und können es sich im Internet anschauen –, was 
konkret den Antrag und die Situation in Leipzig betrifft. 
 
Es wurde auch schon von den Kolleginnen und Kollegen, die vorher ihr Statement 
abgegeben haben, über die Flughafenentgelte, die Start- und Landeentgelte 
gesprochen. Wir halten sie grundsätzlich für sinnvoll, da wir der Meinung sind, sie sind 
ein ökonomisches Instrument, wobei es immer davon abhängt, wie man beispielsweise 
die Entgelte – – 
 
Vors. Ines Saborowski: Herr Weinandy, hören Sie mich? 
 
Dr. René Weinandy: Ja. 
 
Vors. Ines Saborowski: Ihr Ton stockt ab und zu. Vielleicht ist es sinnvoll, wenn Sie Ihr 
Bild ausschalten. Nicht, dass wir Sie nicht sehen wollen, aber dann hören wir Sie 
vielleicht besser. 
 
Dr. René Weinandy: Ja. Jetzt habe ich meine Kamera ausgeschaltet. Geht es jetzt 
etwas besser? 
 
Vors. Ines Saborowski: Ja, es funktioniert. Danke. 
 
Dr. René Weinandy: Sehr schön. Es tut mir leid wegen dieser technischen 
Schwierigkeiten. Wir haben im Umweltbundesamt immer diese Bandbreitenproblematik, 
dafür möchte ich mich entschuldigen. 
 
Vors. Ines Saborowski: Kein Problem. 
 
Dr. René Weinandy: Zu den Start- und Landeentgelten: Wir halten es für sinnvoll, eine 
Spreizung Tag – Nacht einzuführen, damit beispielsweise Flüge nachts entsprechend 
der Umweltwirkung teurer werden. Das halten wir für sinnvoll. Man kann es durchaus 
auch machen. Ob das Beispiel Köln/Bonn zielführend ist, muss man sich im Detail 
anschauen. Wir sind auch der Auffassung, dass man es sich lokal anschauen muss und 
es darum geht, vor Ort zu schauen, was man dort tun kann, was am besten passt. – 
Dies zu den Start-Lande-Entgelten. 
 
Zu der Verlagerung auf die Schiene habe ich bereits gesprochen. Dies ist ein Thema, 
das man sich anschauen kann. Es gibt Verlagerungspotenzial, und es wird auch 
teilweise schon sehr positiv von der Luftverkehrswirtschaft angenommen. Es setzt aber 
die entsprechenden Investitionen, auch in die Infrastruktur, voraus. Wir halten es für 
sinnvoll, dass man an dieser Stelle aktiv wird. 
 
Was speziell Leipzig betrifft: Das ist Sache der Flughafenbetreiber und der 
Verantwortlichen vor Ort, was beispielsweise die Bahnnutzung dort betrifft. Aber aus 
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unserer Sicht ist es sinnvoll, wenn es irgendwie geht, die Menschen zu schützen, das 
heißt, beispielsweise in Leipzig die Nordbahn stärker zu nutzen, um die Menschen vor 
Ort zu schützen. 
 
Ein weiterer Aspekt, der auch in dem Antrag thematisiert wurde – das kann ich auch 
aus meiner persönlichen Erfahrung sagen –, ist: Es ist sehr sinnvoll, einen 
Fluglärmschutzbeauftragten zu haben. Wir sind regelmäßig bei den Sitzungen der 
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Fluglärmkommission dabei, an denen die 
Fluglärmschutzbeauftragten der einzelnen Regionen teilnehmen. Es ist immer sehr 
sinnvoll, sich mit ihnen auszutauschen. Das ist eine Anregung, die auch in dem Antrag 
steht und die ich aus Sicht des Umweltbundesamtes sehr begrüße.  
 
Fazit: Wir sind der Meinung, dass es möglich ist, einen umweltschonenden und 
nachhaltigen Luftverkehr insgesamt zu haben. Auch in Leipzig gibt es diese 
Möglichkeiten. Wenn ich den bisherigen Ausführungen folge, ist grundsätzlich die 
Bereitschaft vorhanden, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Klar ist aber auch: 
Wenn der Luftverkehr nicht nachhaltig gestaltet wird, wird es generell schwierig sein, 
Luftverkehr in der Zukunft durchzuführen. Deswegen auch das Angebot: Wir sind gern 
als Gesprächspartner bereit, beispielsweise in diesem Rahmen, aber auch in anderen 
Zusammenhängen, unsere Expertise einzubringen. 
 
Ich bedanke mich herzlich. 
 
Vors. Ines Saborowski: Wir danken Ihnen. Damit haben wir die Runde der Experten 
abgeschlossen. Jetzt haben die Abgeordneten die Möglichkeit, Ihnen Fragen zu stellen. 
Ich beginne mit der einbringenden Fraktion; Herr Böhme, bitte. 
 
Marco Böhme, DIE LINKE: Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich habe sehr viele Fragen, 
denn das ist ein sehr komplexes Thema. Zunächst einmal Danke im Namen der 
Fraktion DIE LINKE für alle Beiträge der Sachverständigen. Aus unserer Sicht kann es 
nicht so weitergehen mit 80 000 Starts und Landungen im Jahr, die jetzt noch um 50 % 
gesteigert werden sollen. Deswegen sehen wir hier Handlungsbedarf und haben diesen 
Antrag geschrieben, und daher die Fragen. Ich werde zunächst zwei Fragen stellen, 
eine Frage an Frau Dr. Heß und eine an Herrn Dr. Weinandy.  
 
Frau Dr. Heß, in unserem Antragspunkt 3 geht es um den Landesentwicklungsplan. 
Dazu habe ich eine Nachfrage, ob ich es richtig verstanden habe. Sie haben gesagt: 
Wenn der Flughafenbetreiber – und dem Freistaat gehört der Flughafen mehrheitlich – 
selbst Änderungen an dem Planfeststellungsbeschluss veranlassen würde, dass dann 
zum Beispiel im neuen Planfeststellungsbeschluss nur noch leise Flugzeuge fliegen 
dürfen. Habe ich das so richtig verstanden, dass man das sagen könnte als eigener 
Planfeststeller, der den Flughafen ausbauen will? Könnte man es so regeln, dass, wenn 
der Flughafen ausgebaut wird, dann dieser nur noch mit leisen Flugzeugen in der Nacht 
betrieben werden darf? Habe ich das richtig verstanden? Können Sie etwas zu unserem 
Antragspunkt 1 c) sagen, in dem wir ja laute Flugzeuge ausschließen. Können Sie das 
rechtlich noch einmal einordnen? 
 
Die andere Frage geht an Herrn Dr. Weinandy. Sie haben gerade gesagt: Es ist 
grundsätzlich ein nachhaltiger Flughafen möglich. Wir fordern in unserem Antrag unter 
anderem, die Landeentgelte nachts zu erhöhen und ein Flugverbot für laute Flugzeuge. 
Sehen Sie das als Möglichkeiten an, die dann dazu führen, dass es zum nachhaltigen 
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Flughafen kommt, oder müsste noch viel mehr passieren? Haben Sie vielleicht 
Vergleiche auf internationaler oder bundesdeutscher Ebene, was dort passiert, um 
Flughäfen nachhaltig zu gestalten? 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank, Herr Böhme. – Frau Dr. Heß, Sie haben die Frage 
verstanden und ich gebe Ihnen das Wort?  
 
Dr. Franziska Heß: Ich habe die Frage verstanden; vielen Dank. – Sie haben mich da 
im Grunde richtig verstanden. Wir können aktuell zwei Situationen entscheiden. Es gibt 
einen aktuell zugelassenen Flugbetrieb. Das heißt, wir haben einen gültigen, 
bestandskräftigen Planfeststellungsbeschluss und dieser kann gegen den Willen des 
Empfängers, der FLHG, so einfach nicht mehr abgeändert werden. Es gab einen 
entsprechenden Klageversuch in den Jahren 2017/2018. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat sehr strenge Maßgaben dafür formuliert.  
 
Anders ist die Situation selbstverständlich, wenn der Flughafen selbst einen 
entsprechenden Antrag stellt. Um das klarzustellen: Rechtlich heißt das nicht, dass die 
Genehmigungsbehörde einem solchen Antrag ohne Weiteres folgen müsste. Wie in 
jedem Verfahren müsste die Planfeststellungsbehörde abwägen, und zwar in dem Fall 
einerseits den Antrag des Flughafens und die Gründe, die angeführt werden für die 
Beschränkung, beispielsweise der Luftfahrzeuge, die entweder generell am Flughafen 
Leipzig/Halle verkehren oder nicht verkehren dürfen. Es sind auch Anträge denkbar, die 
sich mit einer Beschränkung bestimmter Luftfahrzeuge in bestimmten Zeitscheiben 
befassen. Alles ist rechtlich grundsätzlich möglich. Es muss aber eine 
Abwägungsentscheidung mit den Nutzerinteressen des Flughafens getroffen werden. 
Auf der einen Seite der Waagschale stehen die Lärmschutzinteressen bzw. die Gründe, 
die der Flughafen für einen solchen Antrag ins Felde führen würde, und das Ganze 
muss fehlerfrei abgewogen werden gegen die Nutzerinteressen, beispielsweise von 
DHL, bestimmte Zeitscheiben der Nacht oder bestimmte Luftfahrzeuge weiterhin am 
Flughafen nutzen zu können.  
 
Vors. Inges Saborowski: Vielen Dank. Herr Weinandy, bitte. 
 
Dr. René Weinandy: Vielen Dank. Zur Frage, was noch gemacht werden müsste, damit 
man Luftverkehr nachhaltig gestalten kann, hatte ich in meinem Eingangsstatement 
schon kurz ausgeführt, was aus unserer Sicht noch wichtig wäre. Beispielsweise ist am 
Tage eine Lärmkontingentierung einzuführen. Das ist etwas, was es an anderen 
Flughäfen bereits gibt. In Frankfurt ist man beispielsweise bereits in diese Richtung 
gegangen. Es ist allerdings rechtlich schwierig, das einzuführen. Das ist uns klar. Häufig 
sind das freiwillige Vereinbarungen. Aber, wie gesagt, da kann ich nur auf den 
Flughafen Frankfurt verweisen. Dort ist man sehr weit, was das angeht. Man hat sich im 
Prinzip auf eine Lärmkontingentierung verständigt. Wenn wir uns den Tag von 6 bis 22 
Uhr anschauen, dann wäre es eine Möglichkeit, eine belastbare Regelung zu haben, 
auch für die Menschen, die dort leben. Man könnte ihnen sagen kann: Okay, es wird 
von 6 bis 22 Uhr nicht lauter als beispielsweise 63 dB. Das halten wir für eine 
Möglichkeit, und das ist auch machbar. Das ist also nichts, was eine abgefahrene Idee 
wäre, sondern das ist durchaus möglich.  
 
Ein weiterer Punkt – das ist uns sehr wichtig – ist die Festlegung von Flugverfahren und 
Flugrouten, die möglichst lärmarm sind. Wir sind dann auch am Vollzug beteiligt. Das 
heißt beispielsweise auch, Umwege in Kauf zu nehmen. In der Nähe des Flughafens ist 
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aus unserer Sicht Lärmschutz das Entscheidende. Das heißt, wenn dann etwas weiter 
geflogen werden muss, um beispielsweise bewohntes Gebiet zu umfliegen, ist das aus 
unserer Sicht unter Umweltgesichtspunkten sinnvoll und erforderlich. 
 
Das sind zwei, drei Ergänzungen zu den Ausführungen, die Sie gesagt haben. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Das Fragerecht rückt weiter zur CDU-Fraktion; 
Herr Nowak, bitte. 
 
Andreas Nowak, CDU: Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich habe auch eine ganze Reihe 
von Fragen und würde einmal mit je einer Frage an Herrn Dreyer, Herrn Otto und an 
alle Sachverständigen beginnen. Einleitend auch von uns ein herzlicher Dank, dass Sie 
uns zu diesem sehr interessanten Thema so ausführlich zur Verfügung stehen. 
 
Herr Dreyer, Sie erwähnten, dass es in Deutschland nur drei relevante Airports gebe, 
die sich mit dieser Problematik vergleichen ließen. Dass Köln/Bonn nicht so geeignet 
ist, haben ja mehrere der Sachverständigen bereits ausgeführt. Könnten Sie näher 
darauf eingehen, welche das sind und welche Flughäfen insbesondere im europäischen 
Raum oder näher zu Europa gelegenen Ausland mit Leipzig/Halle in diesem Bereich 
konkurrieren? Das wäre sehr spannend, um die Dinge richtig einzusortieren. 
 
Herr Otto, Sie haben dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass das Thema 
Stickoxid und Feinstaub bzw. CO2 ein Stück weit miteinander konkurriert. Eine ähnliche 
Problematik haben wir auch im Dieselbereich. Die Dieselkraftstoffe sind ja alle 
feinstauboptimiert worden, was dann höhere NOx-Ausstöße mit sich bringt. Haben Sie 
Erfahrungen in dem Bereich der Nutzung von PtL-Fuels bzw. haben Sie diesbezüglich 
etwas versucht oder getestet? Wenn ja, was kam dabei heraus? Vielleicht auch unter 
dem Aspekt betrachtet, wie dort die Verbrennung läuft: sauber oder nicht sauber, gleich. 
Können Sie dazu noch etwas sagen? 
 
Die Frage an alle lautet: Es ist darauf hingewiesen worden, dass der innerdeutsche 
Luftverkehr 0,3 % Anteil am gesamtinnerdeutschen CO2-Ausstoß hat. Gibt es 
Erkenntnisse, wie viel von den 0,3 % am Flughafen Leipzig/Halle anfallen? 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Wir beginnen mit Herrn Dreyer. 
 
Sebastian Dreyer: Vielen Dank, Herr Nowack, für die Frage. Zunächst kurz zur Frage, 
von welchen Flughäfen ich hier gesprochen habe. Von den drei Flughäfen, die hier 
infrage kommen und relevant sind, ist das zum einen der Flughafen Köln/Bonn. Er ist 
offen für Passage und Fracht 24/7. Der Flughafen Hannover ist ebenfalls offen 24/7 und 
der Flughafen Leipzig/Halle ist offen für Fracht 24/7.  
 
Es gibt noch den Flughafen Nürnberg, der allerdings für die Fracht nicht so relevant ist. 
Er ist nachts auch offen, es finden noch Passagierflüge statt, aber der wäre quasi nur 
noch der vierte. Das sind im Endeffekt die drei relevanten Flughäfen, die wir in West, 
Ost und Nord haben. 
 
