
6. EVALUIERUNGSBERICHT 2010        
Kurzfassung

Der Flugverkehr in der Flughafenregion Wien im Jahr 2010
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Das Dialogforum Flughafen Wien besteht seit dem Jahr 2005. Seine Aufgabe ist die Vermittlung im Interessenskonflikt zwischen
den Forderungen der Flugverkehrswirtschaft und dem Wunsch der Bevölkerung nach einer hohen Lebensqualität in der Flugha-
fenregion. Die Mitglieder des Dialogforums – Länder, Anrainergemeinden, Bürgerinitiativen, Airlines, Flugsicherung und last but
not least der Flughafen Wien – haben nach dem Mediationsverfahren ein umfangreiches Paket an Schutzmaßnahmen vertraglich
vereinbart: Nicht nur für die mögliche Errichtung einer 3. Piste in der Zukunft, sondern auch für den gegenwärtigen Flugbetrieb
im bestehenden Zweipistensystem. Dieses Paket liegt weit über den vorhandenen gesetzlichen Vorgaben, sofern solche überhaupt
vorhanden sind.

Das Dialogforum 

• überprüft laufend die Umsetzung der Vereinbarungen aus dem Mediationsvertrag. Die Ergebnisse dieses Monitoring- und Eva-
luierungsprozesses sind frei zugänglich und können unter anderem auch auf der Website des Dialogforums nachgelesen wer-
den: www.dialogforum.at

• bearbeitet Konflikte, die aus dem aktuellen Flugverkehrsgeschehen neu entstehen.

• steht in intensiver Kommunikation mit dem betroffenen Umland und erreicht über die Bezirkskonferenzen Baden, Bruck/
Leitha, Gänserndorf, Mödling und Wien-Umgebung Süd sowie mit der Stadtkonferenz Wien rund zwei Millionen Menschen.

Alle Mitglieder des Dialogforums bekennen sich zu einer fairen, partizipativen, transparenten und kooperativen Vorgehensweise,
wodurch ein „Florianiprinzip“ ausgeschlossen wird. Besonderes Augenmerk gilt jenen Menschen, die messbar am stärksten 
belastet sind. Ein weiteres Verhandlungsprinzip ist es, in Summe so wenig Menschen wie möglich Flugverkehrsbelastungen aus-
zusetzen. An erster Stelle steht immer die Belastungsvermeidung, erst dann folgen Schallschutz- und andere Kompensations-
maßnahmen. Objektiv messbare Belastung und subjektiv empfundene Belästigung durch die Überflüge werden im Dialogforum
gleichermaßen berücksichtigt.

Eines ist klar: Fluglärm wird nicht abgeschafft werden können. Der Konflikt zwischen Flugverkehr und Umwelt wird auch in der
nächsten Zukunft keineswegs an Brisanz verlieren. Das Dialogforum wird sich auch diesen kommenden Herausforderungen stel-
len und weiterhin für einen Ausgleich der jeweiligen Interessen arbeiten.

Dialogforum
Themen, Arbeitsweise und Grundprinzipien

Beispiel Lärmschutzprogramm: Maßnahmen sind technisch und räumlich 
umfangreicher und bieten mehr Schutz als vom Gesetz gefordert.

��� Gebiet, in dem nach der Umgebungslärmrichtlinie Maßnahmen in Form 
unverbindlicher Aktions pläne zu entwickeln sind (18,3 km2)

��� Gebiet in dem Lärmschutzmaßnahmen für das 2-Pisten-System 
durch den Umweltfonds gefördert werden (143,9 km2)

��� Maßnahmenzone Dialogforum (2.972,5 km2)���

Anmerkung: innerhalb der Maßnahmenzone setzt das Dialogforum 
Maßnahmen (z.B. Nachtflugregelung, Weiterentwicklung An- und Abflugrouten, 
Lärmschutz programm) gegen die Flugverkehrsbelastungen um und wacht 
über der Umsetzung der Mediationsvereinbarungen.

Quelle: Verein Dialogforum Flughafen Wien (2009)
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Als Obmann des Dialogforums möchte ich Ihnen die Kurzfassung des Evaluierungsberichts des Flug-
ver kehrsgeschehens im Jahr 2010 präsentieren und drei Themen aus der Arbeit des Dialogforums im
Jahr 2010 besonders hervorheben:

• Das Wahljahr 2010 hat in Niederösterreich und Wien zu Veränderungen in der Vertretung der An -
rainergemeinden geführt. Im Dialogforum ist es gelungen, alle neu mitarbeitenden Personen gut zu
integrieren und zu informieren.

