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Eingabe zu Planfeststellungsverfahren Ausbau des Flughafens Leipzig/ Halle 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

dem Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/ Halle liegt ein großes Potenzial der Aufwertung der 

Luftverkehrs-Infrastruktur und weiteren Sicherung von Arbeitsplätzen in und um Leipzig inne, 

weshalb ich diesen grundsätzlich für begrüßenswert erachte.  

 

Jedoch habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass entgegen der in vielen Gesprächen auf 

politischer Ebene sowie mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern anvisierten Streichung der 

sogenannten „kurzen Südabkurvung“ diese Flugroute in der aktuellen 15. Änderung des 

Planfeststellungsbeschlusses in mehreren Varianten enthalten ist.  

Hierbei möchte ich als Landtagsabgeordneter besonders auf den aktuell geltenden Sächsischen 

Koalitionsvertrag zwischen CDU, Grüne und SPD verweisen, der auf Seite 52, gleichberechtigt zu 

„verstärkten […] Bemühungen zur Reduzierung von Lärm- und CO2-Emissionen“, festhält: 

„Wir unterstützen die Bemühungen um eine weitgehende Abschaffung der kurzen Südabkurvung 

am Flughafen Leipzig/Halle.“1 

Mit dieser eindeutigen Forderung sind wir als Landespolitikerinnen und Landespolitiker nicht 

allein, denn die Bemühungen rund um die Streichung bzw. Einschränkung dieser Flugroute 

wurde bereits über Jahre durch Anwohner, Betroffene und Initiativen vorgetragen. Sie ging in 

der Folge in einer fraktionsübergreifend verabschiedeten Petition im Deutschen Bundestag auf 

 
1 Siehe: „Gemeinsam für Sachsen. Koalitionsvertrag 2019 bis 2024“ der Fraktionen CDU, Bündnis 90 die Grünen 
und SPD im Sächsischen Landtag, verfügbar unter: 
https://www.staatsregierung.sachsen.de/download/Koalitionsvertrag_2019-2024-2.pdf  
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und wurde durch die kommunalen Parlamente der angrenzenden Städte (so u.a. im Leipziger 

Stadtrat in der Sitzung vom 20.01.2021) eindeutig formuliert mit breiter Mehrheit aller 

Fraktionen verabschiedet.  

Zudem organisiert und artikuliert sich mit der Bürgerinitiative „Gegen die neue Flugroute“ in der 

betroffenen Bevölkerung dauerhaft Kritik an diesen Plänen und bisherigen Handhabung.  

Ich spare mir daher in dieser Eingabe lang ausformulierte Verweise auf Zusicherungen in 

früheren Planfeststellungsverfahren oder entsprechende Beschlüsse in Fluglärmkommissionen.  

Zurecht von den Bürger*innen kritisiert wird insbesondere die durch die verkürzten Start- und 

Landewege (kurz: „kurze Südabkurvung“) deutlich erhöhten Einträge von Lärm- und Schadstoff-

Emissionen in der unmittelbarer Wohnumgebung bzw. in der „Nähe“ des Flughafens. 

Die Abschaffung der „kurzen Südabkurvung“ ist als mehrfach vorgetragenes Element eines fairen 

Interessenausgleiches zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Flughafengesellschaft und 

nicht minder legitimen Interessen der von Fluglärm und weiteren Emissionen betroffenen 

Bürger*innen bis heute nicht realisiert.  

Ebenso sind andere mögliche Elemente eines solchen Interessensausgleichs bisher kein 

Gegenstand der vorgelegten 15. Planänderung (s.u.). Dies ist nicht nachvollziehbar, jedoch 

abstellbar. 

