
lnteressengemeinscliaft lmmobilienbesitzei und lV{ieter der Einllugschrreisen des Flughafens
Friedrichshaibn, iin sieiie Lörv-ental unri Gerben shaus

A,nsprechpafiner u*d Kontaktadresse für diese Petiti*n.
rt. üdesi-Weber. Aistesstr. i5. 88046 Friedriehshalen

Al den

Lanit-a.g von B ad en--rfu ürtt emb erg
Petiiionsausschuss
Kcnrad-Adenauer-Sir. 3

70L73 Stuttga,rt

28. Febr.ra';Z{iiü

Petition
zui'umfasseniien Kääruäg des genehmigi:ngsrechiiichen Eestandssciiuizes des
Flughafens Friedrichshafen.

Sehr gcchrte Damen und ijerren,

die lJnterzeichnenden sind alle Anw-ohner des Fiughafens Friedrichshafen im Umkreis van
max. 1,5 krii rim den Fii:ghafbn hei',:m und ..'on siändigen Überflägen unterhalb der
Sicherheitsmindesthöhe und/oder Überschreitung des äquivalenten Dauerschallpegels von 62
dB{A) betrofen.

Die o. g. Interessengemeinschaft versteht sich nicht ais Verein, eine Gründung eines solchen
ist vorlär-ifig nief it gepla-nt. Wir möshten nicht eine Einz+L:e zur Z;els{:heibe :eaelten.
Jeder Unierzeiclii.iende ist f,jr sich seibst verant-.-';ciiiich.
Um Kosten zu sparen, kann jedoch der diesbezügliche Schriftverkehr zu dieser Petition an die
a. g. Ädresse geleiiei -.";erden.

lVir setzeir voraus, dass Antworten des lnneniniiristeriums iit dieser Sache und an die o. g.
Adresse, I'eröffenilichungsfühig sind und auch einer Veröffentlichung nichts im Wege steht.

A) Vorgeschichte:
Seit i 989 ist bekannt, dass sich der Flughafen Friedrichshafen "in denkbar ungünstiger Lage
zur Stadt" befindet {2. B. als Zitx des damaligen Veiteidrgungsmiidsteis Frof. Dr. Rupert
Scholz). Die Lage zur Stadt hat sich seit damals nicht geänder1. Die Belastungen nehmen
jecloeh ständig zu.

I*zr,'rischen hat der Flughafen 
'qrledrichsha,fen durch"bislang 1C er'r','eiterncie Ge*ehn:igurrgen

(die 11. Genehmigungserweiterung - Nachtstarts nach 22rJhr,liegt aktuell zur Genehmigung
beirn ii:nenrnirii sterium) sei nen heuti ger: Genehmigungsstand erreicht.
Die Prcgnasen aus 2AA1 t:...:;r den Fiughafun, er vnirde inT}i} 840.000 Passagiere abt'ertigen,
haben sich zwar bei weitem nicht erflillt.
Trotzdem werden immease subventicnsträchtige F,nstrengüngen in Millicnenhöhe
unieri:rommen" die Passagierbefürder,ing nocrti zu verdreifachen und aktuell auci: lüachtfli-rge
zu genehmigen.
Die ursprunglich vom Flughafen dafilr angeführten Gründe z. B. "durch die Verdreifachung
(Angestrebt sind 1,5 Mio Passagiere) Rentabilitttt zu erreichen" sind nach dauerhaften roten
B1lanz-Zahlen des Fluehafens in |"fiiiionenhöhe nun nicht mehr haltbar



Inzwischen verlegt sich die Rechtfertigung darauf, dass ein Flughafen ein Wirtschaftsmotor
für die Region sei, obwohl er fiir sich gesehen Deirzite schriebe.