• Die Flughafen Wien AG hat 2010 die Vorfinanzierung der 2. Phase des 2-Pisten-Lärmschutzprogramms
zugesagt, sodass zum Jahresende 2010 ein Förderungsvolumen von 11 Mio. Euro für Personen zur Ver-
fügung stand, die von den Flugverkehrsbelastungen des 2-Pisten-Systems betroffen sind.

• Im Jahr 2010 haben viele Gäste das Dialogforum besucht. Der Weg des Dialogs findet international
Beachtung und das Dialogforum genießt in Europa als best-practice-Beispiel für eine Konflikt -
lösungsplattform großes Ansehen.

Auch 2010 hat gezeigt, wie wichtig es ist, am Interessensausgleich zwischen Wirtschaft und Bevölke-
rung zu arbeiten. Trotz Nutzung der ökonomischen Entwicklungschancen darf nicht auf die Menschen
und ihre berechtigten Forderungen nach Lebens- und Umweltqualität sowie auf soziale Aspekte der
Regionalentwicklung vergessen werden.

Gerhard Frauenberger, Obmann des Vereins Dialogforum Flughafen Wien,
Vizebürgermeister Stadtgemeinde Schwechat

Vorwort
Dialog und Kooperation statt Konfrontation

Stichworte wie Flugverkehrsbehinderungen durch Vulkanausbrüche und Wetterkapriolen, Wahljahr in
Wien und Niederösterreich, personelle Wechsel bei Gründungsmitgliedern, Umsetzung eines Evaluie-
rungsprozesses des Dialogforums, um die Weichen für die zukünftige Arbeit bestmöglich zu stellen und
die Rückkehr der Flugverkehrswirtschaft auf den ökonomischen Wachstumspfad haben das Jahr 2010
geprägt. Unabhängig davon haben Anrainer das ebenso berechtigte Interesse nach einer möglichst 
hohen Lebens- und Umweltqualität in der Flughafenregion, wie die Flugverkehrswirtschaft, die sich 
bietenden ökonomischen Chancen zu nutzen. Die Behandlung dieses Interessenskonflikts ist perma-
nente Aufgabe des Dialogforums.

Viele Bürgerinnen und Bürger können und wollen sich nicht damit befassen, wie Flugverkehrsbelas-
tungen so gering wie möglich gehalten werden können. Dies ist verständlich, trotzdem werden aber
Maßnahmen gegen Flugverkehrsbelastungen entwickelt und umgesetzt, da sich das Dialogforum in
diesem Themenbereich intensiv engagiert. Die Kurzfassung präsentiert das Dialogforum als eine 
ehrliche und fair arbeitende Kommunikationsplattform, die konsensuale Maßnahmen gegen Flug -
verkehrsbelastungen umsetzt. Auch wenn es wahrscheinlich niemals gelingen wird, den Ansprüchen
aller Fluglärmbetroffenen gerecht zu werden, ist das dennoch unser Ziel.

Wolfgang Hesina, Geschäftsführer des Vereins Dialogforum Flughafen Wien

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber: Verein Dialogforum Flughafen Wien, Postfach 3, 1300 Wien
Konzeption und Grafik: Media Relations, Produktion: max schinko, Fotos: Flughafen Wien, Foto Helmreich
Für den Inhalt verantwortlich: DI Wolfgang Hesina, Juni 2011
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Wirtschaftskrise folgt 2010 dynamisches
Wachstum des Flugverkehrs

Auf das Jahr der Wirtschaftskrise, die auch der Flughafen Wien
deutlich spürte und in dem mit 18,1 Mio. Passagieren ein
Rückgang um – 1,6 Mio. Passagiere gegenüber dem Rekord-
jahr 2008 zu verzeichnen gewesen war, hat das Jahr 2010 ein
dynamisches Wachstum des Flugverkehrs mit sich gebracht. 

Schon zum Jahresbeginn 2010 zeichnete sich eine Erholung
der Nachfrageentwicklung ab, die den Rückgang der Passa-
gierzahlen im Krisenjahr nahezu vollständig wieder kompen-
sierte. Mit 19,69 Mio. Passagieren wurde im Jahr 2010 bei -
nahe das Rekordergebnis aus dem Jahr 2008 erreicht, die
Wachstumsrate lag bei + 8,7 %. Besonders dynamisch entwi-
ckelte sich der Flugverkehr Richtung Osteuropa (+ 13,8 %),
der im Jahr der Wirtschaftskrise noch überproportional zurück-
gegangen war.

