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Pressemitteilung des MdL Lehmann: „Zweischneidiges Ergebnis im Fluglärmstreit!“
Nachdem sich die Bundesregierungen der Schweiz und Deutschland über eine
Regelung des Luftverkehrs über dem südbadischen Raum geeinigt haben, reagiert der
Konstanzer Landtagsabgeordnete Siegfried Lehmann gespalten auf das Ergebnis der
Verhandlungen: „Ich halte es für wichtig, dass nach jahrelangen Auseinandersetzung
der Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm in den Abend- und Nachstunden nun
verbindlich

anerkannt

und

ausgeweitet

wird. Das

Ergebnis

wirft

aber

aus

südbadischer Sicht eine Reihe offener Fragen auf.“
Nach Ansicht des Abgeordneten Lehmann hat Bundesverkehrsminister Ramsauer die
Interessen der fluglärmgeplagten Bevölkerung in Südbaden nicht sonderlich gut
vertreten. „Insbesondere die Tatsache, dass die Forderung der Begrenzung auf 80.000
Anflüge nicht in die Einigung aufgenommen wurde, ist mehr als bedauerlich. Dies
macht zusätzliche Anflüge in den verbleibenden Tagesflugzeiten nicht nur möglich,
sondern sehr wahrscheinlich, zumal wir bereits heute über 100.000 Anflüge zählen.“

Sehr positiv wertet der Grüne Abgeordnete, dass die Nachtruhe in Zukunft deutlich stärker
geschützt werden soll. „In naher Zukunft wird täglich ab 20 Uhr kein Anflug über den Norden
mehr stattfinden, ab dem Jahr 2020 tritt die Nachtruhe bereits generell um 18 Uhr ein, das
wird mit Sicherheit deutlich mehr Lebensqualität schaffen!“ Allerdings wird ab 2020 in den

Morgenstunden bereits am 6.30 Uhr mit Fluglärm zu rechnen sein. Insgesamt teilt Lehmann
dabei die Einschätzung der südbadischen Landräte, dass die Ausweitung der fluglärmfreien
Zeit zu begrüßen ist.
Sehr bedauerlich ist nach Ansicht Lehmanns, dass der Flugverkehr nicht auf 80.000 Anflüge
begrenzt wurde. „Dies war eine Kernforderung des Landes Baden-Württemberg. Dass man
sich auf keine Begrenzung der Anflüge geeinigt hat, sehe ich doch sehr kritisch, denn das
wird bedeuten, dass in den Zeiten, in denen Flugverkehr stattfindet, mit einer deutlichen
Lärmsteigerung zu rechnen ist.“
Die Vereinbarung über das neue West-Anflugregime ab 2020 mit dem so genannten
"Gekröpften Nordanflug" erstaunt den Konstanzer Landtagsabgeordneten: „An der Tatsache,
dass hier über mehrere Atomkraftwerke hinweg geflogen wird, hat sich bislang nichts
geändert. Auch neue Satellitentechnologie kann an dieser Sicherheitsproblematik kaum
etwas ändern!“ Zudem ist auch bei dieser Anflugvariante kritisch zu bewerten, dass die
Bevölkerung im dicht besiedelten Rheintal in Zukunft mehr mit Fluglärm belastet werden
wird. Zumal zu erwarten ist, dass diese Flugroute auch in den Abendstunden vermehr zu
Anfügen genutzt werden wird.
Mit Sorge betrachtet Siegfried Lehmann jedoch, dass in Zukunft insbesondere der Ostanflug
über die Bodenseeregion eine größere Rolle spielen wird. Die Auswirkungen auf die
Bevölkerung in unserer Region wurden bislang nicht angemessen thematisiert. Ich erwarte,
dass es auch hier klare Regelungen zum Fluglärmschutz für die Bevölkerung in der
betroffenen Bodenseeregion hinsichtlich der Flugrouten sowie der Flughöhe gibt! Die
alleinige Zusicherung, dass das Anflugregime in Zukunft zwischen der Deutschen
Flugsicherung und Skygide abgestimmt wird, reicht hier sicherlich nicht aus."