B) Petitionsgegenständ; Bestandsschutz
8.1 ) Der Fiughafen beanspruchl unseres Wissens nach Bestandsschutz für die Berechirung
seiner Lärm-Emissions'werte nach Leq3 aristatt nach den neueren Berechnungsformeln Leq4
zumindest frir das für das Geschäftsjahr 20A6 angefertigte Lärmgutachten.
8.2) In den Lärmschutzzcnen Friedriclishaieris befinden sici-r s. a. 2 Aitenheime, 1 Schule, 2
Kindergärten, die als Neubauten nach $ 5 Abs. 1 des Gesetzes gegen Fiuglärm an ihren

3etz"gen Standorten nicht hatten errichtet .+;erden dUrftn. Auch hier beansprucht der
Flughafbn BestaaCsschu-tz r:m weiterhin betrieben .*'erden z; können.

Insofern beantraee q umfasseqde Aufklä{qqg
qadDarsteJ,lunsdesB_estandsseh*utzesdes{lushafeng.FriedrichshA.l-en

1. ....im Hinblick auf die Möglichkeit zusätzlicher und erweiternder Genehmigungen fi.ir den
Flughafen, die unseres Erachtens mit dern Begriffdes Bestandsschutzes nicht vereinbar sind

?. ... tm Hinblick auf die Berechnung der Lärmwerte fi-lr Lärmgutachten und für die
festgelegten Immissionssta*dorte des Flugha{bns

3 ....im Hinblick auf die Tatsache, dass die jetzige Genehmigung der am i5. Oktober 2007
vom Gemeineierat Flrl besehiossenen i.üaehtstarts unter Bestandsschutz fallen würde, da sie
noch kurz von der i.{':veiiierung des Gesetzes zu-it-i Schutz var Fiuglärm (Bekanntmachung
vom 31. Oktcber 2007 (BGBI. I S. 2550)beantragt u.urden.

4. ....imHinbiiek a,uf einen Besta-ndsschutz, den die Anwohner geniossen sollten,
insbesander€, 'vväs Baugenehmigungen betrifft und das damit zum jeweiligen
Genehrnigungsstand von der Ba',rbehörde eingelarderte Elaverständnis der.A,ntragstel!er mit
dem Flughaferr - ungeacliiet einer rechtlichen Relevanz eines solchen Einverständnisses.

Der Bestandssehutz des Fiugi;afe*s ist ein zunelunend v,.iclitiger Bestardt+ii dei
Genehmigungslage des Flughafens und der Bauvorhaben der Anwohner. Wir halten deshaib
eine umfassende Kiärung dezidierte Festsehreibung desselben zu unserem Schutz und
Fiiäruirg 'iei rD--eciitslage iüi unurngängiich, die Besiandsschritz-Lage soiite -*'enn mcgiieh
auch noeh in die im März anstehende Entseheiduns über die Nachtflüse einfliessen.

Mit freunciiichen Grussen

(Susanne Odesi-Weber)

Anlage:
Unterschriftenlisten, von Änwcimern, die in 1,5 km Abstand um den Fiughafrn hen:m
wohnen.



Llnterschriftenliste F{r. (fortlaufende Nummerierune)

als Äniage zu einer Petition zur umfassenden Klärung des genehmigungsrechtlichen
Besta*dsscli u tzes des Flueh afen s Friedrichs h afen.

Mit meiner Unterschift -uestätige ich, dass ich den Wortlaut der Petition gelesen habe.
Ieh unterstütze mit meinei: Unterschrift die Petition, weil ich es iüi'wichtig halteo iiass

der Eestandsschl:tz des Flarghai'e;is Fi'iedricEis-iiaÄ-en gekEärt'wird.
Ich versichere mit meiner Llnterschrift, innerhallr eines Bereiches von ca. 1,5 km um

den Fiughafen Friedrichsfuafen irerurn rneinen th,'ohnsitz zu hsiren.

Wir bitte* das Innenrninisterium um grösstmöglichen Datenschutz für die persönlichen
A*gaben der r-J*tcrzeichner

i.T-
1\I l{ame, \t.bi:nort Untersclrrilt
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