
F l u g l ä r m k ommi s s i o n  F r a n k f u r t  
 
 Montag, 13. Oktober 2014 
 
 

 
Protokoll Sondersitzung 

 

  

 

Uhrzeit:  10:00-12:00 Uhr 
 
Ort:   Rathaus Raunheim, Bürgersaal 
 
Anwesend:  Mitglieder und Stellvertreter: 
Katrin Brand    Landkreis Aschaffenburg 
Roland Rossa    Main-Kinzig-Kreis 
Wolfgang Kollmeier   Main-Taunus-Kreis 
Alexander Pohl   Landkreis Mainz-Bingen 
Jürgen Pilz    Landkreis Offenbach 
Hans-Joachim Becker  Rheingau-Taunus-Kreis 
Andreas Rotzinger   Büttelborn 
Lion Roßbach    Darmstadt 
Michael Antenbrink   Flörsheim 
Christa Michel    Frankfurt am Main 
Bertfried Klanitz   Griesheim 
Stefan Sauer    Groß-Gerau 
Andreas Kowol   Hanau 
Ernst-Willi Hofmann   Hochheim 
Jochen Schaab   Kelsterbach 
Katrin Eder    Mainz 
Franz-Rudolf Urhahn   Mörfelden-Walldorf 
Daniel Tybussek   Mühlheim  
Jan Fischer    Nauheim 
Walter Winter    Neu-Isenburg 
Dieter Faulenbach da Costa  Offenbach 
Thomas Jühe    Raunheim 
Carsten Sittmann   Trebur 
Ralf Möller    Weiterstadt 
Arno Goßmann   Wiesbaden 
Dirk Treber    Bundesvereinigung gegen Fluglärm – überörtl. Vertr. 
Dr. Berthold Fuld   Bundesvereinigung gegen Fluglärm – örtl. Vertr. 
Markus Pauly    Deutsche Lufthansa AG 
Max Philipp Conrady   Fraport AG 
 

Weitere Sitzungsteilnehmer: 
Alexander Braun (UNH), Wolfgang Eberle (§ 32a LuftVG-Ausschuss), Olaf Glitsch (DFS), 
Prof. Dr. Nikolaus Herrmann (BAF), Verena Kastlan (BAF), Günter Lanz (UNH), Dr. Matthias 
Lochmann (HLUG), Reiner Lux (Bayerische Staatsregierung), Bernhard Maßberg 
(HMWEVL), Stefan Mauel (Fraport AG), Kurt Müller (Sachverständiger), Dr. Sylvia Pradel 
(Rh.-Pf. ISIM), Sibylle Rau (DFS), Tim Schick (Fraport AG), Dr. Hendrik Schüler (HMWEVL), 
Gerold Seefloth (DFS), Dr. Holger Sewering (Hessische Staatskanzlei), Andreas Völckel 
(DFS), Bettina Winter (Rh.-Pf. ISIM), Anja Wollert (FLK), Christian Zwiener (DFS) 
 
Entschuldigt: 
Doris Hofmann   Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Walter Astheimer   Landkreis Groß-Gerau 
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Ulrike Steinbach   Bischofsheim 
Antje Köster    Hattersheim 
Peter Jakoby    Heusenstamm u. a. 
Patrick Burghardt   Rüsselsheim 
Dr. Alexander Theiss   Arbeitsgemeinschaft Hessischer IHKs 
Michael Hoppe   BARIG e. V.  
 
 
Begrüßt wurden die Referenten und Gäste der Sitzung Herr Prof. Dr. Nikolaus Herrmann und 
Verena Kastlan vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) sowie Stefan Mauel und 
Tim Schick (Praktikant) von der Fraport AG.  
 
Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. Es gab keine Änderungswünsche zur Tagesord-
nung. 
 
TOP 1  Genehmigung Protokolle Sondersitzungen 3.9.2 014 und 12.9.2014 
 
Die Protokolle der Sondersitzungen am 3.9.2014 und 12.9.2014 wurden genehmigt.  