Dabei gilt bei so großen Infrastrukturprojekten immer die Interessen der Beteiligten 

gegeneinander abzuwägen und eine mindestens ausgleichende, gern versöhnliche oder gar 

einvernehmliche Lösung zu finden. Im Verlauf der gesellschaftlichen, wie politischen Debatten 

um den Ausbau des Flughafens und insbesondere um die Ausweitung des Frachtfluggeschäftes 

wurden viele gute Kompromissvorschläge durch die beteiligten Akteure im Dialog formuliert, die 

zum Interessensausgleich der Betroffenen führen können.  

Auf drei von diesen möchte ich hier nochmals hinweisen und eine Aufnahme und Prüfung zur 

Realisierung unter dem Blickwinkel eines fairen Interessenausgleiches anmahnen: 

• die Schaffung von temporären Lärmpausen durch zeitlich versetze Nutzung nur einer der 

beiden Landebahnen. Durch mehrtägige Nutzung nur einer Landebahn könnte in der 

Praxis - zumindest temporär - für einen Teil der von sehr hohem Fluglärm betroffenen 

Bürger Erholungspausen und mithin die Möglichkeit zu erholsamem Nachtschlaf 

geschaffen werden.  

• ein Verbot von Flugzeugen mit einer besonders hohen Lärmemissionen, zumindest in 

deren Starts- und Landungen in den Nachtstunden 

• die zeitnahe Einführung eines Bonus- / Malus-Systems, dass den Einsatz von 

emissionsarmen Luft-Fahrzeugen belohnt, dafür aber insbesondere technisch-veraltete, 

laute Flugzeuge mit erhöhten Gebühren belegt.  

Letzterer Ansatz ist als politischer Wille ebenso Gegenstand des aktuellen, sächsischen 
Koalitionsvertrages und in Zeilen 2627 bis 28 klar formuliert:   
„Wir wollen Lärm- und Schadstoffe durch den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge mit 
alternativen Antrieben und Kraftstoffen am Boden reduzieren.“ 
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Die Einhaltung von in bisherigen Planfeststellungsbeschlüssen erteilten Auflagen, wie die 

Nutzung der entsprechenden baulichen Werke für Triebwerks-Probeläufe/ Warmlaufen 

besonders in der Nacht, maximale Flugbewegungen, Lärmpausen oder anderweitige zeitliche 

Regulierungen sollten eigentlich selbstverständlich sein, müssen hier aber in Folge mehrfacher 

Verletzungen erneut angemahnt werden. Auch hier wäre eine Nachbesserung des 15. Änderung 

der Planfeststellung wünschenswert 

Folglich bitte ich Sie, den aktuellen Stand des Planfeststellungsverfahrens unter oben genannten 

Aspekten zu überarbeiten und insbesondere die gegenwärtig angedachten vier Flugrouten der 

„kurzen Südabkurvung“ zu streichen.  

Aus naturschutzfachlichen Erwägungen möchte ich Sie zudem bitten die Auswirkungen der 

Planänderung auf den Schutz der Vogelarten Steinschmätzer und Feldlerche, sowie auf 

Bluthänfling, Braunkehlchen, Feldschwirl, Kiebitz und Sperbergrasmücke zu prüfen und in ihre 

Bewertungen einzubeziehen, da mir hier von Brutaktivitäten im betreffenden Gelände berichtet 

wurde. 

Abschließend muss ich meine Bedenken verdeutlichen, dass durch den aktuellen Stand des 

Planfeststellungsverfahrens keine valide und ausreichend umfassende Datengrundlage – gerade 

beim Lärmschutzgutachten - vorliegt und bitte, diese zu erarbeiten. Dabei sollten insbesondere, 

weitere Optionen für den Lärmschutz der Anwohnerinnen und Anwohner geprüft werden.  

Ich bedanke mich dafür im Voraus und bitte um Übersendung einer schriftlichen (Teil-)Antwort 

mindestens auf dem postalischen Weg. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Holger Mann, MdL 

 

 

 

Anlage Auszug aus dem aktuell, geltenden Koalitionsvertrag in Sachsen:  

 

https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Detailseite.html?species_uuid=e5241904-e78f-4eec-8385-38bb12592923

