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Derzeit wird im Bundesrat ein Gesetzentwurf der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz
zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes diskutiert.
Die drei wesentlichen Vorschläge dieser Initiative sind:
-           Konkretisierung in § 29b LuftVG mit stärkerem Auftrag zum Schutz vor Fluglärm bei der Festlegung von
Flugverfahren
-           Hervorgehobene Vorgabe zur Gewichtung von Fluglärmschutz für die Nachtzeit ebenfalls in § 29b LuftVG
-           Verpflichtende Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung bei Neufestlegung oder wesentlicher Änderung von
Flugverfahren in § 32 LuftVG
Der Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ begrüßt diesen Vorstoß ausdrücklich. Die derzeitige Rechtslage zur
Festlegung von Flugrouten ist absolut unzureichend. Es kann nicht sein, dass Entscheidungen über Flugverfahren
und damit erhebliche Lärmemissionen im stillen Kämmerlein der Verwaltung ohne Beteiligung der Öffentlichkeit
erfolgen. Und es kann ebenso nicht sein, dass nur „unzumutbarer“ Fluglärm zu vermeiden ist.
Auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) hat in seinem 2014 veröffentlichten Gutachten u.a. diese
Maßnahmen vorgeschlagen. Dabei wissen wir, dass der vorliegende Antrag der drei Bundesländer hinter den
Empfehlungen des SRU und auch den Bundesratsinitiativen aus 2013 zurückbleibt und eher eine Minimalforderung
darstellt. Das macht sie aber nicht weniger wichtig. Zweifelsfrei wäre ein Erfolg der Initiative eine Verbesserung für
mehr Schutz vor Fluglärm.
Dass die schwarz-rote Bundesregierung dieses Thema insgesamt unterschätzt, zeigt ihr Gesetzentwurf (BT-Drs.
18/6988) vom 9. Dezember, der auch schon im Bundesrat behandelt wurde. Die Bundesregierung möchte eine
Änderung des Luftverkehrsgesetzes in Bezug auf Flugrouten nur in dem absoluten Minimalmaß umsetzen wie es
zur Beendigung des EU-Vertragsverletzungsverfahrens notwendig ist. Dabei wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung
bei der Festlegung von Flugrouten vorgesehen, aber nur im Rahmen von Planfeststellungsverfahren für Neu- und
Ausbau von Flughäfen. Umweltverträglichkeit und Lärmschutz bei den relativ häufigen Änderungen von Flugverfahren
„im Bestand“ betrifft das nicht.
In seiner Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf der Bundesregierung hat der Bundesrat am 6.11.2015
beschlossen:
„Der Bundesrat stellt fest, dass mit Blick auf den Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm weiterer Reformbedarf bei
den Rechtsgrundlagen zum Flugverkehr besteht und bittet die Bundesregierung um Prüfung insbesondere folgender
Aspekte:
-           Stärkung des aktiven Lärmschutzes,
-           Verbesserung des passiven Lärmschutzes im Fluglärmschutzgesetz,
-           Verbesserung der Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Flugroutenfestsetzung,
-           Verbesserung des Lärmschutzes bei der Festlegung von Flugrouten“
Von daher wäre es nur folgerichtig, wenn der Bundesrat den Gesetzentwurf der drei Bundesländer nun auch nach
vorne bringen würde, um den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen. Nur mit permanentem Druck können
Schritte für mehr Fluglärmschutz erreicht werden.
Der Entwurf der drei Länder wurde in das Bundesrats-Plenum am 27.11.2015 eingebracht und dort in die
Ausschüsse verwiesen. Nach unserer Kenntnis wurde der Entwurf im mitberatenden Umweltausschuss vertagt und
soll auf einer Sitzung im Februar erneut beraten werden.
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„Die heutige Entscheidung des
Oberverwaltungsgerichts Münster,
gegen die Genehmigung für
Nachtflüge am Flughafen
Dortmund ist ein
Hoffnungszeichen,“ erklärt der
Vorsitzender „Kaarster gegen
Fluglärm e.V.“ Werner
Kindsmüller. Das Urteil zeige,
dass die Genehmigungsbehörden
in NRW, bisher keine Rücksicht
auf die schutzwürdigen Interessen
der Anwohner genommen haben.
Das Gericht moniere zu recht
eine „fehlerhafte Abwägung“. Die
Nachtruhe wiege schwerer, so
das Gericht, als Verkehrs-
interessen. An dieser
Entscheidung werde sich auch
das Verkehrsministerium in
Düsseldorf bei der Entscheidung
über den Antrag des Flughafens,
die Kapazitäten von 47 Flügen auf
künftig 60 zu erhöhen, orientieren
müssen, so Kindsmüller. „Bereits
heute ist absehbar, dass die
zusätzlichen Flüge vor allem in
den Nachtstunden anfallen
werden.“
Zu dem Ergebnis der FORSA-
Umfrage, wonach sich nur 17%
der Menschen in den
Umlandgemeinden des
Flughafens Düsseldorf durch den
Fluglärm gestört fühlen, erklärt
Werner Kindsmüller: „Lärmquellen
treten immer nur örtlich auf und
betreffen deshalb stets nur
Minderheiten, egal ob es sich
dabei um Fluglärm, Straßenlärm
oder dem Lärm an Bahntrassen
handelt. Heißt für Herrn Dohm
das Ergebnis seiner Umfrage,
dass man auf 17% der
Bevölkerung nicht Rücksicht
nehmen muss?“
3.12.2015 Werner Kindsmüller

