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Düsseldorf hat eine Kernruhezeit
VON INGMAR KELLER

Durchgehenden Nachtflugver-
kehr wie in Köln gibt es am we-
sentlich größeren Flughafen
Düsseldorf nicht. Derzeit dürfen
Flugzeuge im Norden der Lan-
deshauptstadt in der Regel nur
zwischen sechs Uhr früh und 22
Uhr starten. Landungen sind
grundsätzlich nur von morgens
sechs bis 23 Uhr am späten
Abend erlaubt. 

Es gibt allerdings „Toleran-
zen“, also Ausnahmeregelungen:
Maschinen, die durch Verspätun-
gen ihren normalen und regel-
konformen Flugplan nicht ein-
halten konnten, dürfen noch bis
23.30 Uhr in Düsseldorf landen.
Außerdem dürfen Jets von Flug-
gesellschaften, die einen War-
tungsschwerpunkt auf dem Düs-
seldorfer Flughafen betreiben (so

zum Beispiel die Air Berlin), so-
gar noch bis 24 Uhr landen. Alle
darüber hinausgehenden Aus-
nahmen aufgrund besonderer,
unvorhersehbarer Umstände
müssen in jedem Einzelfall aus-
drücklich von der Bezirksregie-
rung in Düsseldorf genehmigt
werden.

Obwohl es also in Düsseldorf
eine „Kernruhezeit“ von Mitter-
nacht bis sechs Uhr morgens gibt,
musste auch dieser Flughafen
sich ebenfalls mit lärmgeschä-
digten Anwohnern der An- und
Abflugschneisen auseinander-
setzen. Schließlich führen diese
Korridore in weiten Teilen auch
über bewohntes Gebiet, vor al-
lem über Ratingen und Kettwig
im Osten sowie Meerbusch, Bü-
derich, Neuss und Kaarst im
Westen.

Die Lärmbelastung hat im Jahr

1965 zum „Angerland-Ver-
gleich“ geführt, der einen mögli-
chen Ausbau und damit vor allem
eine Verlängerung von Start- und
Landebahnen regeln, eher noch
verhindern soll. Dies hat dazu ge-
führt, dass besonders große Inter-
kontinental-Jets in Düsseldorf
überhaupt nicht starten oder lan-
den können.

Düsseldorf ist derzeit der dritt-
größte Flughafen Deutschlands,
was die Zahl der Passagiere und
Flüge betrifft: Im Jahr 2009 nutz-
ten knapp 18 Millionen Fluggäste
den Airport; es wurden insgesamt
rund 214 000 Flugbewegungen
(Starts und Landungen gezählt,
das sind 586 pro Tag. Das Fracht-
aufkommen indessen ist gering:
Im vergangenen Jahr wurden in
Düsseldorf knapp 80 000 Ton-
nen Luftfracht umgeschlagen,
211 Tonnen pro Tag.

Jede Nacht 88 Flüge in Köln
VON MATTHIAS PESCH 

Exakt 32 404-mal sind Flugzeu-
ge im vorigen Jahr am Flughafen
Köln/Bonn nachts gestartet und
gelandet – im Schnitt macht das
rund 88 Maschinen pro Nacht. Im
Jahr 2000 waren es nach Anga-
ben des Flughafens noch 110
(insgesamt 40 251). Vor allem
Frachtmaschinen sind in der Zeit
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr unter-
wegs, sie machen etwa 61 Pro-
zent der Flugbewegungen in die-
ser Zeit aus – immerhin 36 Pro-
zent entfallen allerdings auf Pas-
sagierflüge. Der Rest sind Über-
führungsflüge. Im Frachtbereich
sind es nach Angaben des Flug-
hafens in erster Linie die großen
Unternehmen UPS und FedEx,
die in den Nachtstunden ihre Ma-
schinen losschicken. UPS setzt
dabei die Typen B 767, MD 11
und AT 72 ein, FedEx ebenfalls
die MD 11 und den A 310.

In Köln dürfen laut Flughafen-
sprecher Walter Römer nachts
nur Flugzeuge starten und lan-
den, die auf der vom Bundesver-
kehrsministerium erstellten so-
genannten Bonusliste stehen.