Mit wem konkurrieren diese Flughäfen? Quasi mit allen Flughäfen in der Umgebung. Ich 
fange einmal oben an: Sie haben London/Heathrow, Amsterdam/Brüssel, Paris-
Charles-de-Gaulle – diese sind komplett nachts offen –; dann können wir weitergehen 
über Kopenhagen, Prag, Wien und natürlich andere Drehkreuze wie beispielsweise 
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New York, Istanbul, Dubai, Hongkong oder Singapur. Sie sind alle 24/7 offen. Natürlich 
gibt es gerade die Möglichkeit für Frachtdrehkreuze – ob man die beiden 
amerikanischen Anbieter FedEx und UPS nimmt, die über Köln gehen, oder die DHL, 
die über Leipzig/Halle geht –, ihre Drehkreuze theoretisch relativ zügig gerade in den 
Osten Europas zu verlegen. Gerade in Polen gibt es die Möglichkeit oder auch noch 
weiter östlich. 
 
Es geht darum: Wo drehe ich? Wo packe ich um? Wo mache ich den Nachtsprung von 
West nach Ost? Die Verlagerungsmöglichkeiten gibt es und die hat es in den letzten 
Jahren auch schon gegeben, und ein wichtiger Effekt ist das Thema Nachtflug. Wenn 
ich irgendwo nachts zumache, kann ich den Nachtsprung einfach nicht mehr 
durchführen. Das ist leider so. 
 
Zu Ihrer zweiten Frage, dem Anteil des innerdeutschen Luftverkehrs, der auf den 
Flughafen Leipzig/Halle entfällt: Ich versuche Ihnen diese Zahl nachzuliefern. Da muss 
ich einmal mit den Kollegen reden, die besser als ich rechnen können. Ich weiß es 
leider nicht. – Vielen Dank. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Die nächste Frage an Herrn Otto. 
 
Markus Otto: Vielen Dank. Es ging darum, ob wir Erfahrungen haben mit PtL- oder 
SAF-Kerosin. Tatsächlich haben wir das. Wir haben vorletztes Jahr an einer 
Machbarkeitsstudie teilgenommen, auch unter der Beteiligung des 
Umweltbundesamtes. Es ging darum, dass gerade recht neu fünf Blends zugelassen 
wurden als Sustainable Aviation Fuel in der Kategorie Jet A-1. Da wir in Leipzig die 
komplette Infrastruktur besitzen – wir haben eine Tankstelle, wir haben die Fahrzeuge, 
mit denen man die Flugzeuge betanken kann, wir haben auch Flugzeuge –, wurde das 
genutzt. Wir haben dieses Blend-Kerosin bekommen und haben unter der 
wissenschaftlichen Begleitung ein Flugzeug genommen, haben es erst mit normalem 
Kerosin betrieben – so wie wir das heute haben in der Triebwerksprobelaufhalle – und 
haben gemessen, was hinten rauskommt, was gemessen wird bei einem normalen 
Verbrennungsvorgang mit normalem Kerosin. Danach haben wir den Blend genommen 
und das Gleiche wiederholt. Es wurden Messungen durchgeführt am gleichen Tag unter 
gleichen Bedingungen. Dabei kam zustande, dass das alternative Kerosin signifikante 
Verbesserungen hat bei dem Ausstoß von Stickoxiden zum Beispiel. Eigentlich sind fast 
alle Verbrauchswerte, die hinten gemessen wurden, besser gewesen als von dem 
Kerosin, das wir bisher verbrennen.  
 
Das war für uns so gesehen wichtig, weil wir schauen müssen, ob wir überhaupt in die 
Richtung der Nutzung alternativer Kerosine gehen wollen. Das hat uns in diesem Fall 
darin bestärkt, dass es ein guter Weg ist. Ob man jetzt signifikant PtL macht, wo wir mit 
der Herstellung von grünem Strom konkurrieren, um es herzustellen, oder ob man 
Kriterien findet, die Sustainable sind, um Saft herzustellen – da müssen wir uns, glaube 
ich, gemeinschaftlich entwickeln; das sage ich Ihnen ganz ehrlich. 
 
Es ist kurzfristig gesehen mit den Verbrennungsmotoren, die wir haben, wahrscheinlich 
tatsächlich die beste Lösung, um den CO2-Food Brand signifikant zu verbessern – 
neben dem Anschaffen von neuen Flugzeugen, die generell weniger verbrauchen. 
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Es ist also eine gute Frage. Tatsächlich kam dabei heraus – obwohl es gar nicht das 
Hauptziel der Studie war –, dass bei der Verbrennung von PtL und auch SAF hinten 
Besseres rauskommt als beim normalen Kerosin. – Danke. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Wer kann etwas zur dritten Frage sagen, oder 
reicht die Auskunft? – Herr Ludwig, bitte. 
 
Ingo Ludwig: Ich will eine Antwort versuchen. Die genaue CO2-Zahl habe ich auch nicht. 
Wenn ich einmal im Dreisatz zu schauen versuche, wie viele Passagiere ich in 
Deutschland im Domastic-Bereich habe: Im innerdeutschen Verkehr sind es ungefähr 
23 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn ich die Leipziger Zahl umrechne, 
dann komme ich auf 0,01 %. Das ist jetzt wirklich nur einmal ein Dreisatz der 
Passagiere gerechnet. Wir würden die Zahl aber auch noch einmal überprüfen.  
 
Vors. Ines Saborowski: Danke. Möchte noch jemand antworten? – Das kann ich nicht 
erkennen. Dann geht das Fragerecht weiter zur AfD-Fraktion. Herr Thumm, bitte. 
 
Thomas Thumm, AfD: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von uns vielen Dank an die 
Sachverständigen. Eine Frage generell an Herrn Otto zum Geschäftsmodell der DHL 
bei Expresslieferungen und den Bestrebungen, Fracht auf die Schiene zu verlegen – 
was letztendlich aber hinsichtlich der vorhandenen Belegung auf den Schienennetzen 
für Ihr Geschäftsmodell ziemlich schwierig ist, wenn es darum geht, Güter schnell zu 
transportieren. Wo sind da grundlegend – Sie sagten, Sie arbeiten daran – Ihre 
Aktivitäten? Dies würde mich einmal interessieren. Welche Aufgaben würden Sie der 
Politik stellen, damit man Frachtverkehr von Leipzig in Richtung Prag, Warschau usw. – 
wenn man dieses Drehkreuz Leipzig ziemlich in der Mitte sieht und weiter ausbauen 
und nutzen will und den Schienenverkehr verstärken möchte –, damit das auch auf der 
Schiene funktionieren könnte? 
 
Markus Otto: Vielen Dank. Ich glaube, ein wichtiges Signal eines Logistikunternehmens 
ist, dass der Verkehrsträger Schiene ein absolut berechtigter Verkehrsträger ist. Der hat 
auch absolut berechtigt Zukunft. 
 
Dass es im Moment so ein bisschen hakt, liegt daran, wo der Verkehrsträger herkommt. 
Wir kennen alle die Schiene als einen Schwerlast-Montan-Transportmittel, was den 
Frachtbereich angeht. So ticken wir auch alle. So ticken auch die Bahn und auch die 
entsprechenden Anbieter. Das ist der Grund, warum wir notwendige Infrastruktur, wie 
korrespondierende Bahnhöfe, die jetzt im Frachtbereich funktionieren würden, noch 
nicht in der Größenordnung haben. 
 
Wir konkurrieren auch im Netz. Die Schiene hat Prioritäten bei den schnellen 
Personentransport-Schienenwegen und wenn ein Frachtzug kommt, muss er halt an die 
Seite fahren und warten, bis der durch ist. Das sind Dinge, die im Mittelstreckenbereich 
– ich bezeichne ihn jetzt einmal so – einfach nicht funktionieren – zumindest nicht, wenn 
Sie ein hochpreisiges Expressprodukt haben.  
 
Ich glaube, die Politik kann eingreifen, indem sie diesen Verkehrsträger stützt im Sinne 
von investiven Mitteln, was die Infrastruktur angeht. Wenn es dann da ist, halte ich die 
Umdenke, wofür man diesen Verkehrsträger nutzt, für möglich. Das Beispiel wurde 
auch schon genannt, was in der Passage passiert mit den betroffenen Industrien, also 
die Bahnen und die Luftverkehrswirtschaft arbeiten seit einiger Zeit wesentlich 
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kooperativer zusammen. Dafür muss überhaupt erst einmal im wahrsten Sinne die 
Schiene da sein, damit es funktioniert. Das ist meine Empfehlung, um diesen 
Verkehrsträger zu stärken.  
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Das Fragerecht rückt weiter an 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; Herr Dr. Gerber, bitte. 
 
Dr. Daniel Gerber, BÜNDNISGRÜNE: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch aus Sicht 
der BÜNDNISGRÜNEN-Fraktion vielen Dank für die sehr umfangreichen Informationen 
der Sachverständigen. Ich habe wahrscheinlich auch viele Fragen; es wird bestimmt 
eine heitere Fragerunde. 
 
Meine ersten Fragen gehen an Herrn Dr. Charalambis. Wenn ich es mir richtig 
aufgeschrieben habe, dann startet der Mediationsprozess 98. Vielleicht können Sie 
noch einmal – auch im Hinblick auf den Konflikt, den wir jetzt in Leipzig haben – darauf 
eingehen, warum der gestartet ist und welche politische Überzeugungsarbeit an der 
Stelle geleistet werden musste und für den weiteren Verlauf, inwiefern dieser 
Mediationsprozess, der ja im Konsens erfolgen sollte, für die betroffene Bevölkerung 
wirksam wurde und wie die Lärmkontingentierung durch den Flughafen und die 
Fluggesellschaften umgesetzt wird. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank, Herr Dr. Gerber. Herr Dr. Charalambis, bitte. 
 
 (Kurze Unterbrechung der Video-Übertragung) 
 
Herr Dr. Charalambis, hören Sie uns? 
 
Dr. Michael Charalambis: Jetzt ja. Ich habe Schwierigkeiten, das Mikrofon zu aktivieren, 
aber jetzt ist es mir, glaube ich, gelungen. – Danke für die Frage. Das habe ich 
befürchtet, denn ich habe schon im Vorfeld, als ich eingeladen wurde, angemerkt, dass 
ich damals kein Zeitzeuge war. Ich kann jetzt nur etwas kursorisch und oberflächlich 
berichten von dem, was mir zugetragen wurde oder was ich darüber gelesen habe, weil 
es schon eine lange Zeit zurückliegt. In meinem Vortrag hatte ich den Hintergrund 
insoweit erläutert, dass es in der Frankfurter Region eine gewisse Tradition, eine 
Vorbelastung gab hinsichtlich der Diskussionen um den Flughafenausbau. Bei der 
Startbahn West geht das bis in die Achtzigerjahre zurück. Das war in den Köpfen der 
Leute. Das Umfeld wurde unruhig, als in den Neunzigerjahren die Pläne öffentlich 
wurden und die Idee aufkam, dass man den Flughafen darüber hinaus um eine 
Landebahn und ein neues Terminal erweitert. 
 
Das ist meine persönliche Einschätzung: Das war vonseiten der Politik vermutlich von 
allen Beteiligten so gewünscht – Sie wissen das am besten –, weil möglicherweise zum 
Teil unpopuläre Entscheidungen vonseiten des Flughafenbetreibers anstanden oder 
eine unpopuläre Entwicklung zu erwarten war, sodass es auf lange Sicht natürlich nicht 
ohne die Region geht. Wenn die Region gegen den Flughafen steht, dann ist das 
letztlich nicht zuträglich, gleichermaßen vonseiten der Airlines, sodass einvernehmlich 
beschlossen wurde, vor dem Beschluss einer derartigen Flughafenerweiterung einen 
Mediationsprozess zu installieren. Das wurde ungefähr 1998 unter der Regierung Eichel 
in Hessen beschlossen, und das war der Start und der Hintergrund für diesen 
Mediationsprozess. Die Erfahrungen der Proteste in den Achtzigerjahren haben den 
Weg dazu geebnet. Es waren natürlich große Umbaumaßnahmen – das muss man 
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auch sehen –, die in Frankfurt vonstattengingen, die eine große Resonanz – sowohl 
positiver als auch negativer Art – hervorgerufen haben. – Ich hoffe, ich konnte Ihre 
Frage damit beantworten. 
 
Sie hatten gefragt, wenn ich es richtig verstanden habe, ob es letztlich so umgesetzt 
wurde und ob der Zweck mit der Mediation erfüllt wurde. Können Sie die Frage etwas 
konkretisieren? 
 
Dr. Daniel Gerber, BÜNDNISGRÜNE: Das war genau die Frage: ob immer noch 
Konsens besteht und ob der Weg, der beschritten wurde, der richtige war. 
 
Dr. Michael Charalambis: Ja, das ist gut. Da kann ich frei von der Leber sprechen. 
Darauf wird Ihnen vermutlich jeder eine unterschiedliche Antwort geben. Es ist nicht so, 
dass durch solch einen Mediationsprozess oder ein Dialogforum überall eitel 
Sonnenschein herrscht. Natürlich ist es so, dass die Landebahn gebaut wurde und dass 
diejenigen, die gegen den Bau waren, enttäuscht wurden. Es gab vor der Eröffnung der 
Landebahn – und es gibt sie immer noch – die Montagsproteste am Frankfurter 
Flughafen, von denen viel berichtet wurde. Selbstverständlich ist es nicht so, dass 
absoluter Konsens und absolute Zufriedenheit bestehen. In dem Prozess ging es 
darum, dass bestmöglich versucht wurde, unter Berücksichtigung aller Interessen – die 
Interessen bestehen nicht nur in der Erweiterung, sondern auch im Lärmschutz und es 
gibt Interessen der angrenzenden Bevölkerung –, eine Befriedung herbeizuführen. Wir 
können nicht sagen, wie es ohne dem Mediationsprozess und ohne Installierung des 
Dialogforums aussehen würde, aber nach meiner Einschätzung hat es auf jeden Fall zu 
einer Befriedung bzw. einer besseren Situation geführt. Denn jeder kann bis heute – 
und ich glaube, dass die Mehrheit das bestätigen würde – Einwände vorbringen und hat 
auch das Gefühl, dass diese Einwände berücksichtigt werden, auch wenn nicht alles 
umgesetzt werden kann. Es gibt gesetzliche Vorgaben, die dagegen sprechen. Aber wir 
hoffen, dass jeder das Gefühl hat, dass Einwände berücksichtigt und angehört werden, 
im Sinne einer Beteiligung. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage? 
 
Dr. Daniel Gerber, BÜNDNISGRÜNE: Ich hatte die Lärmkontingentierung noch 
angesprochen. Vielleicht können Sie kurz darlegen, wie das genau stattfindet? 
 
Dr. Michael Charalambis: Wie es genau stattfindet, da schaue ich Frau Rechtsanwältin 
Heß an; denn ich glaube, sie kann Ihnen das rechtlich fundierter sagen als ich. Seit 
2017 gibt es die Lärmobergrenze im Sinne einer Lärmkontingentierung, die 
durchgesetzt wurde. Das ist ein Ausfluss des schon im Regionalen Dialogforums und im 
Mediationsverfahren geschlossenen Antilärmpaktes. Diese Lärmobergrenze wurde 
eingeführt, sie wird seit 2017 umgesetzt und ist ein zentrales Ergebnis dieses 
Mediationsverfahrens. 
 