 
TOP 2 Sachstand Prüfung Lärmpausen 
 
Der Vorstand informierte über den Sachstand zur Prüfung der Lärmpausen: Es wurde eine 
gemeinsame Arbeitsgruppe des Forums Flughafen und Region und der Fluglärmkommission 
gegründet, in welcher die Berechnungen entsprechend der auf der 224. Sitzung entwickelten 
Kriterien beauftragt wurden. Die Arbeitsgruppe besteht aus den auch bisher mit dem Thema 
Lärmberechnung befassten Vertretern der Fluglärmkommission, des UNH, der wissenschaft-
lichen Begleitung des FFR, der DFS, der Fraport AG und des HMWEVL.  
 
Unterstrichen wurde, dass alle Beteiligten sehr bemüht seien, so schnell wie möglich mit der 
Erarbeitung der Beurteilungsgrundlagen voranzukommen. Trotz sofortiger Erarbeitung der 
notwendigen Berechnungen am Tag nach der 224. Sitzung sei jedoch bereits jetzt erkenn-
bar, dass aufgrund der Komplexität der Materie die Zeit bis Ende des Jahres und eine Bera-
tung der Fluglärmkommission wie geplant am 10.12.2014 sehr knapp bemessen sei. Aktuell 
sei nicht abschätzbar, ob die Beurteilungsgrundlagen bis zum 10.12.2014 fertig gestellt sein 
werden. 
 
Die Frage, welche Bewegungszahlen den Berechnungen der vorgestellten Modelle zugrunde 
lagen, wurde von einem Vertreter des HMWEVL wie folgt beantwortet:  
Die Lärmberechnungen durch das UNH basierten auf den tatsächlichen nächtlichen (22:00 
bis 6:00 Uhr) Flugbewegungen der sechs verkehrsreichsten Monate des Jahres 2013. Die 
Anzahl der Flugbewegungen wurde jedoch von den in den sechs verkehrsreichsten Monaten 
2013 dokumentierten tagesdurchschnittlich 102 Bewegungen pro Nacht entsprechend ihrer 
Verteilung auf Bahnen und Flugstrecken auf 135 Flugbewegungen pro Nacht „hochgezoomt“ 
(133 planbare Bewegungen plus durchschnittlich zwei Verspätungsflüge).  
Hingewiesen wurde ergänzend darauf, dass den bisherigen – von Lärmpausen unabhängi-
gen - Lärmberechnungen, z. B. Lärmschutzbereich oder Planfeststellungsbeschluss, immer 
150 planmäßige Flugbewegungen in der Nacht zugrunde gelegt waren.  
 
Ein Mitglied brachte noch einmal seine Enttäuschung über die Reichweite zu erwartender 
Lärmentlastungen der Lärmpausen zum Ausdruck. Auch wenn einzelne Entlastungen nicht 
auszuschließen seien, würde sich voraussichtlich an anderen Stellen wie z. B. unter der 
Startbahn West, kaum Entlastung ergeben, obwohl es sich auch hier um seit Jahrzehnten 
stark von Fluglärm betroffene Gebiete handele. 
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Einigkeit bestand dahingehend, dass die Fluglärmkommission nicht an die Prüfung der von 
Minister Al-Wazir vorgestellten fünf Modelle gebunden sei. Der Minister habe ausdrücklich 
bestätigt, dass der Prozess der Klärung und Beurteilung ergebnisoffen definiert sei. Das be-
deute, dass es den Mitgliedern der Fluglärmkommission überlassen sei, auf dieser Basis 
Modifikationen, ergänzende Ideen oder alternative Lösungen eigenständig einzubringen und 
zu einem Beratungsergebnis zu führen. Der Vorstand bat darum, etwaige konkrete Vor-
schläge durch die Mitglieder so frühzeitig wie möglich der Geschäftsführung zukommen zu 
lassen. Dabei könnten die Mitglieder sich selbstverständlich auch Vorschläge Dritter zu eigen 
machen. Ein Vertreter des HMWEVL wies darauf hin, dass alle Vorschläge zumindest auch 
die vereinbarten Zugangskriterien erfüllen müssten.  
 