Das sind Maschinen, die leiser
sind als andere, wobei es bei der
Berechnung nicht um absolute
Dezibelwerte gibt. Vielmehr
wird die zugelassene Lautstärke
relativ zum Gewicht der Jets be-
rechnet – also: große Flugzeuge
dürfen lauter sein als kleine.

Der Flughafen Köln/Bonn hat
allerdings die Flugzeuge in sie-
ben Lärmklassen unterteilt, „um
lärmabhängige Start- und Lande-
gebühren berechnen zu können“.
Danach fällt die MD 11 in Klasse
fünf und ist damit die lauteste
unter den nachts in Köln/Bonn
verkehrenden Maschinen. Die
B 767, die am häufigsten zum

Einsatz kommt, wird ebenso wie
der A 310 Klasse 4 zugerechnet,
die ATP 72 der Klasse 2. Wenn
im Herbst FedEx sein Drehkreuz
für Mittel- und Osteuropa von
Frankfurt nach Köln verlagert, ist
mit 20 zusätzlichen Nachtflügen
pro Woche zu rechnen.

Die Passagiermaschinen – vor
allem des Typs B 737 und Airbus
319/320 – heben nach Angaben
Römers nachts vor allem zu den
beliebten Ferienzielen ab: in die
Türkei zum Beispiel, nach Spa-
nien, zu den griechischen Inseln
oder auch nach Tel Aviv. Darü-
ber, ob nachts überhaupt Passa-
gierflüge starten oder landen sol-
len, wird allerdings seit langem
heftig gestritten.

Römer weist darauf hin, dass
sich die Zahl der lauten nächtli-
chen „Lärmereignisse“ zwischen
2000 und 2009 drastisch redu-
ziert habe. An der Messstelle
Rath/Heumar etwa wurden 2000
noch 4499-mal Werte über 75
Dezibel gemessen, 745-mal war
es lauter als 80 Dezibel, und 47-
mal lag der Wert über 85 Dezibel.
2009 waren diese Werte auf
1112, 66 und 2 gesunken. 
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Jürgen Rüttgers: „Der Flughafen Köln/Bonn ist
ein wichtiger Standortfaktor für die gesamte
Region. Viele Tausend Jobs sind von ihm ab-
hängig.
Für mich ist es wichtig, dass wir einen
Ausgleich schaffen zwischen den 
Arbeitsplätzen und dem Schutzbedürfnis
der Anwohner.
Vor allem in der Nacht müssen wir dem
Lärmschutz gerecht werden. 

Ich verlange deshalb, dass es klare Regeln zum Schutz der
Anwohner gibt.
Im Herbst findet dazu eine neue Messung und Berechnung der
Lärmsituation statt. Bis dahin muss es deutliche 
Verminderungen geben." 

Hannelore Kraft: „Wir lehnen nächtliche Pas-
sagierflüge zwischen 0 und 5 Uhr für Köln/
Bonn ab. Aus Wettbewerbsgründen und zum
Erhalt der Arbeitsplätze muss eine Kernruhe-
zeit in eine europaweite Regelung einfließen.
NRW steht als dicht besiedeltes Land in der
Pflicht, Auswirkungen von Verkehr und Indus-
trie auf Mensch und Umwelt zu reduzieren.
NRW ist als Industrieland aber auch auf eine
hervorragende Verkehrsinfrastruktur ange-

wiesen. Nächtlicher Frachtflugverkehr wird sich nicht vermeiden
lassen, weil in der Region Tausende Arbeitsplätze an ihm hängen.
Start- und Landegebühren wollen wir aber stärker an die Emissio-
nen koppeln.
Ziel ist, den Einsatz sehr lauter und umweltschädlicher Jets so un-
wirtschaftlich zu gestalten, dass ihr Einsatz unterbunden wird.“ 

Andreas Pinkwart: „Mir ist sehr bewusst, dass
die Akzeptanz von Luftverkehr entscheidend
davon abhängt, dass die Lärmbelastung redu-
ziert wird, besonders in den Nachtstunden.
Deshalb kommt eine generelle Zulassung oder
Ausweitung von Nachtflügen nicht infrage.
Unser Ziel ist es, einen verbindlichen Rechts-
rahmen für alle Beteiligten zu schaffen. Dazu
wollen wir eine Nachhaltigkeitsabwägung für
die Zulassung von Nachtflügen einführen.