Vors. Ines Saborowski: Kann Frau Dr. Heß an dieser Stelle weiterhelfen? 
 
Dr. Michael Charalambis: Können Sie weiterhelfen und das rechtlich einordnen, Frau 
Dr. Heß?  
 
Dr. Franziska Heß: Ich kann insofern etwas dazu sagen, dass es nach meiner 
Erinnerung am Frankfurter Flughafen so war, dass die Lärmkontingentierung eben ein 
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unmittelbares Ergebnis des Mediationsverfahrens gewesen ist und von der 
Flughafenbetreiberin selbstständig beantragt worden ist. Die rechtlichen 
Schwierigkeiten, die auch Kollege Dr. Weinandy angesprochen hatte, stellen sich vor 
allem dann, wenn eine Planfeststellungsbehörde entgegen dem Willen des 
Flughafenbetreibers eine Lärmkontingentierung anordnen möchte. Insofern ist in der 
Rechtsprung das letzte Wort, inwieweit etwas zulässig ist, vermutlich noch nicht 
gesprochen. 
 
Ich möchte zwei Sätze zum Frankfurter Verfahren ergänzen: Unmittelbares Ergebnis 
des gesamten Dialogforums und des Mediationsprozesses war als Bestandteil des 
Lärmpaktes auch die sogenannte Mediationsnacht, ein Nachtflugverbot im Zeitfenster 
zwischen 23 und 5 Uhr. Nach meiner Erinnerung hat der Flughafen wegen dieses 
Lärmpaktes das Nachtflugverbot damals im Planfeststellungsverfahren selbst beantragt. 
Diejenige, die dann aus dieser Vereinbarungsfront ausgeschert ist, war die 
Planfeststellungsbehörde. Sie hat gesagt: Nein, entgegen dem Antrag lassen wir 17 – 
waren es, glaube ich – Flüge in der Kernnacht zu. Die dann folgende Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichtes – wenn man sie genau liest – betont in besonderem Maße 
gerade dieses Abwägungsergebnis, das die Region in einem aufwendigen Prozess 
gefunden hat, und hat damit der Mediation zwar keine rechtliche Verbindlichkeit, wohl 
aber im Abwägungsprozess der Planfeststellungsbehörde ein unheimlich hohes 
Gewicht zugewiesen. 
 
Man sieht auch an den fachlichen Diskussionen, die in Frankfurt geführt werden, dass 
wir gerade im Lärmminderungsbereich sehr viele Dinge auf der Ebene der Regionen 
ausdiskutieren müssen. Die Flugrouten sind schon ein paarmal angesprochen worden. 
Nach meiner Wahrnehmung stellt sich die Frage: Bündele ich die Verkehre oder streue 
ich? Da hören Sie an jedem Flughafen gerade von der Anwohnerseite andere 
Aussagen. Sie müssen für die jeweilige Region und den jeweiligen Flughafen passen. 
So müssen zum Beispiel Bewertungskriterien für die Ausarbeitung von Flugverfahren 
entwickelt werden. Der Flughafen BER ist an dieser Stelle – an vielen Stellen ist er es 
nicht – tatsächlich Vorreiter. Das Landesamt für Umweltschutz hat ein solches 
Abwägungssystem für die Flugrouten entwickelt. 
 
Wenn das im Dialog entwickelt wird – das kann auch über Plattformen wie die 
Lärmaktionsplanung passieren –, fängt man natürlich nicht jeden Lärmbetroffenen, der 
sich belastet fühlt, ein, aber man bietet eine Option und eine Möglichkeit in der 
Verteilung der Interessen. Jeder wird ein Stück abgeben müssen, um ein möglichst 
optimales Ergebnis für alle Beteiligten zu finden. Deshalb finde ich persönlich solche 
fachlich ausgerichteten Austauschplattformen sehr sinnvoll und würde es extrem 
begrüßen, wenn wir das auch in Sachsen versuchen würden. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. In der ersten Fragerunde hat jetzt die SPD-
Fraktion, Herr Richter, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. 
 
Frank Richter, SPD: Recht herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bedanke mich auch 
für die eingespeiste Expertise. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Charalambis und zwei 
an Herrn Dr. Weinandy. Es soll nicht zu persönlich werden, aber ich darf es an der 
Stelle sagen: Ich habe von 2006 bis 2007 in Offenbach am Main gewohnt. Die 
Flugzeuge flogen ungefähr 50 bis 60 Meter über dem Wohnhaus und daneben war die 
Bahnstrecke. Wir sind dort weggezogen, weil meine Frau krank geworden wäre. 
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Ich habe dadurch auch eine gewisse eigene Erfahrung. Die Frage an den 
Mediationsprozess. Ich habe in Erinnerung – und das Ergebnis –, dass es sehr starke 
Kommunen gab in der Region Frankfurt (Main), die sich dort mit ihren Interessen 
durchsetzen konnten, und andererseits auch schwache Kommunen – aus welchen 
Gründen auch immer –, die sich dann als Loser gefühlt haben oder es tatsächlich 
waren; das lässt sich nicht so richtig einschätzen für mich. 
 
Wie seriös ist es denn, von einem Mediationsverfahren zu sprechen, bei dem dann 
konsensual gearbeitet wird? Ich stelle ein dickes Fragezeichen dahinter. Da ist so viel 
Konfliktpotenzial drin gewesen, dass es meiner Meinung nach ein sehr starker 
Euphemismus ist, von konsensualen Lösungen zu sprechen oder sie zu erwarten.  
 
Die erste Frage an Herrn Dr. Weinandy bezieht sich auf die Lärmmessung. Ich glaube, 
eine Reduzierung auf das, was im Zusammenhang mit Flugverkehr geschieht, ist ja 
nicht hinlänglich. Gerade wenn Bahnstrecken in der Nähe sind, wenn man den 
Autoverkehr, der wahrscheinlich zusätzlich generiert wird, noch hinzudenkt, dann 
entsteht ja durch ein solches Bauprojekt ein Konglomerat an zusätzlichen Belastungen. 
 
Inwiefern gehen die Messungen ganzheitlich heran und reduzieren sich nicht nur auf 
das, was durch den Flughafen an sich emittiert wird? 
 
Die zweite Frage: Wie sicher sind wir uns denn wissenschaftlich im Hinblick auf die 
Korrelation zwischen Lärmmessung und Gesundheitsschädigung? 
 
Aus dem Runden Tisch Sachsenring – das ist in Sachsen so ein Thema, wo die 
Anwohner unter dem Lärm leiden – habe ich gelernt, dass es offenbar Lärmphänomene 
gibt, die noch gar nicht eindeutig messbar oder eindeutig identifizierbar sind, trotzdem 
aber als schwere gesundheitsschädigende Belästigungen von den Anwohnern 
wahrgenommen werden. Müssen wir nicht – auch was die Lärmmessung betrifft – 
präziser werden, um das Phänomen im Gesamten zu verstehen? Danke. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Herr Dr. Charalambis noch einmal zum 
Mediationsverfahren. 
 
Dr. Michael Charalambis: Danke für die Frage. Sie haben 2006/2007 in Offenbach 
gewohnt und waren schon ziemlich gebeutelt. Dazu kann ich Ihnen sagen: Es wäre 
nicht besser geworden, wenn Sie dort wohnen geblieben wären, weil es von der 
Landebahn eher noch eine zusätzliche Belastung gab. So wäre meine erste 
Einschätzung.  
 
Ich kann mir also vorstellen, wie es war. Es ist nicht besser geworden. Insoweit können 
Sie sich vorstellen, dass auch das Konfliktpotenzial grundsätzlich nicht geringer 
geworden ist.  
 
Zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben, dass es nach Ihrem Eindruck starke und 
schwache Kommunen gab im Sinne von Einfluss, der bei diesen ganzen Diskussionen 
genommen wurde, kann ich nicht viel sagen. Es ist natürlich die Kehrseite bei so einem 
Prozess. Die Historie habe ich nicht selbst mitbekommen, aber es ist so – das nehme 
ich wahr –, dass von Anfang an, von Beginn dieses Mediationsprozesses an schon seit 
über 20 Jahren Kommunen immer in den Prozess eingebunden waren und einige 
Kommunen nicht. Den Grund dafür kann ich jetzt historisch nicht nachvollziehen. 
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Es ist auch so, dass es Bürgermeister und Kommunen gab, die sich darum gekümmert 
haben, und andere nicht. Das könnte einer der Gründe gewesen sein. Dass 
systematisch Kommunen ausgeschlossen worden sind, kann ich mir nicht vorstellen; 
das ist auch nicht meine Wahrnehmung. Aber die Diskussion gibt es dann auch 
innerhalb des Forums. Deswegen ist nicht alles eitel Sonnenschein, dass gesagt wird, 
die Kommunen südlich des Flughafens würden weniger berücksichtigt als die westlich 
des Flughafens. Die Einflussnahme dort ist irgendwie größer als in einem anderen 
Bereich. Diese Diskussion gibt es. 
 
Was ich aber wahrnehme, ist, dass versucht wird, keinerlei Unterschiede zu machen 
und die Flughafenregion in allen Himmelsrichtungen gleich zu bedienen. Aber dass 
solche Diskussionen aufkommen, ist richtig, und offenbar gehört dazu, dass sich da 
welche durchaus etwas im Nachteil fühlen – ob zu Recht, kann ich nicht belegen oder 
substantiiert bestreiten. Es gibt auf jeden Fall keine systematischen Benachteiligungen 
oder Ähnliches. 
 
Vors. Ines Saborowski: Danke. Nun zum Thema Lärmmessung, Lärm und Gesundheit 
Herr Dr. Weinandy, bitte. 
 
Dr. René Weinandy: Vielen Dank, Herr Richter, für die Fragen. Das eine ist, Sie 
sprechen ja das Thema Gesamtlärm an. Das ist ein Thema, das das Umweltbundesamt 
schon eine ganze Weile umtreibt; wir haben auch Forschungsvorhaben dazu. Es ist ja 
genau, was Sie sagen. 
 
Einerseits muss man die dominante Lärmquelle in den Blick nehmen – also nehmen wir 
die Menschen, die im Mittelrheintal leben, an den Bahnstrecken, dann ist das die 
dominante Lärmquelle. Sie haben zwar auch durch die Bundesstraße 
Autoverkehrslärm, aber dort geht es um den Schienenverkehrslärm. In so einem 
Ballungsraum wie Rhein-Main-Gebiet haben wir natürlich alle möglichen Lärmquellen. 
Deswegen ist es aus Sicht des Umweltbundesamtes nicht zielführend, bestimmte 
Lärmquellen isoliert herauszugreifen, sondern wir müssen hier eine 
Gesamtlärmbetrachtung anstellen. Das tun wir – dazu haben wir Forschungsvorhaben – 
und ich kann Sie nur einladen, sich noch einmal direkt an uns zu wenden; dann können 
wir Ihnen noch nähere Informationen geben. – Aber ja, das ist ein Thema, und wir 
müssen es gesamthaft in den Blick nehmen. 
 
Die zweite Frage bezog sich auf die wissenschaftliche Valenz/Validität dieser Folgen 
von Lärm. Was die schon lange untersuchten Lärmquellen Straßenverkehr/Fluglärm/ 
Schienenverkehr angeht, so sind sie hinlänglich untersucht. Sie sind sowohl von der 
akustischen als auch von der nicht akustischen Situation her eindeutig untersucht 
worden. Es gibt eine sehr gute wissenschaftliche Basis, um diese Lärmquellen 
einzuordnen, und wir können definitiv sagen: Wenn Sie lange – viele Jahre – diesen 
Lärmquellen ausgesetzt sind, steigt Ihr Risiko signifikant an, dass Sie erkranken – Sie 
sind ja aufgrund der Tatsache, dass Ihre Frau krank geworden wäre, weggezogen –; 
das ist auf jeden Fall belegt. 
 
Was nicht belegt ist – das haben Sie gerade angesprochen –, sind andere Lärmquellen 
wie beispielsweise Infraschall. Wenn wir uns den Lärm von Windenergieanlagen 
anschauen, dann bekommen wir ganz viele Anfragen im Umweltbundesamt. Das haben 
wir auch wissenschaftlich – –  
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 (Kurze Unterbrechung der Videoübertragung) 
 
Vors. Ines Saborowski: Jetzt sind Sie nicht mehr zu hören. 
 
Dr. René Weinandy: – untersucht von Menschen, die der Meinung sind, sie sind 
betroffen.  
 
Ich versuche einmal weiterzumachen. Infraschall ist so ein Thema, das oft an uns 
herangetragen wird, und ich kann zum Thema nur sagen, für Infraschall – weil Sie 
andere Lärmquellen angesprochen haben – ist die wissenschaftliche Basis sehr 
schwach. Das hat die WHO auch entsprechend erkannt. Aber zu den anderen 
Verkehrslärmquellen ist die Basis abgesichert. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank, Herr Dr. Weinandy.  
 
Damit haben wir die erste Fragerunde beendet und kommen in eine zweite. Herr 
Böhme, bitte. 
 
Marco Böhme, DIE LINKE: Ich mache gleich mit Herrn Dr. Weinandy weiter. Wir haben 
von Herrn Otto gehört, dass es ein Problem in der physikalischen Unterscheidung 
zwischen NOx und CO2, gibt, dass man entweder so fliegt oder so, um den jeweiligen 
Schadstoff zu reduzieren.  
 
Was ist denn aus Ihrer Sicht wichtiger? Müssen wir auf das Stickoxid schauen oder auf 
das CO2 und das entsprechend mit den Landeentgelten anpassen bzw. reicht es 
überhaupt aus, als Anreizsystem nur die Entgelte anzupassen? 
 
An Herrn Otto habe ich eine Frage zum Thema Expressfracht. Soweit ich weiß, hat der 
Flughafen Leipzig nur eine Nachtfluggenehmigung für Expressfracht und nicht für 
Passagiere und alles Mögliche, sondern nur für das Expressgeschäft, in diesem Fall 
von DHL. Sie hatten dargestellt: 15 Uhr geht es in Hongkong los und am nächsten 
Morgen 8 Uhr ist es in Madrid, über Leipzig. Vor vier Jahren war ich bei Ihnen im 
Unternehmen und habe mir das angeschaut. Sie transportieren ja neben Medikamenten 
und Tieren auch Militärtechnik und einen Großteil von – aus meiner Sicht – 
Alltagsgegenständen. Vorhin hatten wir als Beispiel Handys und anderes. Wer definiert 
denn, was Expressfracht ist – der Kunde von Ihnen, Sie selbst oder irgendein 
Bundesamt? Wie komme ich denn zu der Kategorie Expressfracht, mit der ich dann die 
Erlaubnis habe, nachts über Leipzig zu fliegen? 
 