TOP 3 Modified Arrival Routes (MAR) – Beratung letz te Stufe 
 
Ein Vertreter der Deutschen Flugsicherung stellte den letzten Teil des von der DFS entwi-
ckelten geänderten Anflugsystems „Modified Arrival Routes“ (kurz MAR) vor. Nachdem auf 
den vorangegangenen Sitzungen bereits die ersten Teile von MAR mit einer Anhebung der 
nördlichen und südlichen Gegenanflüge sowie einer Verschiebung der Anflugströme nördlich 
und südlich von Frankfurt beraten und aufgrund der Reduzierung der Betroffenenzahlen von 
der Fluglärmkommission empfohlen wurden, konnte der letzten Maßnahme von MAR aus 
Lärmschutzgründen nicht zugestimmt werden.  
 
Der Vorschlag der DFS beinhaltete, dass der nördliche Gegenanflug bei Ostbetrieb (Be-
triebsrichtung 07) anstelle vom weniger dicht besiedelten Frankfurter Norden nach Süden 
verschoben und hierdurch direkt über das dichtbesiedelte Stadtzentrum von Frankfurt geführt 
werden sollte. Hintergrund dieses Vorschlags war, dass hierdurch die Kreuzungspunkte mit 
den gleichzeitig stattfindenden Starts auf den beiden Abflugstrecken über Frankfurt (07-N-
kurz und 07-N-lang) entzerrt würden, da die An- und Abflüge von der Höhe her weiter ausei-
nander lägen. Neben einer Arbeitserleichterung für die Lotsen hätte dies den Vorteil, dass 
auf den Abflügen häufiger als bisher der kerosinsparendere kontinuierliche Steigflug (CCO = 
Continious Climb Operations) durchgeführt und startende Flugzeuge noch weniger von der 
DFS auf einem bestimmten Teil der Strecke flacher gehalten werden müssten.  
 
Bereits heute liegt der Anteil kontinuierlichen Steigflugs auf der sog. Krankenhausroute (07-
N-kurz) bei 95%, auf der 07-N-lang bei 85%. Die Bereiche des bisherigen Horizontalflugs der 
verbleibenden 5-15% liegen außerhalb der dicht besiedelten Gebiete von Frankfurt, teilweise 
über nicht besiedelten Bereichen außerhalb des Stadtgebietes, in einer Höhe von 7.500 Fuß. 
(Geringes) Potential würde sich allenfalls am Stadtrand unterhalb der Flugroute 07-N-lang 
ergeben, allerdings blieb unklar, in welchem Maße sich der CCO-Anteil bei den einzelnen 
vorgeschlagenen Varianten überhaupt steigern und ob hiermit eine verbesserte Lärmwirkung 
verbunden sein würde. Hingewiesen - und durch die DFS bestätigt - wurde auch darauf, 
dass sich der CCO-Anteil durch die Anhebung der Gegenanflüge zum 31.10.2014 (1. Stufe 
MAR) gegenüber dem Status Quo in jedem Fall nochmals erhöhen werde.  
 
Gleichzeitig würde ein südlicherer Gegenanflug über die dicht besiedelte Innenstadt von 
Frankfurt bedeuten, dass die Anzahl der Anwohner, die unter dem Gegenanflug leben, dras-
tisch zunähme. Es wären zudem nicht nur deutlich mehr betroffene Anwohner zu verzeich-
nen, sondern aufgrund der größeren Nähe zum Flughafen auch teilweise Anwohner, die 
gleichzeitig von (noch) niedrigeren Abflügen betroffen wären. Vor diesem Hintergrund war 
eine positive Wirkung der Maßnahme insgesamt nicht darstellbar. Die Maßnahme konnte 
von den Mitgliedern der Fluglärmkommission mithin nicht empfohlen werden.  
 