Dabei muss der Lärmschutz eine zentrale Rolle spielen, aber auch
die betrieblichen Erfordernisse berücksichtigt werden. Denn wir
müssen auch der Bedeutung der Luftverkehrswirtschaft für den
Wirtschaftsstandort Rechnung tragen.
Um die Anliegen der Anwohner wie jene des Arbeitsmarktes auszu-
gleichen, brauchen wir mehr Innovationen beim Lärmschutz.“

Sylvia Löhrmann: „Mehr Billigflieger und mehr
laute MD-11 in der Nacht: Das ist Ergebnis von
fünf Jahren CDU/FDP Schon 2006 sagte Jürgen
Rüttgers die Verlängerung der bis 2015 gülti-
gen Nachtflugregelung zu. 2008 wurde sie von
CDU/FDP bis 2030 verlängert, auch die SPD
war dafür.
Auch das durch ein BVG-Urteil von 2006
mögliche Verbot für Passagiernachtflüge wur-
de nicht durchgesetzt, obwohl das der Land-

tag 2007 auf unsere Initiative hin beschloss.
Dieses Verbot wollen wir genauso durchsetzen wie ein Lärmminde-
rungskonzept, das die besonders lauten Frachtflieger aus der Nacht
verdrängt. Mittelfristig streben wir die Kernruhezeit an.
Nur mit Grünen wird weniger Lärm möglich, mit einer großen Koali-
tion ändert sich nichts!" 

Bärbel Beuermann: „Für den Flughafen Köln-
Bonn unterstützt die LINKE die Forderungen
der Lärmschutzgemeinschaft Köln-Bonn, die
gerade durch eine neue Studie des Umwelt-
bundesamtes zur Belastung durch nächtlichen
Fluglärm unterstrichen wurden:
Verbot von Nachtflügen für den Passagier-
dienst und für schwere Frachtjumbos.
Aussortierung der besonders lauten Fracht-
flieger MD 11, Boeing 747-400, A300 B4

Höhere Landegebühren für Nachtflüge je nach Lärmemission
Ein Lärmminderungsplan mit dem Ziel der völligen Abschaffung der
Nachtflüge und Ausbau von Lärmschutzmaßnahmen.
Die LINKE verteidigt die Interessen der Flughafen-Beschäftigten:
Veränderungen müssen mit Beschäftigungssicherung, Umschulung,
neuen Arbeitsplätzen und Einkommensgarantie verbunden werden.
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Furcht vor noch
weniger Nachtruhe
Lärmschützer warnen vor Lockerung 

Sie kämpfen seit Jahren gegen
Nachtflug-Lärm am Flughafen
Köln-Bonn – glauben Sie noch an
Erfolge in absehbarer Zeit?
HELMUT BREIDENBACH: Wir stre-
ben eine Kombination mit politi-
schen und gerichtlichen Lösun-
gen an. Parteien versprechen vor
der Wahl viel und halten danach
wenig. Die Gerichtsverfahren
ziehen sich über fünf bis 10 Jahre
hin. Derzeit haben wir Verfahren
vor dem OVG Münster und dem
Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg.
Außerdem ist unsere Verfas-
sungsbeschwerde zum Fluglärm-
gesetz vom Juni 2008 noch nicht
entschieden. Daneben laufen
Klagen der Stadt Siegburg gegen
die Nachtflugregelung.

Ein Flughafen muss auch wirt-
schaftlich arbeiten, in Köln-Bonn
geht das nur mit Passagier- und
Frachtverkehr. Wie lautet Ihre
Mindestforderung zum Lärm-
schutz?
BREIDENBACH: Natürlich wün-
schen wir uns ein weitgehendes
Nachtflugverbot. Die jetzige
Nachtflugregelung schließt das
aus. Wir fordern mindestens ein
Verbot des nächtlichen Passa-
gierflugs in der Kernzeit der
Nacht zwischen 0 und 5 Uhr, die
Herausnahme der lautesten Flug-
zeuge aus der Nacht, eine Ober-
grenze für die Nachtflugbewe-
gungen und ein Lärmminde-
rungskonzept mit messbaren Zie-
len unter Beteiligung der Kom-
munen und der Betroffenen. Der
Flughafen Köln/Bonn führt nach
einer Untersuchung von Euro-
Control aus 2007 die Negativliste
aller europäischen Flughäfen mit
den meisten Flugbewegungen in
der sensiblen Kernzeit der Nacht.