Von den laut IFR-Statistik insgesamt 263.777 Flugbewegun-
gen am Flughafen Wien erfolgten die meisten Landungen
(60.525) von Südosten über das Leithagebirge über die Piste
34, am wenigsten Landungen wurden vom Westen her kom-
mend über das Wiener Stadtgebiet auf Piste 11 (17.787) ge-
führt. Die meisten Starts (90.681) wurden über die Piste 29

Richtung Westen abgewickelt, die wenigsten Starts (2.182) 
erfolgten über Piste 11 Richtung Osten über das Arbesthaler
Hügelland.

Wetter und Vulkan: 
Nachtflugzielwert knapp verfehlt

Im April 2010 hatte der Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull
auf Island weitreichende Auswirkungen für den Flugverkehr in
Europa. Die Aschewolke des Vulkans brachte den Flugverkehr
in weiten Teilen Europas teilweise zum Erliegen und machte
deutlich, wie verwundbar trotz Hochtechnologieeinsatz der
Flugverkehr durch Naturkatastrophen tatsächlich ist. Die zeit-
weise Sperre von Teilen des europäischen Luftraums hatte
auch Auswirkungen auf den Interkontinentalverkehr. Neue
Analysen gehen davon aus, dass wahrscheinlich schon alleine
der Vulkanausbruch in Island und die Aschewolke das Über-
schreiten der 20 Mio. Passagiergrenze verhindert hat.

Hinzu kamen im Jänner und Dezember auch länger anhalten-
de Schlechtwetterperioden, die den Flugverkehr in Europa er-
heblich behinderten. Innerhalb der Nachtkernzeit zwischen
23:30 und 05:30 Uhr durften am Flughafen Wien im Jahr
2010 maximal 4700 Flugzeuge starten und landen; erst der

2010: Wirtschaftskrise
beeinflusst Flugverkehrsgeschehen und
Rahmenbedingungen

„Als neuer Bürgermeister von Rauchen-

warth konnte ich rasch erkennen, wie wichtig 

das gemeinsame Agieren der Nachbarschafts -

gemeinden im Dialogforum für das Durchsetzen

von Maßnahmen gegen die Flugverkehrs -

belastungen ist.“

Ernst Schüller, 
Bürgermeister Rauchenwarth

Abbildung 1:
Entwicklung der Zahl der Passagiere, 

Starts und Landungen am Flughafen Wien nach Quartalen 2004 – 2010
Quelle: Flughafen Wien AG (2011)
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„Die Flughafen Wien AG bekennt sich 

auch in Phasen der dynamischen Flugver -

kehrs entwicklung zu den Vereinbarungen aus

Mediationsverfahren und Dialogforum.“

Christoph Herbst, 
Vorstandsvorsitzender Flughafen Wien AG

heftige Wintereinbruch im Dezember führte dazu, dass der
Zielwert schlußendlich um 6 % überschritten wurde. Der größ-
te Teil der Überschreitungen entfiel auf den Dezember 2010,
weil wetterbedingt zahlreiche Flugzeuge von europäischen
Flughäfen erst mit großer Verspätung starten konnten und da-
mit gegenüber der ursprünglichen Planung erst während der
Nachtkernzeit am Flughafen Wien landeten. Umgekehrt konn-
ten auch viele Flugzeuge am Flughafen Wien verspätet und
erst innerhalb der Nachtkernzeit starten, weil sie für mehrere
europäische Flughäfen wetterbedingt keine zeitgerechte Lande-
erlaubnis erhalten hatten.

Arbeit im Dialogforum funktionierte auch 2010

Auch 2010 hat sich die Handlungsfähigkeit des Dialogforums
erneut bestätigt. Die Wahlen in Niederösterreich haben im
März 2010 zu insgesamt vier Veränderungen in der Vertretung
der Anrainergemeinden im Dialogforum geführt. Die Dia -
logforumsmitglieder haben sich sehr bemüht, die neuen 
GemeindevertreterInnen so rasch wie möglich an den hohen
Wissensstand im Dialogforum heranzuführen und auch die
Aus wir kungen der geänderten Mehrheitsverhältnisse in Wien in
der täglichen Arbeit entsprechend zu berücksichtigten. Die 
Bemühungen waren erfolgreich, konnten sich die Dialogfo-

rumsmitglieder doch auf zwei weitere wichtige Maßnahmen im
Konsens verständigen: Einigung auf Stationierung des FLIR-
Hubschraubers am Flughafen Wien – nach intensiven Ver -
handlungen wurde auf Basis von detaillierten Informationen
die Stationierung des sogenann ten FLIR-Hubschraubers des
Bundesministeriums für Inneres (BMI) am Flughafen Wien ak-
zeptiert. 