Vielleicht noch eine Anschlussfrage: Sie sagten auch, dass fast alle Flugzeuge bei 
Ihnen dem Kapitel XIV der ICAO entsprechen. Insofern dürften Sie eigentlich kein 
Problem mit unserer Forderung haben, nur diese Flugzeuge in der Nacht zuzulassen? 
 
Vors. Ines Saborowski: Herr Weinandy, bitte. 
 
Dr. René Weinandy: Vielen Dank. Wir nehmen diese Unterscheidung nicht vor, und ich 
denke, es ist auch sehr schwierig, das über Start- und Landeentgelte aufzufangen. 
Herrn Otto betreffend, fand ich eine sehr interessante Geschichte mit dem 
synthetischen Kerosin PtL. Das Problem, das wir natürlich sehen, ist, dass es eine 
starke Konkurrenz gibt, diesen synthetischen Kraftstoff zu nutzen. Es ist nicht nur die 
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Luftverkehrswirtschaft, die diesen synthetischen Kraftstoff nutzen möchte, sondern es 
sind auch alle anderen Bereiche. Das halte ich für sehr schwierig in der Abwägung. 
Aber wir unterscheiden das nicht. Wir halten es für sinnvoll, dass man alles in den Blick 
nimmt. Das, was zu kurz kommt, ist bislang noch gar nicht angesprochen worden: Bei 
den Triebwerken wäre es denkbar, dass sie deutlich leiser sind. Wenn wir mit 
Triebwerksherstellern sprechen, dann sagen sie, es ließe sich durchaus machen, 10 dB 
leisere Triebwerke zu bauen. Sie werden aber nicht nachgefragt; denn nachgefragt 
werden Triebwerke, die weniger Kerosin verbrauchen. Da ist Lärm gar nicht das 
Thema. Es wäre aber möglich, auch leisere Triebwerke zu bauen. 
 
Vors. Ines Saborowski: Herr Otto zur Expressfracht, bitte. 
 
Markus Otto: Darf ich noch dazu etwas sagen? 
 
Vors. Ines Saborowski: Wenn Sie sich kurz fassen, ja. 
 
Markus Otto: Ich würde gern auf die Nachfrage von leiseren Triebwerken eingehen 
wollen. Wir geben Millionenbeträge dafür aus, Triebwerke so zu modifizieren, dass sie 
leiser werden. Ich widerspreche vehement, dass der Markt keine leiseren Triebwerke 
fordern würde. Das aber nur von Sachverständigen zu Sachverständigen; bitte sehen 
Sie es mir nach. 
 
Zur Definition von Expressfracht, zur eigentlichen Frage, die Sie mir gestellt haben. 
Expressfracht hat gewisse Kriterien und Parameter. Wir sind ein Konzern, der auch 
Nicht-Expressfracht transportiert, und er transportiert es eben in anderen Netzen. Das, 
was Expressfracht ausmacht, ist, dass sie immer zeitkritisch ist, dass sie immer 
grenzüberschreitend ist und dass sie meist hochwertig genug ist, sodass der Kunde in 
der Lage ist, von dem Gesamtproduktpreis einen relativ hohen Anteil für 
Transportkosten zu bezahlen. Denn in all den Transportnetzen, die Deutsche Post DHL 
betreibt, ist das Netz, über das wir hier reden, das hochpreisigste. 
 
Warum Güter manchmal in der Lage sind, sehr hohe Preise für den Transport zu haben 
oder nicht, erschließt sich nicht immer eindeutig, wenn man das Gut sieht. Beispiele 
sind Computerchips oder auch Masken, die vor zwei Jahren noch 5 Cent gekostet 
haben und plötzlich in der Apotheke 3,50 Euro kosten. Es gibt sehr viele Unterschiede, 
warum der Kunde solch einen hohen Preis in dem Moment zahlen muss und ein 
Expressprodukt braucht. Ich würde sagen, die Definition ist deutlich: Die Produkte sind 
zeitkritisch. Sie sind grenzüberschreitend. Sie sind in der Lage und bereit, einen hohen 
Transportkostenanteil zu haben und überschreiten meist eine gewisse Dimension nicht. 
 
Sie hatten in einem Beisatz etwas zur Militärtechnik gesagt. Dem will ich auch 
widersprechen. Wir transportieren keine Rüstungsgüter. Um dazu ein eindeutiges 
Statement zu bringen: Das geht nicht. Man müsste jedes Land fragen, über das man 
fliegt. Das gibt solch ein Expressnetz gar nicht her und deckt sich auch nicht zwingend 
mit dem, was wir zu jeder Zeit machen wollen. 
 
Annex-14-Zulassung: Ja, da haben Sie recht. Das ist sicherlich ein Thema, zu dem wir 
sagen: Wir sind jetzt glücklicherweise in der Lage, einen hohen Anteil unserer Flotte in 
der Annex-14-Zulassung zu haben, aber noch nicht alle. Ich empfinde es aber als 
zielführender, wenn man sich über die Werte unterhält, die man haben möchte, und 
nicht über die Zulassung selbst. Denn es kann sein, dass ein Flugzeug, das vor 2018 
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gebaut wurde, durch Modifikation, zum Beispiel im Triebwerk, Lärmwerte produziert, die 
innerhalb der Annex 14 sind, es aber nie mehr Annex-14-zulassungsfähig wird, weil das 
erst seit 2018 geht. Es kann sein, dass Sie Lärmminderungsmöglichkeiten damit 
abschneiden, wenn Sie wirklich nur auf die Zulassungsfähigkeit zielen. Dabei würde ich 
eher auf Werte abstellen, und dazu sind viele unserer Flotten schon in der Lage. Das ist 
ein Prozess, in dem wir alle Verkehrsteilnehmer ertüchtigen sollten, dass sie in der 
Lage sind, diese moderneren Flugzeuge einzusetzen; denn damit erreichen wir 
letztendlich auch das Ziel. – So weit meine Antworten auf die Fragen. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. – Bitte, Herr Böhme. 
 
Marco Böhme, DIE LINKE: Aber das heißt im Grunde: Sie legen selbst fest, was 
Expressfracht ist? Sie haben Kriterien genannt – zeitkritisch, grenzüberschreitend –, 
aber es ist keine Bundesbehörde oder eine andere staatliche Behörde, die sagt: Diese 
Fracht ist Expressfracht, deswegen dürfen Sie nachts fliegen. Sie legen es selbst fest 
aufgrund des Kunden, der dafür mehr bezahlt? 
 
Markus Otto: Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, das ein Produkt am Markt anbietet. 
Das ist nicht endlos verfügbar. Manchmal müssen wir auch abriegeln. Gerade in der 
jetzigen Situation gibt es einen höheren Transportbedarf, als wir ihn decken können. 
Das machen Sie, indem Sie kontingentieren oder indem Sie eine Preisgestaltung 
vornehmen. Das ist die Art und Weise, wie Unternehmen beginnen, ihre raren Güter zu 
verteilen. Zur Expressfrachtdefinition war – wenn ich mich recht erinnere – in der 
Planfeststellung die Idee zu sagen: Wie kann man den Bedarf erklären, damit man 
überhaupt in eine Abwägung gehen kann? Was soll denn transportiert werden können, 
damit man das schützenswerte Gut der Nacht angehen kann? Da ging es eben um das 
System. Da ging es darum, dass man es damit möglichst nicht verwässert. Ich kann 
Ihnen sagen, dass das auch heute noch Bestand hat. Wenn wir die Expressfracht nicht 
bräuchten, würden wir es in anderen Netzen transportieren. Das würde weniger kosten 
und wir hätten am Ende einen höheren Profitanteil. Jeder hat auch nur das Interesse, 
die Expressfracht zu nutzen, weil es von der Produktion her sehr teuer ist. So reguliert 
sich das eigentlich. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Herr Nowak, bitte. 
 
Andreas Nowak, CDU: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine nächsten zwei Fragen 
gehen an Herrn Dr. Weinandy und Frau Dr. Heß. 
 
Zunächst geht es um das Bundesumweltamt. Vorhin ist schon angesprochen worden, 
dass es unterschiedliche Betroffenheiten gibt, und Sie haben schon darauf 
hingewiesen, dass man den Gesamtlärm im Blick behalten muss. Gibt es im UBA 
Modelle oder Erkenntnisse, wie viele Menschen vom Fluglärm und vom Bahnlärm 
betroffen sind, bzw. was passiert, wenn man Passagiere oder Fracht auf die Bahn 
verlagern würde, wie sich dann die Lärmbelastung entsprechend entwickeln würde, 
unter dem Aspekt der regionalen Verteilung? Ein Flughafen ist ja nun mal an einem Ort, 
während der Zug bodengebunden unterwegs ist. Ein Flugzeug ist, wenn es einmal aus 
dem hörbaren Bereich heraus ist, hinsichtlich der Lärmentwicklung für die Menschen 
nicht mehr so wahrnehmbar. 
 
Die zweite Frage geht an Frau Dr. Heß. Sie sprachen davon, dass man über den LEP 
entsprechende Entwicklungen steuern könnte. Haben Sie denn eine ungefähre 
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Vorstellung, wie viel Reduktionspotenzial im Bereich CO2/NOx existiert, wenn man über 
den NEP dort eingreifen würde, und zwar in dem Sinne, dass es noch sinnvoll 
durchführbare Verkehre für die Nutzer des Flughafens gibt? 
 
Vors. Ines Saborowski: Herr Dr. Weinandy, bitte. 
 
Dr. René Weinandy: Vielen Dank für die Frage. Natürlich gibt es Zahlen, die wir als 
Bundesumweltamt erheben. Es gibt die Umweltbewusstseinsstudie, wodurch alle zwei 
Jahre nach dem Umweltbewusstsein insgesamt gefragt wird. Man wird immer danach 
gefragt, ob die Menschen sich vom Lärm belästigt fühlen. Es ist regelmäßig so, dass die 
Hauptlärmquelle der Straßenverkehr ist. 70 % der Befragten sagen, dass sie vom 
Straßenlärm betroffen sind. Was die anderen Verkehrsträger – Schiene und Flug – 
angeht, so sind sie etwa gleich. Circa ein Drittel sagt, dass sie vom Fluglärm oder 
Schienenverkehrslärm betroffen sind. Aber wir haben natürlich das Problem – und das 
ist genau das, was Sie angesprochen haben und was auch schon bei der 
Verlagerungsdebatte aufgekommen ist –: Wir können nicht einfach Frachtverkehr auf 
die Schiene verlagern, wenn wir nicht gleichzeitig das Lärmproblem lösen. Die Schiene 
ist der einzige Verkehrsträger, der räumlich und zeitlich unbegrenzt stattfinden darf. Das 
heißt, der Frachtverkehr, der Güterverkehr wird vor allem nachts abgewickelt. Darauf 
müssen wir ein Augenmerk legen. Es reicht nicht zu sagen, wir wollen den Verkehr auf 
die Schiene verlagern, sondern dafür müssen wir entsprechende Maßnahmen 
ergreifen. Wir haben einen ganzheitlichen Blick darauf. Natürlich schauen wir nicht nur 
nach dem Fluglärm, sondern auch nach dem Schienenverkehrslärm. Von daher grenzt 
das die Möglichkeiten ein, zu verlagern. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Frau Dr. Heß, bitte. 
 
Dr. Franziska Heß: Die Frage nach einem konkreten CO2-
Reduktionsminderungspotenzial von Regelungen im Landesentwicklungsplan kann ich 
nicht beantworten. Ich bin Jurist und die Frage ist eine fachliche und im Grunde keine 
rechtliche. 
 
Was ich aus rechtlicher Sicht sagen kann, ist, dass mit Neufassung des 
Landesentwicklungsplanes in anderer Art und Weise die Klimaschutzziele des Paris-
Abkommens bzw. mittlerweile die geänderten verschärften Ziele nach § 1 
Klimaschutzgesetz Berücksichtigung finden müssen. Der Landesentwicklungsplan wird 
sich insofern auch anderen Fragen stellen müssen, als es die Pläne bisher getan 
haben. Man wird ganz konkret Ermittlungen und Bewertungen zu den 
Klimaauswirkungen derjenigen Maßnahmen, die man im Planungshorizont 
meinetwegen 2035/2040 im neuen Landesentwicklungsplan vorsieht, mehr in den Blick 
nehmen müssen. 
 
Die EU-Kommission beispielsweise empfiehlt generell bei der Erarbeitung von solchen 
Plänen und Programmen, die einer strategischen Umweltprüfungspflicht unterliegen – 
zu denen der Landesentwicklungsplan gehört –, dort systematisch die Belange des 
Klimaschutzes zu implementieren. Dafür gibt es verschiedene Tools, auf die man 
zurückgreifen kann. Insofern hat der Plangeber natürlich auch einen gewissen 
Spielraum, wie er das Ganze angehen will.  
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Eine Betrachtung der Szenarien, die die Kommission empfiehlt, ist beispielsweise, dass 
man unterschiedliche Klimaszenarien anhand der Prognosen des IPCC für die jeweilige 
Region ganz konkret entwirft und sich das näher anschaut.  
 
Mein Schwerpunkt zu den Fragen zum Landesentwicklungsplan lag in erster Linie bei 
den Belangen des Lärmschutzes. Ich hatte letztlich in Übereinstimmung mit der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes ausgeführt, dass dort der 
Landesgesetzgeber konkret die spätere Abwägungsentscheidung der 
Planfeststellungsbehörde steuern kann. Bezogen auf den Flughafen Leipzig kann man 
– das knüpft an die letzte Frage an – zum Beispiel mit Fug und Recht fragen: Wo ist die 
Bilanz, die damals das Bundesverwaltungsgericht für das Überwiegen der nächtlichen 
Expressfracht gegenüber der sogenannten konventionellen Fracht ausgesprochen hat 
und die belegt, dass in der Nachtkernzeit in erster Linie Flüge abgewickelt werden, die 
der Beförderung von Expressfracht in dem von den Gerichten verstandenen Sinne 
dienen? 
 
Wir müssen auch sehen, dass in den sogenannten Nachtrandstunden am Flughafen 
Leipzig beispielsweise noch Landungen und teilweise auch Starts bestimmter 
Passierflugmaschinen vorgesehen sind. Ich meine schon, dass sich der 
Landesgesetzgeber zum Beispiel im Landesentwicklungsplan Gedanken darüber 
machen muss: Mache ich einen Grundsatz der Raumordnung, der darauf ausgerichtet 
ist, die Nachtkernzeit am Leipziger Flughafen besser zu schützen? Das heißt ja nicht, 
dass das Expressfracht-Drehkreuzkonzept in Abrede gestellt werden muss. Man kann 
aber überlegen, ob man die Nachtrandstunden von jeglichen Passagierflügen freihält, 
dass man strengere Kontrollen durchführt und überprüft, wann konventionelle Fracht 
und wann Expressfracht befördert wird. Es gibt durchaus Anknüpfungsmöglichkeiten. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Nun Herr Keller von der AfD-Fraktion. 
 