Könnte nach der Verlängerung
der Nachtfluggenehmigung die
Balance zwischen wirtschaftli-
chen Erfordernissen des Flugha-
fens und dem Anspruch auf Ge-
sundheitsschutz kippen?
BREIDENBACH: Eine Abwägung
ist ansatzweise unter dem dama-
ligen Verkehrsminister Clement
und durch einen Landtagsbe-

schluss 1996 vorgenommen wor-
den. Die damaligen Zusagen, ins-
besondere für einen aktiven
Lärmschutz, sind bis heute nicht
umgesetzt worden. Minister-
präsident Rüttgers hat mit Ver-
kehrsminister Wittke 2008 die
Verlängerung der Nachtflugre-
gelung bis 2030 im Alleingang
ohne jede Abwägung und gegen
die Voten der Fluglärmkommis-
sion und vieler Kommunen
durchgezogen. Die neueren Er-
gebnisse zu den gesundheitlichen
Folgekosten des Nachtflugs wer-
fen die Frage auf, ob in einer Ge-
samtbetrachtung die Schäden
nicht den vermeintlichen Nutzen
übersteigen.

Gibt es Hinweise, dass es sogar
schlechter werden könnte?
BREIDENBACH: Wir haben in den
vergangenen beiden Jahren
durch den weitgehenden Umzug
von Lufthansa Cargo und DHL
nach Leipzig und die Wirt-
schaftskrise einen spürbaren
Rückgang der Nachtflugbewe-
gungen. Im Sommer wird Fed-Ex
nach Köln/Bonn kommen, ver-
weigert aber Aussagen über den
Umfang der Nachtflugbewegun-
gen über mehr als ein Jahr hinaus.
Auf jeden Fall kommen sie mit
einer Anzahl sehr lauter Flugzeu-
ge. Zudem beabsichtigt die Bun-
desregierung eine Änderung des
Luftverkehrsgesetzes, dem zu-
folge auf die Nachtruhe besonde-
re Rücksicht zu nehmen ist. An-
gestrebt wird gegen jede Ver-

nunft eine weitere Öffnung der
Nacht.

Was genau soll geändert werden?
BREIDENBACH: Derzeit steht im
Gesetz „Auf die Nachtruhe der
Bevölkerung ist in besonderem
Maße Rücksicht zu nehmen.“
Daraus soll werden „Auf die
Nachtruhe der Bevölkerung ist
bei der Durchführung von Be-
trieb von Luftfahrzeugen Rück-
sicht zu nehmen.“ Das aber wür-
de bedeuten, dass künftig auch in
Kernruhezeit durchaus Luftfahr-
zeuge fliegen dürfen, wenn auch
unter bestimmten Bedingungen,
während die alte Formulierung
eine wirkliche Nachtruhe bedeu-
tet, also im Grundsatz ganz ohne
Flugbetrieb.
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Am Flughafen scheiden sich die Geister
Nachtflüge sichern Tausende von Arbeitsplätzen und stören zugleich die Nachtruhe vieler Tausend Menschen

VON JOHANNES SCHMITZ

Rund zehn Millionen Menschen
starten alljährlich in der Wahner
Heide zum Flug in den Urlaub, zu
Geschäftsterminen, Verwand-
tenbesuchen oder einfach nur
zum Shopping-Kurztrip in einer
Metropole – in der Fast-Millio-
nenstadt Köln, im gesamten
Rheinland und dem Einzuggebiet
zwischen Koblenz, Aachen, Düs-
seldorf und Olpe kann sich wohl
kaum jemand vorstellen, dass es
den Flughafen Köln/Bonn nicht
gäbe. Der Airport ist ein wichti-
ger Verkehrsknotenpunkt, der
die Region international erreich-
bar macht, der es ihren Bewoh-
nern erlaubt, schnell in alle Welt
zu fliegen, und er ist ein unver-
zichtbarer Teil des Wirtschafts-
standortes Köln, er ist für Tau-
sende ein sicherer Arbeitsplatz
und sichert weitere Arbeitsplätze
weit über die Region hinaus.