Trotz Ablehnung der Maßnahme lobten die Mitglieder der Fluglärmkommission ausdrücklich 
das Vorgehen und Engagement der Deutschen Flugsicherung bei der Beratung dieser Maß-
nahme. Angefangen bei der sorgfältigen Entwicklung eines modifizierten Anflugsystems 
durch die Lotsen selbst, über eine ausführliche Erarbeitung und Aufbereitung der erforderli-
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chen Entscheidungsgrundlagen, bis hin zu einer detaillierten Information und ergebnisoffe-
nen Darlegung aller Fakten. Der Beratungsprozess sei beispielhaft für die weitere Zusam-
menarbeit.  
 
Auf die Frage, warum einige Flugzeuge anders als im Planfeststellungsbeschluss dargelegt 
auf den Gegenanflügen geführt würden, erklärte ein Vertreter der DFS, dass es sich um Ra-
darführungsstrecken handele. Der Lotse habe auf diesen immer die Möglichkeit, einen Ra-
darvektor anzulegen und die Flugzeuge individuell zu führen.  
 
Abschließend wurde noch darauf hingewiesen, dass es sich bei der Maßnahme um einen 
schwierigen Beurteilungsbereich handele. Aufgrund der großen Flughöhen seien keine 
Lärmberechnungen möglich gewesen, so dass sich des Hilfskonstrukts der unter den Routen 
lebenden Einwohnerzahlen bedient werden musste. Es wurde angeregt, sich zukünftig mit 
der Frage zu befassen sei, ob bei verhältnismäßig geringen Lärmpegeln (nicht mehr bere-
chenbar) über einer Innenstadt die Überdeckung mit anderen Lärmquellen so hoch sei, dass 
die Zusatzbelastung im Innenstadtbereich nicht mehr wahrgenommen werde, in anderen 
Bereichen aber durchaus Belästigungseffekte auslösen könnte.  
 
TOP 4 Aktuelle Perspektiven der Fluglärmreduzierung  
 
Auf der Sitzung von einem Vertreter der Fraport AG vorgestellt wurden aktuelle Perspektiven 
der Fluglärmreduzierung mithilfe satellitengestützter Navigation. Dabei wurden zwei The-
menschwerpunkte besonders herausgegriffen: das Umfliegen von Siedlungsschwerpunkten 
und höheres Anfliegen. Angekündigt wurde, dass der 3,2-Grad-Anfluggleitwinkel auf die 
Landebahn Nordwest bereits im Dezember 2014 vom Probebetrieb in den Regelbetrieb 
übergehen werde. Das sei einmalig deutschlandweit. Dargestellt wurden weiter die Entwick-
lungsarbeiten des DLR sowie die Fraport-Beteiligungen am Europäischen Forschungsvorha-
ben SESAR. Zum Thema „Steeper Approach“ wurde berichtet, dass es einen aktuellen Aus-
tausch mit Air Berlin und KLM gebe zu den Erfahrungen mit dem 5,5 Grad Anfluggleitwinkel 
am Flughafen London City gebe. Die bisherigen Äußerungen der beiden Fluggesellschaften 
seien trotz ihrer Praxiserfahrungen sehr zurückhaltend im Hinblick auf die Umsetzbarkeit an 
anderen Standorten gewesen.  
 
