Pressemitteilung der Bürgerinitiative Etz' langts-Kreisverband NeustadVAisch -Bad
Windsheim

W E R trägt Verantwortung für gesetzliche Vorgaben zur Einrichtung von
Lärmschutzbereichen, im Vergleich von militririschen und zivilen Flughäfen ?
Genau diese Frage haben wir uns als Kreisverband und ich in meiner Funktion als Stadträtin
gesteilt!
Deswegen erscheint es uns wichtig, in Bezug auf das Problem des militärischen
Flugbetriebs und dessen Regelung auf einen wichtigen Aspekt der Verantwortlichkeit bei der
Dwchführung einzugehen.

Die Gleichstellung von militärischen ntÄilenFlugbetrieb wurde noch immer nicht
durchgesetzt!
Dazu folgende Meldung aus Berlin:
Im Mai 2011 lehnt der Bundestagsverteidigungsausschuss einen Antrag zur rechtlichen
Gleichstellung militärischer und ziviler Flughäfen ab. Dieser Antrag auf einen verbesserten
Schutz der Bevölkerung vor Fluglärrr wurde mit Stimmen aus Union, FDP und SPD
vorberatend abgelehnt. Der Hubschrauberflugbetrieb stehe somit nach Aussagen der
Verantwortlichen ün p,inklang mit den geltenden Vorscbriften und Auflagen.
Mit Blick auf die Zustzindigkeit bei der Umsetzung einer solchen Novellierung des
Fluglärmschutzgesetzes im Sinne der Betroffenen, schieben sich Land und Bund derweil die
Verantworhrng gegenseitign . Während Bundesministerien in Antworten und Anfragen
verschiedener Fraktionen ( Bündnis 90/die Grtinen und der Linken), und auch auf meine
Anfrage an die Verteidigungspolitische Sprecherin der SPD - Fr. Susanne Kasher, diese auf
den Freistaat Bayern abwälzen. Verweist nun die Bayerische Staatsregierung in Antworten
und Anfragen der Freien Wtihler darauf hin. Sie seie auf exteme Daten von Bundesbehörden
angewiesen um sogenannte Ltirmschutzzonen einzurichten, die aber erst zu einem späteren
Zeitpunkt vorliegen werden! Alles ein Behördenwirrwarr, wie es auch das Ansbacher
Wtihlerinnen Btindnis zur Kenntnis gab.
Die Antwort auf meine kleine Anfrage an die Verteidigungspolitische Sprecherin der SPD im
Bundestag, bestärkte mich nicht gerade in meiner Vorstellung,dass eine Gleichstellung
unverzüglich in geltendes Recht umgesetzt werden kann!
Aus meinem Antwortschreiben vom 22.Februar.2011zitierc ich einige Auszüge:
...Die Problematik der Lärmbelastung durch Milit?irischen Flugbetrieb ist den Mitgliedem des
Verteidigungsausschuss bekannt sie nehmen stzindig derartige Beschwerden zur Kerrntnis.
... Fachliche Zuständigkeit liegt j e d o c h beim Bundesministerium für Umwelt, Natur und
Reaktorsicherheit tBMtI) und dem Umweltbundesamt (IBA).
...Vormerkung der Fragesteller (die bereits von einer kleinen Anfrage der Bündnis 90/ der
Gränen gestellt wurde)....Trotz der gesetzlichen Frist der$4 Absatz 4l Satz 1 Flulärmc ist der
Läirmschutzbereich für die allermeisten deutschen Flughäfen und Landeplätze noch nicht neu
festgesetzt.

...Aber trotzdem gilt, die Festsetzung von Ltirmschutzbereichen ftir Flughäfen und Flugllätze
erfolgtnach $ 4,Lbsatz2 des Fluglärmschutzgesetz durchRechtsverordnung derL and e sr
e g i e r u n g. Da die Länder das Fluglärrngesetz und die dazu erlassenen Vorschriften
als e i g e n e Angelegenheit ausführen, kann die Bundesregierung, nach der
Kompetenzordnung der Grundgesetz kein Fachaufsicht ausüben. Abgesehen von der
BeachtungdieserVorgabenhandelndie Länderbei derderF e st s etzung von
L?irrrschutzbereichen e i s e n v e r a n t w o r t I i c h .
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