Und doch ist der Flughafen im-
mer wieder heftig umstritten,

scheiden
sich an ihm
viele Geister.
Der Grund
sind die Nachtflüge, die vielen
Menschen den Schlaf rauben und
ihre Gesundheit belasten. Flug-
zeuge starten nachts, weil Urlau-
ber schon früh am Urlaubsziel an-
kommen oder es möglichst spät
verlassen wollen und so fast ei-
nen ganzen Ferientag hinzuge-
winnen. Vor allem aber wird
nachts geflogen, um jährlich
mehr als 500 000 Tonnen Fracht
zu transportieren, weil Firmen
Produkte schnell verschicken
wollen, weil Lebensmittel oder
Pflanzen schnell ihr Ziel errei-
chen sollen.

Seit im Jahr 1986 der Logistik-
konzern UPS vom Konrad-Ade-
nauer-Airport aus seine Versand-

geschäfte abwickelt,
sind die Flüge zu
nachtschlafender Zeit ein fester
Bestandteil des Luftverkehrs
über Teilen Kölns und der südli-
chen Umgebung geworden. Bis
dahin war der Flugverkehr in der
Wahner Heide eher überschau-
bar; der Flughafen war vor allem
auch wegen seiner Nähe zur da-
maligen Bundeshauptstadt Bonn
Regierungsflughafen.

Dass es in Wahn keine Be-
schränkung für die Nachtflüge
gibt, liegt an der Geschichte des

Flughafens. Aus
dem Fliegerhorst der Nazis

machten die Engländer nach dem
Krieg einen veritablen Verkehrs-
flughafen und übergaben ihn im
Jahr 1957 der zivilen Nutzung.

Das für die Nachtflüge alles
entscheidende Datum ist der
3. Januar 1959. An diesem Tag
erteilte das Land Nordrhein-
Westfalen die Genehmigung für
den Flughafen ohne jede Be-
schränkung der Nachtflüge. Heu-
te muss für den Bau und Betrieb
eines Flughafens ein Planfest-

stellungsver-
fahren durch-
geführt wer-
den, indem
auch Gegner

des Projektes
die Chance zu

Einwen-
dungen
haben. Ein
solches
Verfahren

hat es für den
Flughafen

Köln/Bonn aber
nie gegeben – damals war das
noch nicht vorgeschrieben.

Genau an diesem Punkt setzt
die Stadt Siegburg mit einer Kla-
ge vor dem Oberverwaltungsge-
richt in Münster an. Mitkläger
sind unter anderem Lohmar, Rös-
rath und Hennef: Da es keine Be-
teiligung der Öffentlichkeit ge-
geben hat, wollen die Kläger das
Land dazu zwingen, die uneinge-
schränkte Genehmigung der
Nachtflüge zurückzunehmen.

Doch der Kampf um den nächt-
lichen Fluglärm wird auch seit
Jahren auf politischer Ebene ge-
führt. Letztlich war der Köln-
Bonner Flughafen immer darauf
angewiesen, dass es einen Inter-
essenausgleich zwischen den In-
teressen von Flughafenbetrei-
bern und Nutzern sowie den
lärmgeplagten Anwohnern gab.
Die rot-grüne Landesregierung
hatte deshalb 1996 ein 22-Punk-
te-Programm zum Flughafen be-
schlossen, dem zufolge zumin-
dest die Passagier-Nachtflüge
eingestellt werden sollten. Die
Umsetzung verhinderte aber das
Bundesverkehrsministerium der
Kohl-Regierung. Zehn Jahre spä-
ter haben CDU und FDP in Düs-
seldorf einem Landtagsbeschluss
zugestimmt, die Interessen der
Anwohner zu berücksichtigen.
Doch kurze Zeit später hat die
schwarz-gelbe Landesregierung
die Genehmigung der Nachtflüge
über die Köpfe aller Betroffenen
hinweg bis 2030 verlängert.