Der Vorstand der Fluglärmkommission bedankte sich bei dem Vertreter der Fraport AG für 
dessen persönliches Engagement, die vorgestellten Zukunftsthemen wie GBAS voranzu-
bringen. Die erfolgreiche GBAS-Inbetriebnahme am 3.9.2014 am Flughafen Frankfurt sei 
eine wichtige Grundlage für das Heben der Potentiale dieser neuen technischen Möglichkei-
ten für die Fluglärmreduzierung gewesen. Noch vor einigen Jahren habe große Verunsiche-
rung auf Seiten der Luftverkehrswirtschaft geherrscht, welche von den verschiedenen Tech-
niken zukunftsbestimmend sein würden. Die Vorgabe, dass GBAS am größten deutschen 
Flughafen installiert sei und angewendet werde, habe diese lähmende Unklarheit beseitigt. 
Hierdurch sei der Umsetzungsprozess maßgeblich beschleunigt worden. Der Prozess bedür-
fe jedoch weiterhin der Beschleunigung durch Incentivierung. Es wurde insoweit vorgeschla-
gen, die (boardseitige) Ausstattung mit GBAS seitens der Fluggesellschaften in die Regelung 
der Flughafenentgelte einzubeziehen. 
 
Unterstrichen wurde, dass das große Potential von GBAS für die Anwohner des Flugha-
fenumlandes im Umfliegen von Siedlungsgebieten liege und mit einer hinterlegten Landkarte 
die Dimension des Entlastungspotentials noch klarer erkennbar wäre. Konkrete Lärmberech-
nungen und Aussagen zur möglichen Lärmentlastung seien jedoch erst möglich, wenn die 
Struktur künftiger Flugrouten und Kapazitätsaussagen vorlägen. Beides sei im Forschungs-
programm SESAR noch in der Entwicklung. Klar sei nur, dass es wie beim segmentierten 
Anflug großes Entlastungspotential gebe, das umso größer sei, je mehr Fluggesellschaften 
das System nutzten. Das Potential für den 3,2-Grad-Anfluggleitwinkel auf die Südbahn sei 
bekannt aus dem Probetrieb auf die Landebahn Nordwest.  
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Der Vorstand unterstrich, dass sich mit den verbesserten Möglichkeiten bereits jetzt für die 
Zukunft schwierige Beratungen der Fluglärmkommission abzeichneten. Für die Fluglärm-
kommission bestehe gleichwohl die Verpflichtung, Fluglärmminderung zu befördern, wenn 
die Bilanz eindeutig sei.  
 
Ein Mitglied sah das Potential von GBAS neben steileren Anflügen vor allem in versetzten 
Landeschwellen. Aufgrund der mit versetzten Schwellen verbundenen Auswirkungen auf die 
Bodeninfrastruktur habe es jedoch nicht nur gute Erfahrungen damit in Frankfurt gegeben, 
wie der Vertreter der Fraport erklärte. Das Thema werde jedoch aktuell am Flughafen Lon-
don Heathrow im Forschungsprojekt SESAR bearbeitet, das nächste Treffen hierzu fände 
am 3.11.2014 statt. 
 
Auf die Frage zu Folie 12, auf welcher Grundlage die Zahl von 246.036 Flugbewegungen bei 
der Annahme von 52% der Gesamtflugbewegungen in den Jahren 2020 bis 2025 ermittelt 
wurde, erklärte der Vertreter der Fraport AG, dass hier lediglich das Bewegungsaufkommen 
des Jahres 2013 herangezogen wurde und mit dem Anteil der Fluggesellschaften, die in den 
o. g. Jahren mit GBAS ausgestattet sein werden, verschnitten wurde.  
 
Betont wurde, dass trotz der erfreulichen Entwicklung am Flughafen Frankfurt im Bereich von 
GBAS die Bemühungen zur Umsetzung der vorliegenden Konzepte in die Praxis noch weiter 
verstärkt werden müssten. Zeiträume von bis zu 20 Jahren seien für die Betroffenen viel zu 
lang und vor dem Hintergrund der hohen Belastung nicht hinnehmbar. Hier müssten die Ver-
treter der Luftverkehrswirtschaft und insbesondere auch die beteiligten Behörden noch ziel-
gerichteter und konstruktiver zusammen arbeiten.  
 
