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Pressemitteilung des MdL Lehmann: „Arbeit der Bürge rinitiative gegen Fluglärm war 

für die Region unverzichtbar und ist gerade jetzt w ichtig!“ 

Der Konstanzer Landtagsabgeordnete Siegfried Lehman n reagiert mit Bestürzung auf die 

Ankündigung des Vorstands der Bürgerinitiative gege n Flugverkehrsbelastung, der 

Versammlung eine Auflösung der Initiative vorzuschl agen und die Arbeit einzustellen. „Die 

Bürgerinitiative hat in der Vergangenheit wirklich sehr viel erreicht – so den Schulterschluss 

der Region zu einer Stuttgarter Erklärung sowie das  Aussetzen der 

Staatsvertragsverhandlungen mit der Schweiz!“ Dass sich die engagierten Mitglieder der BI 

ernüchtert von der politischen Situation zeigen, ka nn Lehmann dennoch gut nachvollziehen: 

„Es ist ein Schlag ins Gesicht der Beteiligten und der Betroffenen der Region, dass die 

Bundesregierung sich entgegen der Ankündigung nicht  für Neuverhandlungen mit der 

Schweiz einsetzt!“ 

 

Die Empfehlung des Vorstands der Bürgerinitiative gegen Flugverkehrsbelastung durch den 

Flughafen Zürich an die Vereinsmitglieder, in einer außerordentlichen Sitzung für eine Auflösung des 

Vereins zu stimmen, bedauert der Konstanzer Landtagsabgeordnete Siegfried Lehmann sehr. „Seit 

vielen Jahren setzt sich die Bürgerinitiative mit unglaublichem Sachverstand und außergewöhnlicher 

Fachkenntnis für die Interessen unserer Region ein. Gerade in den zukünftigen weiteren 



 

Verhandlungen brauchen wir die Arbeit der Bürgerinitiative, die unsere Region immer sehr gut 

vertreten hat!“ 

Dennoch hat der Grüne Landtagsabgeordnete – und selbst jahrelanger Kämpfer gegen die 

übermäßige Belastung der Region durch den Fluglärm – Verständnis für die resignierte Haltung der 

Bürgerinitiative. „Das Rumeiern der Bundesregierung kann selbst überzeugte Engagierte zur 

Verzweiflung treiben.“ Lehmann hatte sich selbst jüngst an Bundeskanzlerin Merkel gewandt, um für 

eine klare Haltung der Bundesregierung und Neuverhandlungen mit der Schweiz zu werben. Eine 

Antwort steht noch aus. „Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie die Interessen der Region 

wahrnimmt und entsprechend in die weiteren Verhandlungen einbringt, anstatt am alten, für uns nicht 

tragbaren Vertragsentwurf festzuhalten!“ 

Sollte sich die Versammlung tatsächlich für eine Auflösung der Bürgerinitiative gegen 

Flugverkehrsbelastungen aussprechen, möchte Lehmann den Aktiven der vergangenen Jahre 

danken: „Die Bürgerinitiative hat wirklich großartige Arbeit geleistet und sich konstruktiv in die 

politischen Entscheidungen eingebracht. Dies ist nicht selbstverständlich und verdient aus meiner 

Sicht größte Anerkennung!“ 