Ausschlaggebend war, dass im Vergleich zur bisherigen Sta -
tionierung des Hubschraubers in der Meidlinger Kaserne in
Wien, dadurch weniger Menschen von den Hubschraube -
rflügen belastet werden. Seit Oktober 2010 ist nun der für
Überwachungs- und Verbrechensbekämpfungsaufgaben ausge-
rüstete Hubschrauber am Flughafen Wien stationiert.

Weichen für die Fortsetzung des 
2-Pisten-Lärmschutzprogramms gestellt

Zur Umsetzung der 2. Phase des Lärmschutzprogramms für
das 2-Pisten-System wurden für die Vorfinanzierung die Mittel
auf insgesamt 11 Mio. Euro aufgestockt und gleichzeitig Um-
setzungsbestimmungen vereinbart, die die Zufriedenheit der
Anspruchsberechtigten und die Umsetzungseffizienz steigern
sollen. Unabhängig davon werden die Arbeiten am 3-Pisten-
Lärmschutzprogramm fortgesetzt.
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Meilensteine 2010
Chronologie

„Austro Control unterstützt die Arbeit des

Dialogforums und hat 2010 erneut unter

Maßgabe einer sicheren Abwicklung des

Flugverkehrs dafür gesorgt, dass die verein-

barten Maßnahmen gegen Flugverkehrs -

belastungen eingehalten wurden.“

Heinz Sommerbauer, 
Vorstand der Austro Control 
Gesellschaft für Zivilluftfahrt mbH (ACG)

Flugverkehr 2010

Zahl der Passagiere gesamt: 19.691.206

Veränderung 2009/2010: + 8,7 %

Zahl der Starts und Landungen (L/C- bzw. IFR-Stat): 246.146 / 263.777

Veränderung 2009/2010: + 1,1 %

Anteil Transfer Passagiere: 5.919.852

Veränderung 2009/2010: + 8,6 %

Zahl der Liniendestinationen: 172

Zahl der Linienfluggesellschaften: 70

Passagierwachstum Osteuropa: + 13,8 %

18. Jänner 2010 
Die Verhandlungen zur Verlegung eines
Hubschraubers des Innenministeriums auf
den Flughafen Wien starten.

08. März 2010 
Umsetzung der 2. Phase des 2-Pisten-Lärm -
schutzprogramms startet; der Vulkanausbruch
des Eyjafjallajökull führt zu Behinderungen im
internationalen Flugverkehr.

17. Mai 2010 
Der Umweltfondsbeirat beschließt die
Aufstockung des Lärmschutzprogramms für
das 2-Pisten-System auf 11 Mio Euro; 
neue Bürgermeister der Anrainergemeinden
nehmen Arbeit im Dialogforum auf.

04. Februar 2010 
Start einer Informationsoffensive der
Bevölkerung zu den Themen Lärmgebühren,
Nachtflugregelung und Lärmschutzprogramm;
Weiterentwicklung der Themen und Prozesse
im Dialogforum startet.

23. April 2010 
UECNA – ein Zusammenschluss von Bürger -
initiativen aus über 70 Flughafenregionen hält
ihre Jahrestagung in Wien ab und besucht das
Dialogforum; Teilnahme an der Fachtagung
Fluglärm in Berlin.

02. Juni 2010 
Ein Airbus A380 landet erstmals in Wien; 
der Evaluierungsbericht des Dialogforums 
für das Jahr 2009 wird zum Monatsende 
veröffentlicht.
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Das Dialogforum in Zahlen

Arbeitskreise / Bezirkskonferenzen / Dialogforum: 46 Sitzungen

Sitzungsdauer: ca. 187 h

Zahl der SitzungteilnehmerInnen: 837

Arbeitsstunden der SitzungsteilnehmerInnen: ca. 3.170 h

Dialog aktuell (Geschäftsführungsinformationen): 10x jährlich

Newsletter: 3x jährlich

Präsentationen des Dialogforums: 26

Presseartikel: 5

Evaluierungsbericht 2010 veröffentlicht im Juli 2010

Darüber hinaus sehr große Anzahl an Rückbindungsgesprächen / 
Kleingruppensitzungen.

21. September 2010 
Beschluss zur Stationierung des BMI-
Hubschraubers am Flughafen Wien erlangt
Gültigkeit; Informationsveranstaltung über 
das 2- und 3-Pisten-Lärmschutzprogramm 
in Schwadorf.