Um das technische Verständnis über die Details aktu eller Entwicklungen des aktiven 
Schallschutzes (wie z. B. GBAS) noch weiter zu verb essern, wurde das FFR darum 
gebeten, eine entsprechende gemeinsame Veranstaltun g für die Mitglieder des FFR 
und der FLK durchzuführen. 
 
TOP 5 Verschiedenes  
 
Südumfliegung 
 
Zur Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht zum Thema Südumflie-
gung gab es keine Neuigkeiten. 
 
Vorsitz der Fluglärmkommission 
 
Die Mitglieder befassten sich mit dem Beschluss des Frankfurter Ortsbeirates 5 (Sachsen-
hausen), nach welchem der Magistrat der Stadt Frankfurt gebeten werden soll, sich beim 
HMWEVL für eine Ablösung des Vorsitzenden der Fluglärmkommission einzusetzen. Zur 
Begründung führt dieser Beschluss aus, dass der aktuelle Vorsitzende nicht neutral sei, da 
er die Ausweitung der Rückenwindkomponente betreibe.  
 
Die Mitglieder der Fluglärmkommission stellten sich hinter den amtierenden Vorsitzenden, 
welcher ausschließlich aus dem Kreis der Mitglieder gewählt und nicht durch das Wirt-
schaftsministerium bestimmt werde. Es bestand Einigkeit darüber, dass der Vorsitzende in 
den zurückliegenden Jahren nicht darauf hingewirkt habe, dass eine Beratung in Richtung 
einer Bevorteilung der eigenen Kommune betrieben würde. Alle Beschlussvorlagen seien 
durch den Gesamtvorstand der Fluglärmkommission (bestehend aus neun Mitgliedern) mit 
einer Vorabwägung erarbeitet worden, die von den Interessen der gesamten Region getra-
gen gewesen sei. Der Beschluss sei deshalb völlig unangemessen, dies solle auch durch die 
Mitglieder deutlich gemacht werden. Der Vorsitzende bot der Frankfurter Vertreterin zu-
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nächst einen Gesprächstermin mit dem Ortsbeirat 5 a n, um hier für Aufklärung zu 
sorgen.  Im Anschluss daran wird der Vorstand beraten, wie weiter mit dem Thema umge-
gangen werden solle.  
 
Der Vertreter des HMWEVL erklärte, dass es auch aus Sicht des Ministeriums keinerlei Ver-
anlassung gebe, inhaltlich auf den Beschluss einzugehen. Der Vorsitzende sei immer das 
Gesamtinteresse der Region vertretend wahrgenommen worden. Geschätzt werde gleichzei-
tig, dass der Vorsitzende zu bestimmten Themen klar Position beziehe und eine Meinung 
vortrage. Diese Einschätzung wurde von den Mitgliedern der Fluglärmkommission einver-
nehmlich bestätigt.  
 