Der Chef des Flughafens
Düsseldorf, Ludger Dohm hat
gegenüber der Presse (RP 20.
Nov. 2015) erklärt,  man strebe im
Zusammenhang mit der
beantragten
Kapazitätserweiterung eine
„Vorabgenehmigung“ an. Auf
diese Weise sei die Erweiterung
der maximalen Flugbewegungen
pro Stunde von heute 47 auf 60
bereits im Sommer 2016 zu
erreichen.
Dazu erklärt der Vorsitzende des
Vereins „Kaarster gegen Fluglärm
e.V.“, Werner Kindsmüller: „Die
Äußerungen von Herrn Dohm
zielen offenkundig darauf, die
Rechte der betroffenen
Bürgerinnen und Bürger und der
Umlandgemeinden zu
beschneiden. Aufgrund der im
Rahmen des geltenden Rechts
vorgesehenen
Beteiligungsprozesse scheint
jedenfalls ein
Genehmigungsverfahren in
diesem Zeitraum anders nichts
durchführbar.“ Der Verein, so
Kindsmüller habe bei
Verkehrsminister Michael
Groschek angefragt, ob das
Ministerium beabsichtige, eine
Vorabgenehmigung zu erteilen.
Vor zwei Jahren (Nov. 2013) habe
der Flughafen Düsseldorf den
Antrag auf Kapazitätserweiterung
öffentlich angekündigt. Erst im
Febr. 2015 habe er diesen beim
Verkehrsministerium eingereicht.
Kindsmüller: “Bis heute konnten
die Planungsunterlagen nicht
öffentlich ausgelegt werden, weil
sie nach der
Vollständigkeitsprüfung durch das
Ministerium als unzureichend
bewertet worden sind.“ 
„Nach wie vor kann der Flughafen
nicht belegen, dass er
zusätzliche Slots braucht. Die
Zahl der Flugbewegungen geht
sogar von Jahr zu Jahr zurück.
Die Absicht des Flughafenchefs
„kurzen Prozess“ zu machen,
passt gut in das bisherige
Verhalten des Flughafens: Auf die
Anrainergemeinden und die
betroffenen Bürgerinnen und
Bürger wird keine Rücksicht
genommen. Nun sollen also auch
die Bürgerrechte beschnitten
werden, damit in den
Nachtstunden noch mehr
Flugzeuge unsere Nachtruhe
stören können. Ich halte das für
einen Skandal. Ich hoffe, Minister
Groschek wird in seiner Antwort
klarmachen, dass er solche
Machenschaften nicht mitmachen
wird.“

Mit dem Monat Oktober endete
das verkehrsreichste Halbjahr im
Flugverkehr (Mai-Okt.) am
Flughafen Düsseldorf.
Im Vergleich zum Vorjahr ging die
Zahl der Flugbewegungen leicht
zurück (-0.4%, bzw. 482 Flüge).
Damit setzt sich der Trend aus
den Vorjahren fort. Allerdings
stieg die Zahl der Nachtflüge
(nach 22 Uhr) auf einen neuen
Rekordwert:
37,3 Flüge pro Nacht im Schnitt
der verkehrsreichsten sechs
Monate.
Seit die heute gültige
Betriebsgenehmigung erlassen
worden ist, ist die Zahl der
Nachtflüge um 54% angestiegen.
Diese Entwicklung bestätigt
unsere Sorge, dass im Rahmen
einer neuen Betriebsgenehmigung
mit dann 60 möglichen Flügen pro
Stunden
zwar die Zahl der
Flugbewegungen pro Tag nicht
ansteigen wird, sich allerdings der
Trend fortsetzt, dass die Flüge in
den Morgenstunden und in den
Nachtstunden weiter steigen
würden. Deshalb gilt es diese
Betriebsgenehmigung zu
verhindern.
8.11.2015 Werner Kindsmüller

Mit freundlichen Grüßen
Werner Kindsmüller
23.12.2015
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