03. November 2010 
Besuch einer Delegation der Flughafenregion
Berlin-Brandenburg im Dialogforum; 
Klausur des erweiterten Vorstands des
Dialogforums zur Präsentation der Begleit-
forschungsergebnisse.

15. Dezember 2010
Besuch des Flughafens Friedrichshafen im
Dialogforum; Vorbereitung der Klausur des
erweiterten Vorstands zur Weiterentwicklung
des Dialogforums startet.

28. Oktober 2010 
Informationsveranstaltung für den
Gemeinderat in Münchendorf; Besuch des
Fluglärmkolloquiums in Dresden.

15. Juli 2010 
Sondersitzung zur Weiterentwicklung 
der Flugrouten über Groß-Enzersdorf;
Dialogforum nimmt am Halbjahresmeeting 
der Airport Region Conference in Prag teil.

25. August 2010  
Prozesssteuerungsklausur zur Vorbereitung
der Herbstarbeit des Dialogforums.
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Flugverkehrslenkung –
Vereinbarungen halten auch 2010

Der Evaluierungsbericht 2010 zeigt, dass die Vereinbarungen
zur Abwicklung des Flugverkehrs erneut weitreichend einge-
halten wurden.

• Die Vereinbarung über nächtliche Abflüge konnte im Jahr
2010 zu 99,55 % eingehalten werden, 0,04 % der Flüge, 
die nicht vertragskonform einzustufen sind, fallen in den Zu-
ständigkeitsbereich der Flugsicherung, 0,02 % fallen in die
Zuständigkeit der Piloten. 0,39 % waren durch Wetter bzw.
Pistensperren bedingt. Die Vereinbarungen über nächtliche
Anflüge konnten zu 99,99 % eingehalten werden.

• Die Vereinbarung über die Einhaltung der Korridore wurde zu
99,4 % erfüllt. Von den 0,6 % der Flüge, die nicht als ver-
tragskonform einzustufen sind, fallen rund 0,3 % in den Ver-
antwortungsbereich der Airlines, rund 0,3 % in die Zustän-
digkeit der Flugsicherung. 9.327 Flüge den vereinbarten
Korridor vorzeitig verlassen. Die Gründe liegen zu 0,27 % in
Sicherheitserfordernissen, zu 4,75 % in Wetterbedingungen
bzw. temporären Sperren von Lufträumen; 1,73 % der Flüge
fallen unter die „10 Flüge/Tag“ Klausel, bei 0,33 % erfolgte
die Abweichung bordseitig insbesondere durch relativ große
Streuung in oder nach Kurvenflügen.

• Die Vereinbarungen über das „Einfädeln“ auf das Instrumen-
tenlandesystem wurden zu 99,93 % eingehalten. 0,07 %
der Abweichungen lagen im Verantwortungsbereich der Flug-
sicherung.

• Im Jahr 2010 erfolgten 35,2 % aller Landungen in der
Nacht als CDA (Continous Descent Approach – gleichmä -
ßiger Sinkflug mit geringem Schub). Der Anteil des CDA ist
innerhalb des Nachtzeitraumes gegenüber dem Vorjahr um
2,4 % gestiegen.

Pistenverteilungsplan – 
erneut teilweise Zielwertabweichungen

• Starts: Im Jahr 2010 kam es erneut zu Abweichungen von
den Zielvereinbarungen. Bei den Starts von Piste 29 wurde
der Zielwert (63 %) um 5,8 %-Punkte überschritten. Damit
waren die Siedlungsgebiete im Bereich der Starts 29 stärker
belastet als dies laut Zielwert der Fall sein sollte. Bei den
Starts auf Piste 11 (Zielwert: 3,0 %; IST-Wert: 1,7 %), Pis-
te 16 (Zielwert: 22,0 %; IST-Wert: 19,5 %) sowie Piste 34
(Zielwert: 12,0 %; IST-Wert: 10,0 %) wurden die Zielwerte
unterschritten, wodurch die Siedlungsgebiete in diesem Be-
reich gegenüber den Zielwerten entlastet wurden.