Tobias Keller, AfD: Ich habe eine Frage an Herrn Ludwig zu den Finanzen und eine zu 
technischen Problemen an diejenigen, die mir dazu Auskunft geben können – vielleicht 
Herr Dreyer.  
 
Mich interessieren die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen der Gleichverteilung der 
Start- und Landebahnen: Gibt es schon Erhebungen, was das kosten würde – ebenso 
zur Südabkurvung, die schon lange Zeit im Gespräch ist und die auch im 
Planfeststellungsbeschluss erwähnt wurde? 
 
Noch die Frage zu den Gesamtforderungen des Antrages: Haben Sie eine 
Vergleichszahl, was es kosten würde, wenn der Antrag komplett so umgesetzt werden 
würde, wie es DIE LINKE wünscht? 
 
Zu den technischen Problemen ist meine Frage, welche technischen Probleme der 
Gleichverteilung bzw. der Südabkurvung im Weg stehen. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Herr Ludwig, bitte. 
 
Ingo Ludwig: Vielen Dank, Herr Keller, für die Frage. Ich habe es so verstanden, ob es 
betriebswirtschaftliche Auswirkungen hätte, wenn es eine Gleichverteilung der 
Landebahnen gäbe. Grundsätzlich verfügt Leipzig/Halle über zwei Landebahnen. Eine 
befindet sich zurzeit in der Sanierung, aber grundsätzlich sind zwei verfügbar. Es 
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entstehen bei einer Gleichverteilung erst einmal operativ für den Flughafen keine 
weiteren Kosten. Es hätte natürlich sehr wohl Auswirkungen auf die einzelnen 
Fluglinien, weil die Rollwege gegebenenfalls länger würden. Das ist aber letztendlich 
nichts, was direkt den Flughafen betrifft.  
 
Zur Südabkurvung. Mein Verständnis ist – ich bin offen gesagt als Finanzvorstand nicht 
der Experte, was diese Rechte angeht –, dass das eher ein Tag-Thema ist, es ist 
definitiv nichts, was die Nacht betrifft und bei dem am Ende des Tages die DFS die 
Entscheidungen trifft, ob die Südabkurvung geflogen werden kann oder nicht.  
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Wer kann und möchte zu den technischen Fragen 
Antworten finden? – Bitte.  
 
Sebastian Dreyer: Ich kann noch kurz anmerken, wie die DFS derartige Flugrouten 
entscheidet bzw. warum die DFS wie entscheidet. Das hat vielerlei Gründe. Frau 
Dr. Heß hatte es dankenswerterweise auch schon rechtlich dargelegt. 
 
Die DFS ist primär der Sicherheit des Verkehrs verpflichtet. Das bedeutet, die DFS 
schaut natürlich schon, wie die Windrichtung ist, wie wo wann welches Wetter zu 
erwarten ist – das ist heutzutage immer noch ein Problem bei startenden und 
landenden Flugzeugen. Vor hundert Jahren hat man die Start- und Landebahnen rund 
gebaut – das sieht man in Tempelhof noch wunderschön –; heutzutage ist das nicht 
mehr relevant, aber es ist immer noch relevant, woher der Wind wie kommt. Wenn man 
einmal gesehen hat, wie ein Flugzeug aufditscht und dann weiterfliegt – und vor allen 
Dingen, wie das Flugzeug danach aussieht –, dann weiß man, dass das immer noch ein 
relevantes Thema ist. 
 
Dementsprechend sind das die Begründungen der DFS, wie sie wen anfliegen lässt. 
 
Es wurde schon mehrfach angesprochen: Die Flugverfahren hängen natürlich auch von 
der technischen Ausstattung des Flugzeugs ab. Nicht jedes Flugzeug ist mit allen 
Navigationsgeräten ausgerüstet. Nun kann ich persönlich auch nur aus meiner 
Vergangenheit berichten. Ich habe vor dem Verband für die wunderbare 
Fluggesellschaft Air Berlin gearbeitet. Unsere Flugzeuge waren immer mit allem 
ausgestattet, was der Markt irgendwie hergab, weil Joachim Hunold ein großer 
Technikfan war. Nur, wir hätten auch schon gern andere Flugrouten geflogen, gerade 
im Endanflug, aber die waren einfach technisch nicht möglich, weil beispielsweise der 
Anflug Zürich, der sehr lärmintensiv ist, durch die Schweizer Flugsicherung so nicht 
möglich war. Man konnte Flugrouten nicht fliegen.  
 
Es gibt also leider nicht die eine Antwort, warum welche Flugrouten geflogen werden. 
Es gibt ganz viele. Es tut mir leid, dass ich hier nicht weiter zur Aufklärung beitragen 
kann. Aber wichtig ist wirklich: Die DFS kann hier nicht sagen, ihr fliegt jetzt fifty-fifty 
oder ihr fliegt jetzt alle nach links oder alle nach rechts – das hat viele Gründe. 
 
Einen Nachtrag habe ich noch auf die Frage von Herrn Nowak. Ich habe mittlerweile 
einmal gerechnet: Die CO2-Emissionen von Leipzig bezogen auf den innerdeutschen 
Luftverkehr beziehen sich meiner Berechnung nach auf 0,0043 % des 
bundesdeutschen CO2-Emissionsvolumens aus 2019. – Danke. 
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Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Herr Keller hat noch eine Nachfrage an Herrn 
Ludwig. 
 
Tobias Keller, AfD: Meine Frage ist, welche wirtschaftlichen Auswirkungen es hätte, 
wenn man den gesamten Antrag umsetzen müsste. Es ging ja darum, dass man 
sämtliche Militärgüter nicht mehr über den Flughafen transportiert; dass die 
Flugbewegungen insgesamt abnehmen, weil man auf die Schiene möchte, usw. usf. 
 
Ist denn einmal berechnet worden, was das insgesamt kosten würde? 
 
Vors. Ines Saborowski: Herr Ludwig, bitte. 
 
Ingo Ludwig: Vielen Dank, Herr Keller; jetzt verstehe ich auch Ihre Frage. Ich beginne 
mit dem Militärbeispiel. Circa 0,2 % unseres Verkehrsaufkommens ist militärbezogener 
Verkehr. Das sind circa 100 Flugbewegungen pro Jahr. Das hat keine materielle 
Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit des Flughafens. 
 
Wenn man den Antrag so umsetzen würde – er enthält ein paar Punkte, die letztlich zu 
einer Reduktion bzw. Einschränkung der Nutzung der Infrastruktur führen würden –, 
dann hätte das durchaus eine wirtschaftliche Bedeutung. Das Flughafengeschäft ist ja 
ein sprungfixes Geschäft. Das heißt, Sie müssen zum einen die Infrastruktur errichten 
und dann nutzen Sie diese Infrastruktur. Die Infrastruktur kostet Sie fast genauso viel, 
wenn Sie die Infrastruktur nutzen, als wenn Sie sie nicht nutzen. Aus Flughafensicht 
und aus betriebswirtschaftlicher Sicht – wir sind ja immerhin ein 
Wirtschaftsunternehmen – ist eine möglichst effiziente und hohe Auslastung der zur 
Verfügung stehenden Infrastruktur ökonomisch sinnvoll. Wenn Sie die Nutzung der 
Infrastruktur einschränken, dann bedeutet das, dass die Wirtschaftlichkeit des 
Unternehmens nach unten geht. Das hat Auswirkungen, wie ich in meinem 
Eingangsstatement sagte, auf das Wachstum. Eine weitere Auslastung der Infrastruktur 
wirkt sich positiv aus für die Gesellschafter und verhindert im Zweifel, dass 
gegebenenfalls weitere Zuschüsse notwendig werden. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Mir liegen jetzt noch Wortmeldungen von Herrn Dr. 
Gerber und Herrn Brünler vor. Herr Dr. Gerber, bitte. 
 
Dr. Daniel Gerber, BÜNDNISGRÜNE: Zu den CO2-Mengen. Ich denke, es ist so, dass 
es für den Flughafen Leipzig an der CO2-Menge bei 1 000 Meter Flughöhe aufhört zu 
zählen. Vielleicht sind die Zahlen an dieser Stelle auch gar nicht so aussagekräftig. 
 
Ich habe noch zwei Fragen an Frau Dr. Heß. Vielleicht könnten Sie, auch in Anbetracht 
der Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, eine verfassungstheoretische bzw. 
Klimaschutzeinschätzung geben – Sie haben es ja gerade gemacht –, inwiefern es 
überhaupt möglich ist, eine Verdoppelung der Flugbewegungen bei gleichzeitiger 
Reduktion bzw. Neutralisierung der CO2-Emissionen planen zu wollen. 
 
Zwei explizite Punkte zu dem Antrag: Uns ist aus grüner Sicht bzw. auch mir persönlich 
sehr wichtig, dass keine militärische Nutzung des Flughafens stattfindet bzw. das 
Thema der Abschiebungen ist auch sehr relevant. Vielleicht könnten Sie Ihre 
Einschätzung zu diesem Punkt im Antrag geben. – Danke schön. 
 
Vors. Ines Saborowski: Frau Dr. Heß, bitte. 
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Dr. Franziska Heß: Zu der Frage Klimaschutz und Verdoppelung der Verkehre: Ich weiß 
nicht, Herr Dr. Gerber, ob Sie jetzt auf den aktuellen Planfeststellungsantrag abzielen 
oder allgemein auf die künftige Entwicklung der Luftverkehrsbewegungen am Flughafen 
Leipzig/Halle. Wenn ich den Planfeststellungsantrag noch richtig im Kopf habe, soll 
jedenfalls durch die Planfeststellung selbst eher eine geringfügige Steigerung zu 
erwarten sein, jedenfalls die Verkehrsprognose betreffend. Selbst wenn wir jetzt einmal 
unterstellen, dass es eine Verdoppelung der Verkehre gibt, kann man aus 
klimatheoretischer Sicht dazu sagen: Das ist eine Frage, die letztlich die Fachleute und 
die Stakeholder für die jeweiligen Sektoren ganz konkret beantworten müssen. 
 
Sosehr mich der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts auf unsere Beschwerde hin 
auch gefreut hat, darf man jetzt nicht den Fehler machen, dass man jede einzelne 
Maßnahme unmittelbar am Klimaschutzgesetz messen möchte, sondern man muss 
letztlich für jeden einzelnen Sektor schauen, welche Minderungsziele das Gesetz 
vorgibt. Das hat der Gesetzgeber jetzt getan. Das Ganze muss natürlich mit 
entsprechend konkreten Maßnahmen unterlegt werden. Die besten Ziele, die man sich 
ins Gesetz hineinschreibt, werden uns nichts bringen, wenn das Ganze nicht mit 
konkreten Maßnahmen unterlegt wird. 
 
Wie das dann konkret für den Luftverkehr aussehen kann, das kann ich als Jurist 
schwerlich sagen, sondern es sind wiederum die Experten gefragt, die sich mit der 
Triebwerkstechnik auskennen. Wir haben jetzt gehört, dass es Technologien und 
Möglichkeiten gibt, um den CO2-Ausstoß entsprechend zu vermindern. – So weit zum 
Thema Klimaschutzgesetz und Verdoppelung der Verkehre. 
 
Ihre zweite Frage ging in die Richtung: Was ist mit den beiden Bestandteilen des 
Antrags, die sich mit dem militärischen Flugverkehr bzw. mit der Abschiebungsthematik 
befassen? Rechtlich ist das schwierig – das will ich vorausschicken. Zunächst muss 
man beim Thema Abschiebemaßnahmen sehen: Es geht hierbei letztlich um die 
Vollziehung aufenthalts- bzw. asylrechtlicher Abschiebungsmaßnahmen bzw. die 
Durchsetzung von Abschiebungsgewahrsam. Das unterliegt von der 
Regelungskompetenz her grundsätzlich eher nicht dem Landesgesetzgeber. Inwieweit 
überhaupt ein Ausschluss dieser Maßnahmen auf dem Gelände des Flughafens von 
vornherein möglich ist, dürfte man rechtlich bezweifeln. 
 
In dem Klageverfahren gegen die Änderungsgenehmigung hatten wir damals unter 
anderem geltend gemacht, dass keine Flüge in der Nachtzeit zu militärischen Zwecken 
zugelassen werden dürften Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Frage im Ergebnis 
ein Stück weit umgangen. Das mag daran gelegen haben, dass es sich zusätzlich 
schwierige Fragen der völkerrechtlichen Zulässigkeit des Irakkrieges zum damaligen 
Zeitpunkt hätte stellen müssen, worauf der Senat sichtlich keine Lust hatte. Aber das 
Gericht hat im Grunde gesagt: Solche Flüge sind schon seit den Neunzigerjahren 
zugelassen. Die Planfeststellungsbehörde hatte jetzt nur darüber zu entscheiden, ob 
bestimmte Flüge zur Nachtzeit stärker beschränkt werden müssen. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat auch klargestellt, dass abseits dieser Diskussion 
Expressfracht/konventionelle Fracht – nämlich soweit es um die Besonderheiten des 
Leipziger Drehkreuzes in Form der Entwicklung eines Expressfrachtdrehkreuzes geht – 
man insofern auch eine Zweckdefinition von Flügen näher betrachten kann, aber im 
Übrigen eine solche Zweckdefinition für den Luftverkehr eher abgelehnt wird. Es ist zum 
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Beispiel häufiger versucht worden, die sogenannten Billigfluggesellschaften stärker zu 
beschränken. Dazu hat die Rechtsprechung gesagt: Das Recht fragt eigentlich nicht 
nach dem Zweck des jeweiligen Fluges. 
 
Lange Rede, kurzer Sinn: Beide Anträge sind aus meiner Sicht rechtlich mit nicht ganz 
geringen Schwierigkeiten behaftet und müssten sicherlich vorher einer genaueren 
Überprüfung im Hinblick auf die jeweiligen Kompetenzen – Verteilung Bund/Land – 
unterzogen werden. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Herr Brünler, bitte. 
 
Nico Brünler, DIE LINKE: Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich habe zwei Fragen, eine an 
Herrn Ludwig und eine an Herrn Otto. 
 
Herr Ludwig, in unserem Antrag geht es auch um die Landeentgelte. Könnten Sie für 
uns kurz darstellen, welche Relevanz das auf der Einnahmenseite des Flughafens hat? 
Könnten Sie uns das betriebswirtschaftlich einsortieren? 
 
