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 Konstanz, 22.05.2015 
 
 
Pressemitteilung des MdL Lehmann: „Wolf gibt sich a ls großen Staatsmann, anstatt 

beim Fluglärm seinen möglichen Einfluss im Bundesvo rstand der Regierungspartei 

CDU in  Berlin zu nutzen!“ 

Irritiert reagiert der grüne Landtagsabgeordnete Si egfried Lehmann auf die Berichterstattung 

über einen Besuch des CDU-Spitzenkandidaten beim Sc haffhauser Regierungsrat Dubach. 

„Als Mitglied des Bundesvorstands der CDU sollte Gu ido Wolf seine Kanäle über den 

Bundesvorstand der Regierungspartei CDU nutzen, die  ihm offen stehen – und in Berlin Druck 

auf die Bundesregierung ausüben, beim Thema Staatsv ertrag zum Fluglärm endlich vorwärts 

zu kommen!“ Lehmann sieht in den Vorwürfen Wolfs an  die Landesregierung ein fahrlässiges 

Ablenkungsmanöver, um von der dauernden Untätigkeit  der CDU-geführten Bundesregierung 

abzulenken.   

Seit Jahren wartet die Region auf eine Reduzierung der Lärmbelastung durch den Flughafen Zürich, 

doch der von der CDU geführten Bundesregierung neu zu verhandelnde Fluglärmstaatsvertrag lässt 

auf sich warten und ist mittlerweile in die tiefsten Schubladen des Bundesverkehrsministerium 

geschoben worden. Darüber hinaus hat sich Bundesverkehrsminister Dobrind – trotz Ankündigung, 

dass er die Interessen der Südbadischen Bevölkerung ernst nimmt – bisher nicht gegen die 

Umsetzung des vorgelegten Entwurfes der neuen Durchführungsverordnung (DVO) ausgesprochen, 

die mit einer stark erhöhten Fluglärmbelastung für die Südbadischen Bevölkerung einhergehen 

würde.  „Offensichtlich hat man es in Berlin mit diesem Thema nicht sehr eilig.“, kommentiert der 

Konstanzer Landtagsabgeordnete Lehmann die Hinhaltetaktik der Bundesregierung. „Es ist 

begrüßenswert, dass der CDU-Spitzenkandidat nun ebenfalls Beschleunigung in diese Angelegenheit 



bringen möchte – allerdings sollte er sich den richtigen Adressaten aussuchen. Der ist in diesem Fall 

eindeutig die Bundesregierung!“ 

Stattdessen war Wolf nach Schaffhausen gereist, um dort am kleinen Tisch über die Landesregierung 

zu lamentieren. „Nun hat Wolf schon den Posten im Bundesvorstand der CDU inne und ist dennoch 

nicht in der Lage, dort etwas voranzubringen. Das ist sehr bedauerlich, denn eine echte 

Unterstützung dieses Anliegens innerhalb der Regierungspartei CDU auf Bundesebene könnte die 

hiesige Bevölkerung wirklich gut gebrauchen!“ 