„Die Wiener Bürgerinitiativen im Dialog-

forum fordern, dass die seit 2005 vereinbarte 

und versprochene Belastungsreduktion für

Starts über Liesing und Hietzing ab 2011 

endlich eingehalten wird.“

Viktor Horak,
BI gegen Abfluglärm Liesing

Herbert Hofmann,
BI Stop-Fluglärm Wien Sued-West

Evaluierungsergebnisse 2010
zeigen Licht und Schatten bei der
Maßnahmenumsetzung
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„Wien ist von Landungen bei Süd/Ostwind

sowie Starts über Liesing betroffen. Die

Vertreter Wiens treten im Dialogforum für

Maßnahmen ein, die die Gesamtzahl der

betroffenen Personen so gering wie 

möglich halten.“

Erich Valentin,  
Landtagsabgeordneter und Gemeinderat, 
Vorsitzender des Wiener Umweltausschusses

„Obwohl es gelungen ist, durch Verhand-

lungen im Dialogforum die Zahl der Starts auf

der Abflugroute über Liesing zu reduzieren,

muss über eine Verminderung des Fluglärms

weiter intensiv verhandelt werden.“

Manfred Wurm,  
Bezirksvorsteher und Vertreter von Liesing 
im Dialogforum

• Landungen: Bei den Landungen gab es mit 45,9 % ebenso
eine Zielwertüberschreitung bei der Piste 34 (Zielwert: 41 %)
wie bei den Landungen in Richtung 11 (Zielwert: 11,5 %;
IST-Wert: 13,5 %). Damit waren die niederösterreichischen
Anrainergemeinden im Bereich der Landungen 34 sowie das
Wiener Stadtgebiet im Bereich der Landungen auf Piste 11
stärker vom Flugverkehr betroffen als dies der Pistenvertei-
lungsplan vorsieht. Unterschritten wurde der Zielwert von
20,0 % bei den Landungen auf Piste 29 (IST-Wert: 14,8 %),
wodurch die Siedlungsgebiete in diesem Bereich gegenüber
dem Pistenverteilungsplan entlastet wurden. Auf Piste 16
kam es ebenfalls zu einer Unterschreitung des Zielwertes
(Zielwert: 27,5 %; IST-Wert: 25,8 %). Die Überschreitung
bei den Anflügen zur Piste 11 ergibt sich aus den in diesem
Jahr abermals überproportional oft aufgetretenen Ost/Süd-
ost Windlagen bzw. der gestiegenen Anzahl von windstillen
Tagen.

Vergrößerung der Fluglärmzonen

• Durch die Zunahme der Flugbewegungen kam es 2010 
zu einer Vergrößerung der Fluglärmzonen. Sowohl am Tag 
als auch in der Nacht sind rund 52 % bzw. 33 % mehr 
Personen innerhalb der Zonen zu verzeichnen, wobei die 
Zu nahmen vorwiegend in den Zonen mit den geringsten Dau-

erschallpegeln zu registrieren sind. Durch die leichte Erhö-
hung der Anzahl von Landungen Piste 29 in der Nacht erga-
ben sich im Bereich Kleinneusiedl kleinere Verschiebungen
hin zu höheren Zonenwerten. In den niedrigeren Zonen am
Tag wurden durch die erhöhte Anzahl von Landungen Piste
11 mehr Personen von der Zone umschlossen. Die Zunahme
der Personenanzahl im Nahbereich des Flughafens ist durch
die vermehrte Nutzung der Pistenrichtungen 11 und 16 so-
wohl für Starts als auch für Landungen begründet.

In diesem Bericht werden die ausgewiesenen Lärmzonen bis
zu sehr niedrigen Werten dargestellt. So ist z.B. in der ÖAL
Richtlinie Nr. 24 ein Tageswert beginnend mit 60 dB, ein
Abendwert mit 55 dB und ein Nachtwert mit 50 dB beginnend
vorgeschrieben. Im Evaluierungsbericht werden aber bereits
Zonen mit einem Tages-Leq von 45 dB bzw. ein Nacht-Leq von
40 dB ausgewiesen. Bei Betrachtung der Zonen ist daher zu
berücksichtigen, dass die Zonen mit den niedrigsten Werten
bereits große Unsicherheiten beinhalten, womit die damit ver-
bundenen Aussagen nur als tendenziell angesehen werden
können.
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Nachtkernzeit ausgesehen hat – bedingt durch die Wetter -
kapriolen vor allem im Dezember dazu gekommen ist, dass der
Zielwert um 6 % überschritten wurde. Weiters hat der Trend zu
größeren Flugzeugen zwar zu einem nur geringen Ansteigen
der Flugbewegungen geführt, die Lärmzonen haben sich aber
durch diesen Trend gegenüber dem Jahr 2009 ausgeweitet
und auch die Zahl der – vorwiegend in den unteren Lärmzonen
– betroffenen Personen ist gestiegen. 