In diesem Zusammenhang eine zweite Frage: Sie haben gesagt, dass der Flughafen in 
der Corona-Zeit gewachsen ist, er aber gleichzeitig – wenn ich richtig informiert bin – 
Beihilfen in Höhe von circa 10 Millionen Euro bekommen hat. Könnten Sie das für uns 
kurz einsortieren, damit wir die diesbezüglichen Zusammenhänge verstehen. 
 
In diesem Zuge kündige ich Ihnen an, dass wir als LINKE Ihr Angebot, Sie einmal zu 
besuchen, sicherlich im III. Quartal dieses Jahres gern annehmen werden. 
 
An Herrn Otto habe ich eine Frage zur Verknüpfung Flugzeug – Bahn. Sie sagten, dass 
das ohne Weiteres gar nicht möglich ist, Fracht vom Flugzeug auf die Bahn zu bringen. 
Bei dem gesamten Expressgeschehen leuchtet mir das auch ein Stück weit ein; denn 
der Zug braucht nun mal von Hongkong bis Leipzig länger als 8 Stunden. Wir haben ja 
auch eine Verknüpfung innerhalb von Deutschland oder innerhalb von Europa. Können 
Sie vielleicht zur Verknüpfung Bahn/Flugzeug, so wie es am Standort in Leipzig ist, 
etwas dazu sagen, ob das dort eine Rolle spielt oder ob das in Ihren Augen vielleicht 
sogar eine größere Rolle spielen könnte als momentan und was sich gegebenenfalls 
ändern müsste, wenn dem so wäre? 
 
Vors. Ines Saborowski: Herr Ludwig, bitte. 
 
Ingo Ludwig: Vielen Dank. Ich fange mit den Landeentgelten an. Der Flughafen hat zwei 
wesentliche Einnahmekomponenten. Die erste Komponente speist sich aus dem 
ganzen Flugbetrieb – davon sind die Landeentgelte ein wesentlicher Faktor – und der 
zweite Bereich sind die „Non-Aviation“; das sind alle Geschäfte, alle Einnahmequellen, 
die mittelbar oder unmittelbar mit dem Flugverkehr zu tun haben. Das ist das 
Parkgeschäft, das ist die gesamte Restoration im Terminal; das sind Vermietungserlöse 
an Kunden. 
 
Am Standort Leipzig/Halle ist es so, dass die Einnahmen aus Landeentgelten den mit 
Abstand größeren Teil der Einnahmen des Flughafens darstellen. Das ist eine sehr 
wesentliche Komponente der Einnahmen. 
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Zum Thema der Beihilfe. Dort geht es im Wesentlichen um eine Kompensation der 
Vorhaltekosten für die Periode März bis Juni 2020. Wir haben ja als Flughafen eine 
Betriebspflicht; das heißt, wir mussten die Flughäfen offenhalten und wir haben – 
anders als zum Beispiel die Lufthansa, die ihren Flugbetrieb faktisch letztendlich 
eingestellt und die Mehrzahl der Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt hat – den 
Flughafen offenhalten müssen für Verkehre, unter anderem für die Fracht, aber 
insbesondere auch für die Sicherstellung der Versorgung mit medizinischen Gütern. Für 
das Offenhalten des Flughafens während dieser drei Monate – und dafür sind wir auch 
unseren Gesellschaftern, insbesondere auch dem Freistaat Sachsen, sehr dankbar – 
haben uns die Gesellschafter und unter anderem auch der Bund einen Zuschuss in 
Höhe von insgesamt 18 Millionen Euro gezahlt.  
 
Ich kann dazusagen, dass sich die Vorhaltekosten natürlich nur auf diese drei Monate 
beziehen, die Pandemie danach aber nicht vorbei war und wir weiterhin mit gesunkenen 
Passagierzahlen im letzten Jahr – und auch in diesem Jahr – zu kämpfen hatten, 
sodass es sehr erfreulich war, aber noch lange nicht unsere Ausfälle kompensieren 
konnte.  
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Herr Otto noch einmal zur Verknüpfung zur Bahn. 
 
Markus Otto: Vielen Dank, dass ich das noch einmal nachsteuern kann.  
 
Mit der Ansiedlung, die wir hier gemacht haben, die 2008 in den Betrieb gegangen ist, 
haben wir den Flughafen gebeten, die sogenannte infrastrukturelle Trimodalität 
darstellen zu können. Uns war wichtig, dass dem Verkehrsträger Luft, Schiene und 
Straße trimodal möglich ist, sich auszutauschen.  
 
Das ist der Grund, warum es jetzt am Flughafen Leipzig/Halle im Frachtbereich – im 
Passagierbereich gibt es das ja auch – überhaupt einen Güteranschluss für die Schiene 
hat. 
 
Wir haben es dann mit der Ansiedlung zwischen Leipzig und Frankfurt getestet. Wir 
haben zusammen mit der DB Bahn einen Zug auf die Schiene gesetzt und versucht, 
diese beiden Flughäfen miteinander zu verbinden. Das hat auf der Leipziger Seite 
eigentlich recht gut funktioniert – das hat auch auf der Frankfurter Seite eine ganze 
Weile recht gut funktioniert. Allerdings ist der Frachtbahnhof am Flughafen Frankfurt 
mittlerweile in der Cargo City Süd mit Frachtabfertigungsterminals überbaut worden. Es 
gibt im Moment den Anschlussflughafen für die Fracht in Frankfurt nicht mehr. 
 
Das zweite Problem war, sich mit dem Zug in das Langstreckennetz einzubinden. Zu 
der Zeit war die 8.2 noch nicht ausgebaut; das war so eine Schnellstrecke zwischen Ost 
und West. Mittlerweile gibt es sie. Das Problem war nicht, wenn der Frachtzug auf 
dieser Langstreckenschiene mal drauf war, sondern vor allem der Nahbereich. Als wir 
von Kelsterbach herausrangieren mussten – rüber zum Flughafen –, stand dann so ein 
Zug drei, vier, fünf Stunden, bis er rangiert werden konnte und irgendwann in so einem 
Gleis ankam, das dann in dem Flughafen angekommen ist, das es heute gar nicht mehr 
gibt. Das ist das Problem gewesen. 
 
Das ist auch in einem Mittelstreckenbereich. Wenn wir versuchen, Verlagerungen von 
Flügen, die zwischen einer oder zwei, drei Stunden Flugzeit brauchen, vorzunehmen 
und das auf die Schiene zu packen – alles andere geht zurzeit sowieso nicht; über 
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Asien/Europa mag ich überhaupt noch nicht nachdenken, und es ist wahrscheinlich die 
chinesische Regierung, die das steuert, und weniger wir –, das geht zurzeit einfach 
nicht, weil wir kein schlüssiges Konzept haben, das die Durchlässigkeit dieses 
Verkehrsträgers erlaubt. 
 
Wir nutzen es für die Kerosinversorgung, und das ist ein Äquivalent von über hundert 
Tankfahrzeugen. Wenn wir das nicht hätten, müssten 100 Tankfahrzeuge mehr jeden 
Tag den Flughafen mit Kerosin versorgen. Es ist schon eine ganz gute Maßnahme, 
dass wir dafür diesen Bahnhof haben.  
 
Indem wir als Ansiedlungsvoraussetzung die Trimodalität eindrücklich gefordert haben, 
sie auch dargestellt wurde, haben wir ganz klare Zeichen gesetzt. Alle weiteren 
Drehkreuze haben die gleiche Forderung von uns.  
 
Ich vertrete also hier den eindeutigen Wunsch, die Infrastruktur Schiene so stark zu 
ermöglichen, dass wir in der Lage sind, die Verkehre dort flüssig laufen zu lassen. Ich 
sage gar nicht, bewusst zu steuern – ich glaube, wir müssen gar nicht immer steuern –; 
wir müssen einfach nur Einklang in den Interessen haben, und die verschiedenen 
Verkehrsträger müssen eine gewisse Potenz besitzen. Dann finden wir auch 
ungesteuert die Wege dorthin; das zeigt sich normalerweise, und da sind wir definitiv Ihr 
Partner, da machen wir mit. Der Verkehrsträger gibt es nur zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
her.  
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Herr Nowak, bitte. 
 
Andreas Nowak, CDU: Danke, Frau Vorsitzende. Eine Frage an Herrn Dr. Weinandy. 
Sie sprachen vorhin davon, dass aus Ihrer Sicht auch Umwege geflogen werden 
könnten in den Anflugverfahren, um Lärm zu mindern. Vielleicht können Sie das noch 
einmal ein bisschen einsortieren, auch unter dem Aspekt, dass mit jedem Umweg auch 
andere CO2- und NOx-Ausstöße passieren. 
 
Eine Frage an Herrn Dr. Charalambis. Sie sprachen davon, dass das Umwelthaus aus 
der Fraport-Dividende finanziert wird. Jetzt ist es schon spannend, dass ein Flughafen 
auch Geld verdienen kann – Frankfurt ist neben München der einzige, der das wirklich 
schafft –: In welchem Umfang profitieren Sie denn von der Dividende? Fließt die 
komplett in Ihr Haus oder haben Sie nur einen Anteil daran? Vor allem: Was passiert 
eigentlich, wenn diese Dividende mal ausbleibt? Dass im Rahmen der deutlich 
rückgängigen Passagierzahlen auch Frankfurt nicht verschont bleibt von den 
Pandemiefolgen, ist ja bekannt. 
 
Eine weitere Frage an Herrn Dr. Charalambis und die Herren Ludwig und Otto: Diese 
unterschiedlichen Anflugrouten haben ja am Schluss auch entsprechende 
Auswirkungen am Boden. Vielleicht können Sie noch etwas zu den Abläufen sagen, 
was das für den Bodenlärm bedeutet, wenn man eine andere Landebahn benutzt. Ich 
kenne Frankfurt nur als Passagier. In Leipzig ist es so, dass die Passage komplett auf 
der einen Seite und die Fracht komplett auf der anderen Seite ist. Ist das in Frankfurt 
auch so? Gibt es bestimmte betriebliche Bedingungen, die man am Boden noch 
beachten muss, und welche Auswirkungen hat das denn auf Lärm, CO2, NOx etc.? 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Als Erster Herr Dr. Weinandy, bitte. 
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Dr. René Weinandy: Vielen Dank. Dieses Problem ist erstmals so richtig aufgetreten, 
als wir uns mit der Flugroutenplanung für BER befasst haben. Es ist so: Im Nahbereich 
des Flughafens ist Lärm aus Sicht des Umweltbundesamtes eine zentrale Problematik. 
Es geht darum, die Menschen zu schützen, gerade in den Start- und Landeregionen, 
und ein Umweg – das wird ja auch in Frankfurt gemacht, dass bewohnte Gebiete 
umflogen werden – setzt die entsprechende technische Ausstattung sowohl im 
Fluggerät als auch in der Infrastruktur voraus, und das ist in Frankfurt glücklicherweise 
gegeben. Wir haben uns immer klar positioniert und gesagt, im Nahbereich des 
Flughafens sind Umwege auch dann in Kauf zu nehmen, wenn sie die Menschen von 
Lärm entlasten.  
 
Das ist aus unserer Sicht auch nachvollziehbar. Gerade wenn man sich 
Gesamtflugstrecken anschaut, fallen in der Regel solche Umwege kaum ins Gewicht. 
Wir haben auch schon damals bei Air Berlin einen Termin gehabt, wo wir uns mit der 
Flugroutenplanung von Air Berlin beschäftigt haben. Das war ein sehr angenehmer, 
sehr konstruktiver Termin und uns wurde gesagt: Die eigentlich großen Strecken finden 
unterwegs statt, der Nahbereich ist gar nicht so relevant. 
 
Das ist eine Position des Umweltbundesamtes: Im Nahbereich ist Lärm vorrangig. 
 
Vors. Ines Saborowski: Die zweite Frage ging an Herrn Dr. Charalambis. 
 
Dr. Michael Charalambis: Danke schön. Sie fragten nach der Finanzierung bzw. den 
Einsatz der Dividende. Das kann ich Ihnen offen sagen, denn die Zahlen sind öffentlich 
zugänglich. Soweit ich informiert bin, erhält das Land Hessen eine Dividende von der 
Beteiligung an der Fraport AG in Höhe von – grob geschätzt – knapp über 
30 Millionen Euro jährlich. Ein Teil dieser Dividende wird für das Umwelthaus 
eingesetzt, und zwar in Höhe von 4 Millionen Euro. Das ist ein ziemlich hoher Betrag, 
der wiederum von uns für Studienvergaben etc. eingesetzt wird. Es wird auch ein Teil 
der Fraport-Dividende für den Regionalfonds eingesetzt. Das ist auch ein Ausfluss des 
Mediationsprozesses. Durch das Regionalfondsgesetz gibt es einen Lastenausgleich 
für die vom Fluglärm betroffenen Kommunen, beispielsweise für 
Siedlungsbeschränkungen vorher aufgrund der Lärmbelastung. Es ist also ein 
Ausgleich für sozial-strukturelle Nachteile, die aufgrund der Nähe zum Flughafen 
entstehen. Das ist auch noch ein Teil dessen – es ist nicht abschließend –, wofür die 
Fraport-Dividende verwendet wird.  
 
Sie haben recht. Gerade durch Corona ist die Dividende dieses Jahr ausgeblieben, und 
ich denke auch nächstes Jahr, soweit ich informiert bin. Das hat aber nicht zur Folge, 
dass das Umwelthaus dieses und nächstes Jahr nicht finanziert wird und der normale 
Lastenausgleich nicht weitergeht. Das Land Hessen nimmt die nötigen Beträge aus 
anderen Töpfen. Ich kann jetzt nicht sagen woher, aber zumindest nicht aus der 
Fraport-Dividende. Das ist die Situation, was die Finanzierung angeht. 
 
Hinsichtlich der Flugrouten müssten Sie Ihre Frage bitte noch einmal konkretisieren. 
Herr Weinandy hat es ja schon angedeutet. Natürlich sind die An- und Abflugverfahren 
ein großes Thema bei uns in der Region und beim Flughafen Frankfurt. Maßgeblich im 
Lärmbereich – das sagte Herr Weinandy zu Recht – sind die Lärmauswirkungen. 
Anhand der objektiven Kriterien durch den Frankfurter Fluglärmindex wird geschaut, 
welche Flugrouten die lärmschonendste Variante sind. Beim Prüfprozess sind alle 
Beteiligten im Boot. Der Prüfprozess sieht so aus, dass wir eine mögliche An- oder 
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Abflugroute betrachten. Zunächst wird vonseiten der DFS geprüft: Ist sie sicher? Ist sie 
fliegbar? Dann sind die Airlines mit im Boot, die beurteilen müssen, ob diese An- und 
Abflugverfahren von den Piloten überhaupt maschinentechnisch umgesetzt werden 
können. Wenn wir dort überall einen Haken gesetzt haben, erfolgt die Lärmbetrachtung. 
Da schauen wir unter Berücksichtigung der Bevölkerungsdichte etc. – das alles fließt in 
den Fluglärmindex hinein –, welche Variante am lärmschonendsten ist. Das ist 
abhängig von den Betriebsrichtungen, die eine Rolle spielen, und von der Kapazität der 
einzelnen Start- und Landebahnen. 
 
