
 

                                                                                                    Leipzig, den 01.03.2013 

  PRESSEMITTEILUNG  
 

Luft-Lärm-Dialog Leipzig - und kein Ende 

Der Luft-Lärm-Dialog der Stadt Leipzig ist, zumindest was die Aufnahme von Vorschlägen 

betrifft, offiziell abgeschlossen. Das Ergebnis zeigt, die Fluglärmbelastung gehört in dieser 

Stadt zu den Top-Themen, leider im negativen Sinne. Wem wundert es, ist doch der 

Flughafen Leipzig-Halle die lauteste stadtnahe nächtliche Lärmquelle Deutschlands. Wer sich 

die Beiträge, Kommentare und Bewertungen genauer ansieht, wird natürlich immer wieder 

die Klassiker wie Forderungen nach Nachtflugverbot, Abschaffung der kurzen Südabkurvung, 

gleichmäßige Bahnverteilung etc. finden. Aber auch die in den letzten Jahren zunehmende 

Anzahl der Flüge über dem Stadtgebiet mit motorisiertem Gerät wie Hubschraubern, 

Kleinflugzeugen, Tragschraubern und Motorgleitern war ein Thema mit großem Widerhall. 

Das Erschreckende an der Diskussion, es dürften alles keine neuen Erkenntnisse für die 

Stadtväter sein, denn seit Jahren ist das Thema Gegenstand von Aktionen von 

Bürgerinitiativen, Diskussionen mit Landes- und Bundespolitikern, Petitionen, 

Einwohneranfragen, Anträgen an die Fluglärmkommission, Stadtratsanfragen, 

Stadtratsbeschlüssen ....  Alle Angesprochenen nahmen natürlich die "Sorgen und Nöte der 

Bürger ernst", insbesondere in Wahlkampfzeiten. Nur, es änderte sich nicht das Geringste 

zum Positiven der Betroffenen, von einigen Placebos abgesehen. Und so wird das von 

deutschen Politikern so gerne wahrgenommene Dialogisieren auch hier zur Farce, dient es 

doch lediglich der Ruhigstellung des "deutschen Michel". Gut, dass die teilweise 24 Stunden 

am Tag mit der Lärmstufe II und III zu Kämpfenden sich offensichtlich dennoch der 

repräsentativen Demokratie verpflichtet fühlen und als Wutbürger (noch) nicht von der 

Diktatur der Demokratie sprechen. 

Man wird sehen, inwieweit die Bürger noch an unabhängige Gewalten, in diesem Fall der 

Judikative, glauben können, wenn am 28. April das Bundesverwaltungsgericht wiederholt  

zum Thema Nachtflugverbot am Flughafen Leipzig-Halle zu entscheiden hat. In "dezenten" 

medialen Hinweisen der Fluglobby in letzter Zeit wurde ja schon vorsorglich der drohende 

Untergang - nein, nicht des ganzen Abendlandes - der Region prognostiziert, sollte DHL 

Nachflugbeschränkungen hinnehmen müssen. Dabei sei erinnert. Im Jahre 2006 erhielt der 

Flughafen Leipzig-Halle, genau genommen DHL, durch das Bundesverwaltungsgericht eine 

im Vergleich zu anderen Flughäfen großzügige Nachtflugerlaubnis ( BVerwG 4 A 2001.06 ), 

die keinerlei Vorgaben bzw. Restriktionen enthielt. 10 Jahre nach diesem Urteil ist jenes Fazit 

zu ziehen, welches in einer Marktwirtschaft wie dieser zu erwarten war. Der Flughafen 

Leipzig-Halle und Hauptnutzer DHL haben dieses Urteil, mit Duldung der Politik, skrupellos 

ausgenutzt. Mit bis zu 140 nächtlichen Starts und Landungen, davon bis zu 100 in der 

Nachtkernzeit hat die Belastung der Betroffenen Dimensionen erreicht, wie es sie in 

Deutschland so noch nie gab. In diesen 10 Jahren hat es nicht eine nennenswerte Maßnahme 

zum aktiven Lärmschutz gegeben. Obwohl z.B. in der Betriebserlaubnis eine gleichmäßige 



Bahnverteilung seitens der Nutzer festgelegt ist, werden die bis zu 140 nächtlichen Starts und 

Landungen zu 99% von der stadtnahen SLB Süd abgewickelt. 

Im Übrigen, würde die Politik, würden die den Wähler in Wahlkampfzeiten wie Motten das 

Licht umschwirrenden Politiker nicht nur Lippenbekenntnisse abgeben und sich statt dessen 

verantwortungsvoll, aktiv und engagiert für die Fluglärmbetroffenen in Deutschland 

einsetzen, Gerichtsentscheidungen wie diese bedürfte es dann nicht mehr. Leider trifft man 

aber diese Spezies politisch Verantwortlicher sehr selten in unseren Parlamenten an. Wem 

wundert es da, da so mancher neidvoll auf Staaten mit Elementen direkter Demokratie schaut. 

Auch schaut die vom Fluglärm geplagte Gemeinde neidvoll auf Brüssel. Für deren OBM war 

seinerzeit bei 13.000 nächtlichen DHL-Flugbewegungen/Jahr die Schmerzgrenze erreicht, die 

Gesundheit seiner Bürger war ihm ein hohes Gut. Im Ergebnis hat sich DHL in Leipzig 

angesiedelt. Die jetzige Lärmbelastung in Leipzig ist durch 32.000 !!! nächtliche Starts und 

Landungen im Jahr gekennzeichnet. Für den OBM Leipzigs (SPD) noch immer kein Thema 

ergebnisorientiert einzuschreiten, obwohl er in seiner Funktion als Mitglied des Aufsichtsrates 

der Mitteldeutschen Flughafen AG durchaus Potential dazu hätte. Aber vielleicht eröffnet ja 

das Ergebnis des Leipziger Luft-Lärm-Dialogs neue Horizonte. Immerhin, die Stadt Leipzig 

hat angekündigt, dass sie auf Grundlage der Vorschläge in diesem Luft-Lärm-Dialog zeitnah 

konkrete Maßnahmepläne zur Lärm- und Schadstoffreduzierung erarbeiten will. Hoffentlich 

bleibt es bei keiner Luftnummer sondern endet mit einem Fluglärm reduzierenden 

Paukenschlag! Die Fluglärmbetroffenen setzen in diese Vorschläge große Hoffnung. 

Interessant wird auch sein, ob die Stadt Leipzig diese Ergebnisse in der Sitzung der 

Fluglärmkommission am 06.04.2016 vorstellt und das mit konkreten Forderungen/Anträgen 

für Maßnahmen zum aktiven Lärmschutz verbindet 
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