Kann Fluglärm
krank machen?
Professor Greiser legte Studien vor

VON JOHANNES SCHMITZ

Vor rund zehn Jahren tauschten
sich zahlreiche Ärzte in der Re-
gion darüber aus, dass ihre Pa-
tienten häufiger unter Bluthoch-
druck, Schlafstörungen und De-
pressionen litten, als es der Fall
sein sollte. Immer wieder erfuh-
ren sie, dass diese Patienten in der
Flugschneise des Köln-Bonner
Flughafens wohnten. Die Ärzte
gründeten die „Ärzte-Initiative
für ungestörten Schlaf“ und stie-
ßen ein epidemiologisches Gut-
achten über den Zusammenhang
von Fluglärm und den genannten
Krankheiten an.

Im Jahr 2006 legte der Epide-
miologe Eberhard Greiser sein
erstes Gutachten vor. Darin stellt
er fest, dass mit der Zunahme des
nächtlichen Fluglärms das Risiko
steigt, häufiger und in größeren
Mengen Herz-Kreislauf-Medi-
kamente nehmen zu müssen. Für
Frauen erhöhe sich zudem die
Gefahr, verstärkt auf Antidepres-
siva angewiesen zu sein. Die Ba-
sis für diese Erkenntnis waren die
Medikamentenverordnungen
von mehr als einer Millionen
Krankenversicherter aus Köln,
dem Rheinisch-Bergischen und
dem Rhein-Sieg-Kreis.

In den vergangenen Monaten
veröffentlichte Greiser zwei wei-
tere Studien. Für diese griff er
wieder auf Informationen der
Krankenkassen zurück. Dieses
mal ging es aber nicht um
Medikamentenverordnungen,

sondern um Diagnosen beim
Verlassen eines Krankenhauses.
Greiser kommt zu dem Ergebnis,
dass mit der Zunahme nächtli-
chen Lärms die Wahrscheinlich-
keit steigt, wegen Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen in ein Kran-
kenhaus gehen zu müssen. Au-
ßerdem hat er bei Frauen unter
nächtlichem Fluglärm ein erhöh-
tes Risiko von Depressionen fest-
gestellt. In der letzten Studie legt
Greiser dar, dass nächtlicher
Fluglärm Brustkrebs und
Lymphkrebs hervorrufen könne. 

Jetzt hat Greiser die Resultate
nach der Beratung mit Kollegen
nach „strengen Kriterien“ über-
arbeitet und die „endgültigen Er-
gebnisse“ vorgestellt. Danach
verursacht der Nachtflugverkehr
keinen Lymphkrebs, wohl aber
Brustkrebs, wenngleich in gerin-
gerem Umfang als zunächst an-
genommen. Außerdem fand
Greiser nun heraus, dass nicht nur
Frauen, sondern auch Männer ein
erhöhtes Depressionsrisiko ha-
ben, wenn sie in der Einflug-
schneise schlafen. 

Greiser hat stets betont, dass
seine Ergebnisse für die Krebser-
krankungen durch weitere groß-
angelegte Studien anderer Wis-
senschaftler abgesichert werden
müssen. Den Zusammenhang
zwischen Nachtfluglärm und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
hält er für unanfechtbar erwiesen,
da viele andere Wissenschaftler
vor ihm zu ähnlichen Ergebnis-
sen gekommen seien.

Podiumsdiskussion: Macht Fluglärm krank?

Fünf Tage vor der Landtagswahl
bietet der „Kölner Stadt-Anzei-
ger“ eine Podiumsdiskussion zum
Thema „macht Fluglärm krank?“

Die Diskussion findet statt am:
Dienstag, 4. Mai.
Beginn: 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr)
im „studio dumont“,
Breite Straße 72, Köln

Es diskutieren:
Professor Dr. Eberhard Greiser,
Epidemiologe, Verfasser einer
Studie zu gesundheitlichen Fol-
gen nächtlichen Fluglärms im Auf-
trag des Rhein-Sieg-Kreises und

des Bundesumweltamtes.
Dr. Carl Oliva, Büro für Soziologi-
sche Grundlagenforschung und
Entwicklungsplanung in Zürich
Martin Partsch, Leiter der Flug-
lärmmessstelle des Flughafen
Köln-Bonn
Helmut Breidenbach, Köln, Vor-
sitzender der Bundesvereinigung
gegen Fluglärm.