Habe ich Ihre Frage damit beantwortet? 
 
Andreas Nowak, CDU: Mir ging es eher um die Auswirkungen im Bodenverkehr, weil es 
schon einen Unterschied ausmacht, ob man auf der Landebahn Kelsterbach oder 
Centerbahn runtergeht, und wie die innerbetrieblichen Abläufe sind. Das ist dann wohl 
über die Beteiligung des Flughafens in Ihren Gremien gesichert? Das ist die erste 
Nachfrage. Ich habe eine weitere: Wie viele Besucher pro Jahr haben Sie im 
Umwelthaus? 
 
Dr. Michael Charalambis: Meinen Sie Ausstellungsbesucher? 
 
Andreas Nowak, CDU: Ja. 
 
Dr. Michael Charalambis: Da haben Sie einen wunden Punkt erwischt. Es könnten mehr 
sein. Momentan haben wir gar keine, weil die Ausstellung bis jetzt geschlossen war. 
Das sind um die tausend, wenn man es mit einer Zahl belegen will. Es sind sehr viele 
Schulklassen dabei, weil darin auch ein Angebot für Lehrkräfte enthalten ist. Es handelt 
sich um eine interaktive Ausstellung, die für junge Leute ganz spannend ist. Es sind 
Besuchergruppen. Wir haben nicht täglich geöffnet wie ein Museum, in das man 
jederzeit gehen kann, sondern es ist besser, wenn man sich anmeldet. Meist melden 
sich Besuchergruppen an und sie werden dann von Mitarbeitern des Umwelthauses 
geführt. Die Besuchergruppen kommen aus vielen Bereichen. Von der Lufthansa haben 
wir regelmäßig Besuchergruppen, ebenso von kommunalen Verbänden etc. Das geht 
durch alle Bereiche. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Zur dritten Frage Herr Otto und Herr Ludwig. In 
welcher Reihenfolge? – Herr Otto, bitte. 
 
Markus Otto: Ja, ich beginne. Die Frage betraf die Abflugrouten. Wie sehen wir es, 
wenn diese verändert werden und wenn es länger in der Luft oder am Boden dauert? 
Zum einen will ich vorwegstellen, dass die Entwicklung der An- und Abflugrouten in 
Leipzig in Kooperation mit der Fluglärmkommission und der Deutschen Flugsicherung 
nicht statisch ist, sondern es ist eine Entwicklung. Wir haben, wie bereits gesagt wurde, 
sehr moderne Verfahren ausprobiert und sind bereit zu kooperieren. Das Point-Merge-
Verfahren wurde genannt. Es wurden schon einige Abflugrouten lärmoptimiert, um das 
zu machen, was man machen kann, und zur Lärmoptimierung beizutragen. 
 
Es liegen hierbei drei Interessenslagen übereinander. Wir wollen nur so viel Lärm 
produzieren, wie es sein muss. Wir wollen aber auch nur so kurz fliegen, wie es sein 
muss. Denn der Betrieb eines Flugzeugs ist sehr teuer. Wenn ich 10 Minuten länger 
fliegen muss oder am Boden 20 Minuten länger rollen muss, dann kostet das zum einen 
richtig viel Geld und zum anderen verbraucht es mehr Kerosin. Das ist ja klar: Wenn ein 
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Flugzeug länger rollt oder länger fliegt, verbraucht es mehr. Ich bin auf der einen Seite 
wirtschaftlich gehalten, nur so viel Geld zu verbrauchen, wie ich muss. Auf der anderen 
Seite gibt es weitere Erwartungen an mich: dass ich so wenig wie möglich Kerosin 
verbrauche. Das steht diesem Ziel einfach entgegen. Dementsprechend sind wir immer 
sehr vorsichtig, wenn Forderungen kommen, lautstarke Gemeinden zu umfliegen und in 
der Konsequenz andere Gemeinden zu belasten, die sonst gar nicht belastet wären, 
aber vielleicht nicht die gleiche Lautstärke haben. Ich möchte jetzt keine Referenz zu 
Frankfurt und Offenbach ziehen. 1996 war ich dort; wir können uns zu diesem Thema 
gern offline unterhalten, warum das Verfahren damals so gemacht wurde. Ich war 
damals Teilnehmer der Eröffnung des Mediationsverfahrens. Aber ich will gar nicht so 
weit ausholen. 
 
Kurze Antwort auf eine lange Frage: Wenn jemand kommt und sagt, fliegt doch länger 
oder rollt doch länger, dann stelle ich ihm die Frage: Warum soll es denn sein und 
warum ist es in der Abwägung wirklich besser? Denn es kostet mehr Geld, es 
verbraucht mehr Kerosin und es stößt mehr von dem aus, was wir eigentlich vermeiden 
wollen. In dieser Abwägung ist es dann meist so, dass das den Sachkriterien nicht 
standhält. Wenn wir Dinge optimieren können, die diesen Kriterien entsprechen, dann 
liegen unsere Interessen alle übereinander. Ob es besser ist, viele Menschen mit Lärm 
zu belasten, oder weniger, dazu habe ich eine sehr persönliche Meinung. Wie Frau Dr. 
Heß schon ausgeführt hat, muss man sich darüber wirklich im Nahbereich einig sein. 
Aber ich bin deswegen auch sehr kritisch, wenn wir neue Strecken fliegen und plötzlich 
Bewohner belasten, die vorher nicht belastet waren. Das sollte man auch abwägen, 
wenn man versucht einen Kompromiss zu finden, der auf mehreren Schultern lastet. 
 
Das ist meine Sicht, aber ich will vor allem betonen, dass wir absolut in der Lage und 
bereit sind – und das seit 2008 auch tun –, mit allen Beteiligten zu arbeiten. Wir sind 
sehr kreativ und arbeiten mit allen zusammen. Wir stellen dabei unsere rein 
wirtschaftlichen Interessen zurück; denn es ist uns wichtig, dass wir hierbei im Einklang 
sind und alles tun, was wir tun können, um das zu verbessern. – Vielen Dank. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Herr Ludwig, bitte Ihre Ergänzungen. 
 
Ingo Ludwig: Ich will ergänzen, dass wir als Flughafen den möglichst optimalen Betrieb 
und möglichst kurze Rollwege und Flugrouten grundsätzlich unterstützen. Das ist gut für 
die Kapazität am Flughafen. Ich will die Gelegenheit nutzen, Sie persönlich einzuladen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. – Danke schön.  
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Als Nächster Herr Böhme, bitte. 
 
Marco Böhme, DIE LINKE: Zunächst eine Frage an Herrn Ludwig. Sie haben vorhin 
über die Landeentgelte gesprochen. Nach meinen Informationen – den aktuellen 
Entgeltverordnungen – zahlt man in Frankfurt für eine typische DHL-Maschine, eine 
A306, 4 100 Euro, in Hannover 2 700 Euro, in Köln 1 900 Euro und in Leipzig nur 
1 000 Euro, wenn es in der Nacht stattfindet. Da sind noch nicht einmal Lärmentgelte 
oder Emissionsentgelte dabei, denn die gibt es in Leipzig so nicht. Man zahlt 
beispielsweise in Frankfurt für eine Antonov 45 000 Euro an Lärmzusatzentgelt extra, 
wenn man am Tag mit so einer Maschine landet. 
 
Seit dem Jahr 2000 – das ist zumindest das Ergebnis auf meine Kleine Anfrage an den 
Finanzminister – macht der Flughafen im Grunde Verlust oder zumindest keinen 
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Gewinn bzw. muss der Freistaat, wenn man es zusammenrechnet, in den letzten 
20 Jahren 800 000 Euro zubuttern, damit sie den Betrieb aufrechterhalten können. 
 
Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum Sie nicht als Flughafengesellschaft das 
Interesse haben, Ihre Einnahmen zu erhöhen. Wir haben gerade Frankfurt gehört – 
30 Millionen Euro im Jahr an Dividende oder Einnahmen – und wir zahlen 
40 Millionen Euro im Jahr an Kosten, sage ich einmal, auch als Steuerzahler.  
 
Warum gibt es nicht die Bestrebung vom Flughafen selbst, zum Beispiel die 
Landeentgelte zu erhöhen? 
 
An Herrn Weinandy die Frage, weil ich vom Finanzminister durch eine Kleine Anfrage 
erfahren habe, dass die Landeentgelte in Leipzig an Lärm und Emissionen angepasst 
werden – zumindest ist das der Plan der Regierung –: Wie konkret muss das denn 
passieren, damit es auch Wirkung erzeugt? Denn ich habe ein bisschen Angst, dass 
Sachsen einen Taschenspielertrick macht und es zum Beispiel von 1 000 Euro 
Grundlandegebühr, die es heute gibt, auf 200 Euro senkt und dann irgendwie 600 Euro 
Lärm und 200 Euro CO2-Gebühr praktisch neu darstellt, sodass man dann sagen kann, 
es gibt jetzt differenzierte Emissionsentgelte, aber der Gesamtpreis bleibt der gleiche. 
Verstehen Sie, welche Gefahr ich sehe? Können Sie einschätzen, Herr Weinandy, ab 
wann so eine Lärmentgeltreformierung praktisch auch Wirkung zeigt? 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Die erste Frage ging an Herrn Ludwig; bitte. 
 
Ingo Ludwig: Vielen Dank, Herr Böhme. Zu dem Thema Landeentgelte. Ich kann 
bestätigen, dass wir an dem Thema emissionsabhängige Entgelte arbeiten. Wir 
schauen uns natürlich auch an, was anderswo gemacht wird. Es ist eine recht komplexe 
Thematik.  
 
Die Höhe der Landeentgelte ist immer auch ein Faktor des Marktes. Sie können die 
Landeentgelte ja nicht am Markt vorbei entwickeln. Wir müssen uns das sehr genau 
anschauen, aber grundsätzlich haben wir als Flughafen nichts dagegen, mehr Geld zu 
verdienen. Deswegen wollen wir ja auch den Flughafen ausbauen und mehr Wachstum 
am Standort etablieren. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Herr Dr. Weinandy, bitte. 
 
Dr. René Weinandy: Vielen Dank für die Frage. Diese Start- und Landegebühren 
müssen schon immer von der Höhe her lokal geprüft werden. Aus unserer Sicht ist es 
wichtig, dass sie sehr stark nach Tag und Nacht differenziert werden. Insbesondere an 
Standorten, an denen ein hoher Nachtflugbetrieb herrscht – beispielsweise in Leipzig, 
aber auch in Köln/Bonn –, ist es wichtig, eine starke Spreizung herbeizuführen, dass 
also die Nacht deutlich teurer ist, dass es auch einen Druck gibt – auch für die Airlines, 
das betrifft ja jetzt nicht den Flughafenbetreiber für die Airlines –, lärmarmes Gerät 
verstärkt in lärmsensiblen Zeiten einzusetzen. Davon versprechen wir uns schon eine 
gewisse Steuerungswirkung durch die Start- und Landeentgelte. 
 
Es ist auch wichtig – hier sind wir im engen Austausch mit Berlin; sie überlegen sehr 
genau, wie die Flughafenentgelte dort aussehen sollen –, dass diese auch Airline-scharf 
erhoben werden; dass es also nicht nur nach Typ geht, sondern eine Airline davon 
profitiert, wenn sie lärmarmes Gerät einsetzt. 
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Das setzt einen gewissen Erfassungsaufwand voraus. Diesbezüglich sind wir in sehr 
engem Austausch mit dem Herrn Johannsen von der Flughafengesellschaft in Berlin. 
Sie sind sehr aktiv und wir halten es auch für sinnvoll.  
 
Es muss sich für eine Fluggesellschaft auszahlen, lärmarmes Gerät einzusetzen. Das 
ist auch sinnvoller, als wenn man irgendwelche Zuschüsse gibt, um die Flotte zu 
modernisieren. Es könnte ja für Fluggesellschaften, die bislang älteres Gerät einsetzen, 
sonst ein Anreiz sein, sich über diesen Weg neueres Fluggerät subventionieren zu 
lassen. 
 
Wir halten es für sinnvoll, eine sehr starke Differenzierung Tag/Nacht einzuführen. Aber 
das muss immer an dem jeweiligen Standort erfolgen, und da setzen wir auch auf die 
Fluglärmkommission vor Ort. Wir halten starke Fluglärmkommissionen für sinnvoll, die 
sich mit dem Thema befassen; die können die Situation sehr viel besser einschätzen.  
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Jetzt habe ich als weiteren Fragesteller Herrn 
Dr. Gerber. 
 
Dr. Daniel Gerber, BÜNDNISGRÜNE: Ich habe eine Frage an Herrn Otto. Ich bin ja in 
unserer Fraktion klima- und energiepolitischer Sprecher. Mich hat Ihre Folie „2050 
emissionsfrei“ interessiert. Vielleicht können Sie noch einmal darauf eingehen, wie Sie 
planen, das zu erreichen. Ich gehe davon aus, dass Sie sehr lange Planungshorizonte 
haben, dass Sie sich entscheiden müssen: Ist es irgendein E-Fuel, wird es ein 
Wasserstoff-Flugzeug? Wann werden die CO2-Emissionen gesenkt – ist das 2049 auf 
null und bis dahin erstmal nichts? Diese Diskussion wird ja auch schon geführt, wann 
das stattfindet. 
 
Vors. Ines Saborowski: Danke. Herr Otto, bitte. 
 
Markus Otto: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Die Zahlen, die ich Ihnen 
genannt habe, basieren auf einem Papier, das der Konzern im März dieses Jahres 
veröffentlicht hat, unser sogenannter ESG-Plan. Sie können sich sicher sein: Als der 
veröffentlicht wurde, war mein nächstes Telefonat nach Bonn an unseren 
Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Frank Appel. Ich habe ihn gefragt: Was soll ich jetzt 
eigentlich meinen Piloten erzählen? Wie wollen wir denn in 2050 klimaneutral einen 
Transport weltweit durchführen?  
 