Erneut unerfreulich war auch, dass im UVP-Verfahren zum von
der Flughafen Wien AG eingereichten Parallelpistenprojekt
11R/29L keine wesentlichen weiteren prozessoralen Schritte
erfolgt sind, die Sichtanflugthematik weiterhin keiner Konflikt-
lösung zugeführt werden konnte und der gekurvte Anflug nach
wie vor einer Realisierung harrt.

Weiterentwicklung des Dialogforums

Im Jahr 2010 hat das Dialogforum darauf reagiert, dass das
Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren für die geplante 
3. Piste am Flughafen Wien deutlich mehr Zeit als erwartet be-
nötigt. Damit hat die Auseinandersetzung mit den Auswirkun-
gen eines stark ausgelasteten 2-Pisten-Systems und der damit
in Verbindung stehenden Themen erheblich an Be deutung ge-
wonnen. Das Dialogforum hat deshalb im ersten Quartal 2010,
unterstützt durch ein Begleitforschungsteam, das Inhalte und

Dialogforum arbeitet weiter
Ausblick auf 2011/2012

„Die Maßnahmen gegen Flugverkehrs -

belastungen für Groß-Enzersdorf sind nicht 

ausreichend. Wir fordern weitere Schritte 

insbesondere auch gegen Spitzenbelastungen,

die weit über den Zielwerten des Pisten -

verteilungsplans liegen.“

Manfred Schweighart, 
Bürgerinitiative „Viel zu laut“

Resümeé Evaluierungsbericht 2010

Die erarbeiteten Maßnahmen haben auch 2010 dazu beige -
tragen, die unvermeidbare Fluglärmbelastung so gering wie
möglich zu halten. Wie schon die Jahre zuvor ist die sehr gute
Einhaltung vieler Vereinbarungen zur Flugverkehrslenkung an-
zuführen. Nach dem wirtschaftlichen Krisenjahr 2009 hat die
hohe Entwicklungsdynamik des Flugverkehrs, der Trend zu 
größeren Flugzeugen bei gleichzeitig höherer Auslastung der
Sitzplatzkapazitäten dazu geführt, dass die Flugbewegungen
nicht parallel mit der Passagierentwicklung angewachsen sind.
Positiv war auch, dass die Umsetzung des Lärmschutzpro-
gramms für das 2-Pisten-System durch die Einigung zur Auf-
stockung der Vorfinanzierungsmittel kontinuierlich fortgesetzt
werden konnte und der Stationierung des FLIR-Hubschraubers
am Flughafen Wien zugestimmt wurde.

In einer Jahresbilanz 2010 müssen aber auch einige unbefrie-
digende Punkte genannt werden. Hier ist vor allem festzustel-
len, dass es auch 2010 bei der Einhaltung der Zielwerte des
Pistenverteilungsplans zu Abweichungen gekommen ist und
dadurch einige Regionen Mehrbelastungen in Kauf nehmen
mussten, während einige Siedlungsgebiete dadurch auch we-
niger Flugverkehr hatten. Festzuhalten ist auch, dass es –
nachdem es bis Anfang des vierten Quartals noch nach einer
Einhaltung der Reduktion der Starts und Landungen in der
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„Die ARGE gegen Fluglärm hat im UVP-

Verfahren Parteienstellung. Wir fordern 

weitestgehende Maßnahmen gegen Fluglärm.

Das werden wir mit Nachdruck bei der 

öffentlichen Anhörung vertreten.“

Susanne Rynesch, 
ARGE gegen Fluglärm, Obfrau der 
Österreich-Plattform Fluglärm

Arbeitsabläufe analysiert, begonnen, über effizienzsteigernde
Prozesse und Themen nachzudenken. Erste Weiterentwick-
lungsschritte wurden bereits in der zweiten Jahreshälfte be-
gonnen. 

Die Präsentation der Begleitforschungsergebnisse im Novem-
ber 2010 hat weitere Möglichkeiten zur Weiterentwicklung
aufgezeigt, die im Rahmen einer Klausur im Jänner 2011 dis-
kutiert wurden und zu weiteren Umsetzungsschritten geführt
haben.

Laufende Arbeiten 2011

In der ersten Jahreshälfte 2011 wurden auf der Basis der Er-
gebnisse der Schwechater Klausur weitere Schritte zur Weiter-
entwicklung des Dialogforums gesetzt. Neben der Installierung
einer Prozesssteuerungsgruppe wurde die Einrichtung von zwei
neuen Arbeitskreisen vereinbart, die die Themen Flugverkehrs-
geschehen und Bodenlärm bearbeiten werden. Im ersten Halb-
jahr 2011 wurden auch alle Themen einer kritischen Prüfung
unterzogen und Prioritäten in der Abarbeitung gesetzt.