Moderiert wird die Diskussion
von Lutz Feierabend, stellvertre-
tender Chefredakteur des „Köl-
ner Stadt-Anzeiger“

Der Eintritt ist frei.

Millionen für den
Schallschutz
Neues Landeverfahren soll Lärm mindern

VON MATTHIAS PESCH

Der passive Schallschutz ist ein
wesentliches Element in den Be-
mühungen des Flughafens Köln/
Bonn, die Lärmbelastung für die
Menschen in der Region zu ver-
ringern. Rund 85 Millionen Euro
stellt der Flughafen für schall-
dämmende Maßnahmen an
Wohngebäuden zur Verfügung.
Das „Nachtschutzgebiet“ um-
fasst etwa 900 Straßenzüge mit
19 500 Gebäuden. Dazu zählen
laut Flughafen alle Bereiche, in
denen im Schnitt mindestens
sechsmal pro Nacht ein Einzel-
schallpegel von 75 Dezibel er-
reicht wird.

Wer in diesen Gebieten wohnt,
kann beim Flughafen die Isolie-
rung der Schlafräume mit schall-
dämmenden Fenstern und Be-
lüftern beantragen. Nach Anga-
ben des Airports liegen 45 000
Wohneinheiten in diesem Ge-
biet, rund 38 000 Räume in
23 500 Wohnungen und Häusern
seien bereits isoliert worden.
Nach einer Novellierung des Ge-
setzes zum Schutz gegen Flug-
lärm von 2007 wird das Landes-
umweltamt die Fluglärmzonen
neu berechnen; der Flughafen
werde sein Schallschutzgebiet
gegebenenfalls anpassen.

Einfluss auf den Fluglärm will
der Flughafen zudem durch seine
2009 erneuerte Gebührenord-

nung nehmen. Airlines mit laute-
ren Maschinen werden seitdem
stärker zur Kasse gebeten; wer
nachts fliegt, zahlt zudem dop-
pelt so viel wie am Tag. Die Ge-
bühren werden nach dem tatsäch-
lich gemessenen Lärm berechnet.

Seit Februar 2009 müssen sich
die Piloten dem Flughafen nachts
mit einem neuen Anflugverfah-
ren nähern: CDA (Continuous
Descent Approach/kontinuier-
lich abfallende Annäherung)
heißt das Verfahren, mit dem Ke-
rosin gespart und die Lärmbelas-
tung verringert werden soll.
Gleichmäßiger Sinkflug statt stu-
fenweiser Landung, so lässt sich
das Verfahren vereinfacht be-
schreiben. Die Maschinen flie-
gen länger in größerer Höhe, sin-
ken erst ab etwa 50 Kilometern
vor dem Ziel gleichmäßig und
mit stark verminderter Trieb-
werksleistung ab. Dadurch ver-
ringere sich in einer Entfernung
von etwa 50 bis 20 Kilometern
vom Flughafen der maximale
Geräuschpegel am Boden um
vier bis sechs Dezibel.

Flughafensprecher Walter Rö-
mer betont zudem, dass in drei
von sechs An- und Abflugberei-
chen des Airports nachts völliges
Start- und Landeverbot gelte:
„Die Nachtflugregelung verlangt
alle fünf Jahre den Nachweis,
dass der Lärm im Vergleich zu
1997 abgenommen hat.“

Tausende belastet

In Köln sind rund 100 000 Men-
schen sehr hohem Lärm und
rund 400 000 Menschen gene-
rellem Fluglärm ausgesetzt, und
zwar Tag und Nacht.

In Düsseldorf leiden rund
400 000 Menschen täglich unter
Fluglärm, davon 20 000 unter
starkem Nachtlärm.

NRW
w ählt

Zur Person

Helmut
Breidenbach
aus Köln ist
Vorsitzender
der Bundes-
vereinigung
gegen Flug-
lärm