Die Antwort von ihm war tatsächlich relativ einfach: Er hat gesagt, dass dieser Konzern 
in der Lage ist, aufgrund der jetzigen finanziellen Lage deutliche Impulse nach vorn zu 
setzen. Da wir ein DAX-Unternehmen sind und auch eine Beteiligung des Bundes 
haben und da es ganz klare Trends gibt – sowohl bei unseren Kunden, bei unseren 
Mitarbeitern als auch in der Bevölkerung –, ist es nötig, ganz ehrgeizige nicht nur Ziele, 
sondern auch Erwartungen zu kommunizieren. Damit setzt man natürlich auch ein 
Zeichen in die Anteilseigner. Man sieht dann, wenn man so etwas veröffentlicht, was mit 
dem Aktienkurs passiert, wenn solche Ansagen kommen. Wenn wir 7 Milliarden Euro 
aus den Gewinnen umlenken – nicht zu einer Dividende, sondern sagen, die verwenden 
wir ganz konkret für die nächsten Schritte bis 2030, um zur Reduktion zu kommen –: 
Wie weit findet das Akzeptanz? Und die war durchweg positiv.  
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Alle Beteiligten – sowohl die Aktionäre wie die Mitarbeiter/Kunden wie auch die 
Staatsbeteiligung – haben es sehr positiv aufgefasst, dass der Konzern in diesem Punkt 
eine sehr deutliche Aussage macht. Überall dort, wo wir noch keine technologische 
Antwort haben, finden solche Aussagen von einem großen Unternehmen einen 
eindeutigen Impuls in Richtung Forschung, in Richtung Entwicklung von Lösungen. Seit 
der Veröffentlichung haben wir ein ganz anderes Momentum, was die 
Wasserstoffentwicklung angeht. Wir haben auch ganz andere Entwicklungen, was 
elektrisches Fliegen, Entwicklung von Wasserstoffzellen usw. angeht, weil wir uns als 
Konzern deutlich positioniert haben, dass die Zeit jetzt dafür da ist, dass man auch als 
Unternehmen in diesem Punkt eindeutige Ansagen macht. 
 
Ich bin der Meinung, dass es zu einer deutlichen Veränderung kommt, sodass unsere 
Erwartungen, was wir in der Zukunft übergeben wollen, nicht mehr unbedingt im Diskurs 
liegen müssen, sondern unsere Interessen übereinanderliegen.  
 
Die Frage ist nur, wie wir es sinnvoll und schnell genug erreichen und ob wir aus der 
Verbotsseite und der Steuerungsseite kommen wollen oder aus der Lage, dass wir 
selbst gestalten können. Ein Unternehmen hat natürlich ein ganz klares Interesse. 
Lassen Sie uns gestalten und Teil dieser Entwicklung sein. In diesem Papier, das im 
März veröffentlicht wurde und das ich wirklich nur empfehlen kann, gibt es eindeutige 
Ansagen eines DAX-Unternehmens.  
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Herr Nowak als Nächster, bitte. 
 
Andreas Nowak, CDU: Ich habe noch zwei ergänzende Fragen an Herrn Ludwig, Herrn 
Otto und Herrn Dreyer. Es entstand vorhin in einem Zungenschlag der Eindruck, dass 
es bei dem aktuellen Verfahren um die Verdopplung der Starts und Landungen gehen 
soll. Das ist ja in der Form, wenn man es genehmigungsrechtlich betrachtet, nicht ganz 
richtig. Vielleicht können Sie noch einmal kurz darauf eingehen, wie viel mehr jenseits 
dessen, was schon genehmigt ist, denn tatsächlich mit dem Ausbauvorhaben beantragt 
wird. 
 
Die Frage an Herrn Dreyer, der vielleicht die Übersicht hat: Welche Airports in 
Deutschland brauchen denn keine Zuschüsse der öffentlichen Hand? Das ist nach 
meinem Kenntnisstand ja ein recht überschaubarer Teil. 
 
Vors. Ines Saborowski: Herr Otto, bitte. 
 
Markus Otto: Wir haben den Flughafen konkret darum gebeten, dass wir weitere 
Parkpositionen für Flugzeuge bekommen können. Wir haben schon jetzt die Situation, 
dass wir auf dem eigentlich vorgesehen Vorfeld unsere jetzigen Flugzeuge nicht parken 
können, sondern andere Flächen am Flughafen dafür in Anspruch nehmen müssen. Es 
geht darum, 35 weitere Flugzeuge parken zu können, und dafür findet dieses 
Planfeststellungsänderungsverfahren statt. Es geht nicht um eine kapazitive Erhöhung 
der Start- und Landebahnsysteme. Die haben eine gewisse Potenz und das funktioniert 
auch. Es geht konkret darum, knapp ein Drittel mehr Parkpositionen zu generieren. 
Natürlich wollen wir das, weil wir wachsen wollen. Ich möchte hier nicht den Eindruck 
vermitteln, dass wir weitere 35 Parkpositionen brauchen und nichts weiter passiert. 
Aber die Entkopplung zwischen der Frachtentwicklung und der 
Flugbewegungsentwicklung seit 2008 habe ich Ihnen ja gezeigt, und wir haben nicht 
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vor, dies zu verändern. Es finden jetzt nicht 35 Flüge mehr statt, nur weil 35 
Parkpositionen mehr da sind. Um ein Gefühl dafür zu geben: Es ist circa ein Drittel. 
 
Ich würde die Möglichkeit gern nutzen wollen, weil die Frage kam: Macht es aus Sicht 
des Staates überhaupt Sinn, einen Flughafen zu betreiben? Seit 2008 sind wir hier und 
das war damals eine mutige Entscheidung. Der Grund, warum wir uns hier angesiedelt 
haben, war, weil die Infrastruktur vorhanden war und weil eine ganz klare, langfristige 
Zielsetzung war, dass wir so etwas hier haben wollen. Jetzt sind wir da, das Ganze 
funktioniert und ist erfolgreich. Wir haben mittlerweile fast 7 000 Beschäftigte am 
Standort, die mich dieser Tage jeden Tag ansehen und sagen: Das ist die zweite 
Wirtschaftskrise, die unsere Jobs trotzdem sicher macht. Bei uns gibt es keine 
Kurzarbeit, sondern wir sehen, dass das, was wir tun, Sinn hat; denn wir transportieren 
lebensnotwendige Dinge. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind einfach nur dankbar 
dafür, dass das hier ein Standort ist, an dem das Ganze funktioniert. Neben den über 
6 000 Beschäftigten haben wir als Unternehmen 1 Milliarde Euro investiert. 
1 Milliarde Euro! 
 
Wenn ich in Frankfurt eine Halle anmiete und dort fliege, kann ich mir vielleicht auch 
höhere Landegebühren leisten. Aber dort investiere ich keine Milliarde in die 
Infrastruktur, damit wir unseren Beitrag leisten. Diese Dinge sollten miteinander 
verglichen werden. Wenn ich – Herr Ludwig, vergeben Sie es mir – in Ihre Bilanz sehe – 
denn Sie sind für mich ein wirtschaftlich wichtiger Partner und mir liegt daran, dass es 
funktioniert –, dann sind das vor allem buchhalterische Grundsätze, die Sie momentan 
als Unternehmen aufgrund Ihrer Konfiguration dazu zwingen, gewisse Verluste 
auszuweisen. Jedes andere normale Wirtschaftsunternehmen würde Ihre Assets, die 
Sie haben, wesentlich längerfristiger abschreiben, und dann hätten Sie eine ganz 
andere Wirkung in Ihrer Bilanz. 
 
Der Flughafen verdient mit uns Geld und der Freistaat auch, nicht nur indirekt, sondern 
auch direkt. Ich denke, das war damals eine gute Entscheidung und es ist auch heute 
eine gute Entscheidung. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, diese Entscheidung 
grundlegend zu revidieren – weil sie gut war. – Danke. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Herr Dreyer, bitte. 
 
Sebastian Dreyer: Um es relativ offen zu sagen: Im Jahr 2020 hat kein einziger 
Flughafen in Deutschland Geld verdient. Herr Ludwig hatte es schon angesprochen: 
Das Thema Vorhaltekosten ist elementar. Das war überlebensnotwendig für die 
deutschen Flughäfen, und zwar nicht nur für die kleinen, die sonst immer angesprochen 
werden, sondern auch für die großen. Man hat einfach nicht das Geld verdient. Man 
musste die Infrastruktur hinstellen, und eine Feuerwehr ist eben da. Ob ich nun 100 
Flüge oder einen Flug am Tag habe, ich muss eine Feuerwehr haben. Das gilt auch für 
die Flugsicherung und viele weitere „Kostenposten“. Dementsprechend muss man 
zurückschauen, wie es vor Corona aussah. Darüber gibt es diverse Studien, eine 
tendenziöser als die andere. 
 
Grundsätzlich ist es so, dass die größeren Verkehrsflughäfen – Frankfurt, München, 
Düsseldorf, Hamburg, aber auch Köln/Bonn, die hatten 2019 ein kleines Minus, zuvor 
immer Plus – schon immer ein „regelmäßiges Plus“ abgeliefert haben. Das sind aber 
größere Flughäfen, die natürlich viel mehr Passagiere am Start haben. Wer „keinen 
Gewinn“ gemacht hat, das sind die sogenannten Regionalflughäfen. 
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Nichtsdestotrotz es einfach zu reduzieren auf die Frage, ob ich Gewinn mache oder ob 
ich keinen Gewinn mache und ob die öffentliche Hand, der Eigentümer, regelmäßig 
einspringen muss, ist mitunter ein wenig kurz gedacht. Es geht um Konnektivität. Es 
geht darum, welchen Mehrwert zum Beispiel die mittelständische Wirtschaft in einer 
Region hat. Da kann man natürlich sagen: Okay, solch ein Flughafen wie Kassel-
Calden hat auch zu guten Zeiten nicht besonders viel Linienflugverkehr. Neben dem 
Linienflugverkehr habe ich aber noch anderen Flugverkehr. Die Region Kassel profitiert 
selbstverständlich enorm von einem Flughafen. Dementsprechend darf man das Ganze 
nicht nur festmachen an „macht einen Gewinn“ oder „macht keinen Gewinn“. 
 
Ich habe die Positiv- und die Negativbeispiele – Frankfurt und Kassel-Calden – 
genannt. Wie gesagt, es gibt noch viele andere Effekte, die in vielen Studien – übrigens 
nicht von uns, sondern von unabhängigen Wirtschaftsprüfern – festgelegt wurden. 
Natürlich hat das Ganze eine Berechtigung. Auch als Hamburger kann ich vollen 
Herzens sagen: Der Flughafen Bremen hat eine Berechtigung. – Danke. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Ich hatte Herrn Ludwig bei der ersten Frage 
unterschlagen. Bitte schön. 
 
Ingo Ludwig: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gern Herrn Ottos Ausführungen 
ergänzen. Ich hatte es eingangs gesagt: Entscheidend ist – und das unterscheidet uns 
in der Tat von vielen Flughäfen im letzten Jahr –, dass wir trotz der Pandemie und im 
Wesentlichen durch die Fracht, zum großen Teil durch DHL, es geschafft haben, am 
Standort Leipzig/Halle operativ profitabel zu bleiben. Das darf man nicht unterschätzen 
und das ist ganz wichtig. Ich will jetzt nicht auf unterschiedliche Abschreibungspolitiken 
eingehen; das würde zu weit führen. Aber das ist ganz entscheidend. 
 
Der zweite entscheidende Punkt ist: Wichtig für den Standort ist, dass auch die 
Infrastruktur effizient genutzt werden kann. Das hat große Auswirkungen. Es wurde 
davon gesprochen, ob wir nicht mehr Geld einnehmen wollen. Ja, wollen wir, aber dafür 
müssen wir unsere Infrastruktur effizient nutzen können. – Vielen Dank. 
 
Vors. Ines Saborowski: Vielen Dank. Weitere Fragen kann ich nicht erkennen. 
 
Dann bleibt mir, mich bei Ihnen herzlich zu bedanken für Ihre Expertise und Ihre Zeit, 
dass Sie zu uns gekommen sind bzw. sich zugeschaltet haben, und für Ihre 
Bereitschaft, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Ich wünsche Ihnen 
einen guten Nachhauseweg und Ihnen, Herr Dreyer, wünsche ich noch einen 
wunderbaren Urlaub. Auf Wiedersehen! 
 

(Schluss der Anhörung 17:17 Uhr) 
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I. Ausführungen zu Nr. 1 a des Antrags

II. Ausführungen zu Nr. 1 c des Antrags

III. Ausführungen zu Nr. 2 des Antrags
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Lärmzuschläge und Stickoxidentgelte
- Viele Entgeltordnungen enthalten bereits Regelungen, begrüßenswert, dass

Einführung auch durch MFAG beabsichtigt ist
- Ausgewählte Rechtsquellen: Chicagoer Abkommen, EU-RL, bilaterale

Abkommen, § 19 b LuftVG
- Einführung ist rechtlich unter Einhaltung der folgender Grundsätze zulässig
• Kostendeckungsgrundsatz
• Diskriminierungsverbot
• Aufkommensneutralität
• Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
• Transparenzgebot
- Genehmigung nach § 19b LuftVG erforderlich
- Praktisch wünschenswert: hohe Gebührenspreizung ohne Verbotscharakter,

um Anreize zur Modernisierung der Flotten zu verstärken, Festsetzung des
Stickoxidentgelts auf 3 €/kg (vgl. etwa SRU 2014 u.w.m.)

Zu 1 a) Emissionsentgelte 
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- Rechtlich über mehrere Wege möglich

1. Unter Einhaltung der Vrss. des § 49 VwVfG kann Teilwiderruf
durch Planfeststellungsbehörde ergehen, Hürde jedoch recht hoch
(Passiver Schallschutz hat bei Bestandskraft des PFB Vorrang)

2. Freiwilliges Vorgehen der FH-Gesellschaft in Form der
Antragstellung auf Änderung des Planfeststellungsbeschlusses

Zu 1c) Beschränkung der Zulassung bestimmter Flugzeugmuster zur 
Nachtzeiten 
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- Wenig bis kein Handlungsspielraum der Staatsregierung

- Grundsatz nach BVerwG, Urt. V. 09.11.2006 (4 A 2001/06): Festlegung
der Flugrouten i.F.d. Verteilung des Flugverkehrs ist gem. § 27c I, II Nr. 1
a, b LuftVG alleinige Aufgabe der DFS

 lediglich Appel an die DFS mit dem Inhalt möglich, bei
Ermessensentscheidungen den sog. Grundsatz der hälftigen Verteilung
der Flugbewegungen anzustreben

Zu 2) Gleichmäßige Flugroutenverteilung
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Zu 3 a, b) Fortschreibung des LEP

- zur Umsetzung effektiven Klimaschutzes geboten und rechtlich möglich

- § 13 I KSG zwingt zur Beachtung der in § 1 KSG festgelegten Ziele des
Klimaschutzes

- Festlegung hoher Gewichtung im LEP ist von landesplanerischer
Gestaltungsfreiheit gedeckt und zwingt zur gleichwertigen Beachtung in
künftigen Planungsentscheidungen. Es handelt sich um konkretisierende
Gewichtungsvorgaben (vgl. BVerwG Urteil v. 04.04.2012 - 4 C 8/09).
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Vielen Dank für 
Ihre 

Aufmerksamkeit.

Baumann Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbB

RAin Dr. Franziska Heß
Harkortstraße 7
04107 Leipzig

hess@baumann-rechtsanwaelte.de
www.baumann-rechtsanwaelte.de
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