Mit der erwartenden öffentlichen Auflage des Umweltverträg-
lichkeitsgutachtens der UVP-Behörde und der wahrscheinlich
unmittelbar nach den Sommerferien startenden öffentlichen
Anhörung folgen nun, im 2. Halbjahr 2011 die lange erwarte-

ten nächsten Schritte im UVP-Verfahren für die von der Flug-
hafen Wien AG eingereichte 3. Piste. Viele Mitglieder des 
Dialogforums haben Parteienstellung und werden ihre Forde-
rungen im Rahmen der öffentlichen Anhörung einbringen. 

Die Flughafen Wien AG erwartet den erstinstanzlichen Be-
scheid zum Jahreswechsel 2011/2012. Die Arbeit im Dialog-
forum wird deshalb in der zweiten Jahreshälfte einerseits
durch Themen, die im Zusammenhang mit dem UVP-Verfahren
stehen – Überprüfung der Einhaltung der Vereinbarungen aus
dem Mediationsverfahren, Vorgehensweise der Mitglieder im
UVP-Verfahren etc. – geprägt sein. 

Andererseits ist mit einer intensiven Diskussion von Fragen
auszugehen, die klären, wie mit den Auswirkungen eines hoch
ausgelasteten 2-Pisten-Systems umgegangen werden kann.
Die Mitglieder des Dialogforums rechnen auch damit, dass die
Presse- und Medienarbeit bis zum Jahresende an Umfang und
Intensität wegen der nächsten Schritte im UVP-Verfahren
deutlich zunehmen wird.

Für das Jahr 2012 zeichnet sich die weitere Behandlung die-
ser Themen im ab. Liegt der erstinstanzliche Bescheid aus
dem UVP-Verfahren zur 3. Piste zum Jahreswechsel 2011/
2012 vor, werden sich die Mitglieder des Dialogforums einge-
hend mit den Inhalten des Bescheids auseinandersetzten und
die Auswirkungen für die Arbeit im Dialogforum ableiten.
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• Flughafen Wien AG (FWAG)

• Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG

• Austro Control 
Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mbH (ACG)

• Gemeinden: Enzersdorf an der Fischa, Fischamend, 
Groß-Enzersdorf, Himberg, Kleinneusiedl, Rauchenwarth,
Schwadorf, Schwechat, Wien, Zwölfaxing

• Verein „Arbeitsgemeinschaft von Bürgerinitiativen und 
Siedlervereinen um den Flughafen Wien” (ARGE gegen
Fluglärm): BI Fischamend, BI gegen Abfluglärm Liesing, 
BI GFG-Gramatneusiedler Fluglärm Gegner, BI Götzen-
dorf/Pischelsdorf, BI Pro Margarethen, BI Stop-Fluglärm
Wien Süd-West, BI Trautmannsdorf Direkt, Trau.Di!, BI Viel
zu laut!!! – Groß-Enzersdorf, Bürgerforum Haslau-Maria 
Ellend, Dorfverein Velm, Österreich-Plattform Fluglärm,
Siedlerverein Eßling, Siedlerverein Lobau Kultur- Bildungs-
und Informationszentrum, Siedlerverein Neu Essling, 
Verein Aktiver Umweltschützer Himberg

• Land Wien

• Land Niederösterreich

• Land Burgenland

Die Langfassung des Evaluierungsberichts für das Jahr 2010
finden Sie neben weiteren Informationen über den Verein Dia-
logforum Flughafen Wien auf der Website des Dialogforums
(www.dialogforum.at) im Bereich „Publikationen“ zum Herun-
terladen.

Gründungsmitglieder 
des Dialogforums

„Die stärksten Flugverkehrsbelastungen

betreffen Siedlungsgebiete in Niederöster -

reich. Die Vertreter Niederösterreichs treten

deshalb im Dialogforum für Maßnahmen ein,

um diese Siedlungsgebiete zu entlasten.“

Christian Popp, 
Vertreter des Landes Niederösterreich 
im Dialogforum

Sie erreichen uns unter:

Verein Dialogforum Flughafen Wien
A-1300 Wien Flughafen, Postfach 3
Tel: +43-1-7007-25250, Fax: +43-1-7007-5-22800
E-Mail: office@dialogforum.at

Besuchen Sie unsere Nachbarschaftsstation im 
VISITAIR Center am Flughafen Wien und auf unserer 
Website www.dialogforum.at
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