Verwunderung löste der Beschluss auch vor dem Hintergrund aus, dass auf den vergange-
nen FLK-Sitzungen wiederholt, zuletzt auf der 227. Sitzung am 24.9.2014 und auf der 222. 
Sitzung am 11.9.2013, darauf hingewiesen wurde, dass die Maßnahme „Anhebung der Rü-
ckenwindkomponente von 5 auf 7 Knoten“ aus dem Ersten Maßnahmenpaket Aktiver Schall-
schutz des FFR aktuell ruhe und nicht weiter verfolgt werde.  
Hiergrund sei zum einen, dass die Maßnahme unter den Vorbehalt gestellt worden sei, dass 
das Genehmigungsverfahren erfolgreich verlaufen könne. Die entsprechend notwendige 
ICAO-Änderung, nach welcher eine höhere Rückenwindkomponente auch aus Lärmschutz-
gründen und nicht lediglich aus Kapazitätsgründen (Hindernisfreiheit) möglich sein solle, 
habe zunächst vielversprechend ausgesehen. Nach Einspruch einzelner Länder auf ICAO-
Ebene sei die Änderung jedoch abgelehnt worden. Theoretisch hätte ein separates Verfah-
ren zwar standortbezogen weiterverfolgt werden können, dies sei jedoch mit einer sehr auf-
wändigen Sicherheitsprüfung und einem unklarem Ausgang im Hinblick auf die Erteilung der 
Ausnahmegenehmigung verbunden gewesen.  
Darüber hinaus sei das Erste Maßnahmenpaket ganz bewusst von einem Paketgedanken 
getragen gewesen. Eine wesentliche Komponente dabei sei die Entlastung durch den Seg-
mented Approach gewesen, welcher bislang jedoch noch nicht zeitlich auf einen Zeitraum 
außerhalb von 23:00 bis 5:00 Uhr ausgeweitet werden konnte.  
Aufgrund der vorliegenden Berechnungsergebnisse zu den Auswirkungen der beiden Be-
triebsrichtungen, welche auf der 222. Sitzung vorgestellt wurden, sei bei einer Erhöhung der 
BR 25 zwar von einer Verbesserung der Lärmsituation für die Gesamtregion auszugehen. 
Vor dem Hintergrund der vorgenannten Ausführungen werde das Thema „Anhebung der 
Rückenwindkomponente“ jedoch als zurückgestellt betrachtet bis zu dem Zeitpunkt, an wel-
chem ein neues Paket, von der auch der Osten des Flughafens profitiert, geschnürt werden 
könne. 
 
Lärmberechnungen zu Startverfahren 
 
Nachdem auf der 222. Sitzung auf Antrag der BVF das HMWEVL gebeten wurde, die Durch-
führung von Vergleichsberechnungen der unterschiedlichen Startverfahren zu prüfen, hatte 
das HMWEVL zwischenzeitlich geantwortet, dass der Probebetrieb zur Änderung des Cut-
back-Setzens zwischenzeitlich abgeschlossen und mit einem Monitoring des UNH begleitet 
worden sei, welches auf der 226. FLK-Sitzung auch vorgestellt wurde. Darüber hinaus habe 
das HMWEVL keine Kompetenz im Bereich der Festlegung flugbetrieblicher Verfahren. Die 
Mitglieder der Fluglärmkommission baten vor diesem Hintergrund das HLUG um Stel-
lungnahme zum beschlossenen Antrag. 
 
Fluglärmschutzbeauftragter 
 
Ein Vertreter des Wirtschaftsministeriums bestätigte, dass die im Koalitionsvertrag beschlos-
sene Stabsstelle Fluglärmreduzierung zwischenzeitlich geschaffen und auch personell im 
Bereich der Leitung besetzt worden sei. Die Stabsstelle werde zum 1.11.2014 die Arbeit auf-
nehme. Weitere Einstellungen im Bereich der Stabsstelle wurden angekündigt. Noch nicht 
entschieden sei, inwieweit eine Nachfolge für den Fluglärmschutzbeauftragten eingerichtet 
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werde. Sichergestellt sei wie bisher, dass alle Fluglärmbeschwerden auch aktuell weiter be-
arbeitet werden, entweder im Referat Fluglärmbekämpfung oder durch die weiter beschäftig-
ten Mitarbeiterinnen im Büro des ehemaligen Fluglärmschutzbeauftragten.  
 
Frankfurt, 24.11.2014 
 
Anlagen 
 
- Tagesordnung 
- TOP 3 - Präs. DFS zur Beratung MAR Stufe 3 
- TOP 3 - MAR, Anlage 1 Varianten 3 NM 
- TOP 3 - MAR, Anlage 2 Varianten 4 NM 
- TOP 3 - MAR, Anlage 3 NIROS-Bericht 
- TOP 4 - Präs. Fraport AG, Perspektiven der Fluglärmreduzierung 
- PM zur FLK-Sitzung am 13.10.2014 


