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Bürgerinitiative kritisiert „abstruse Argumentation“ des Verteidigungsministeriums 

Freiherr falsch beraten: Guttenberg brüskiert Stadt, Städtetag und Umweltministerium 

„Etz langt´s!“ sieht Janusköpfigkeit der CSU als Hindernis für den Schutz vor US-Fluglärm 

Auf heftige Kritik ist die Weigerung von Verteidigungsminister zu Guttenberg, die Stadt Ansbach in 

ihrem Bemühen für einen besseren Schutz ihrer Bevölkerung vor US-Hubschruberlärm zu 

unterstützen, bei der Bürgerinitiative „Etz langt´s!“ (BI) gestoßen. Offenbar ist Guttenberg von 

seinem Staatssekretär Chistian Schmidt „falsch beraten“ worden, hieß es im BI-Vorstand. Nur so 

wäre es zu erklären, dass der Minister die gebetsmühlenartig wiederholte „abstruse Argumentation“ 

Schmidts, eine Änderung der Verordnungen zum Hubschrauberbetrieb zu Gunsten der betroffenen 

Bürger mache eine „Einsatzbereitschaft“ der US-Hubschrauber „unmöglich“, einfach kopiert hat. 

„Guttenberg sollte sich zwischen seinen Frontbesuchen an den weltweiten Kriegsschauplätzen 

einmal ein Bild von den militärischen Belastungen der Menschen in der Heimat machen“, forderte BI-

Vorsitzender Pfarrer i.R. Hansjörg Meyer: „Die Regierung darf keine Blankoschecks für das Militär zu 

Lasten der Bundesbürger ausstellen, auch nicht in Ansbach und Illesheim.“ 

Der BI-Vorstand verglich das Vorgehen des Verteidigungsministeriums mit dem „Elefant im 

Porzellanladen“: Dessen jüngster Brief an OB Seidel käme einer „Brüskierung“ von Stadt, Städtetag 

und bayerischem Umweltministerium gleich. Nachdem nun auch die Staatskanzlei den Bemühungen 

der Stadt erneut in den Rücken gefallen ist, müsse die „Janusköpfigkeit“ der CSU als eines der 

Haupthindernisse auf dem Weg zum Schutz vor US-Fluglärm gesehen werden: „Während etwa Söder 

und Göppel eine Beschränkung des Hubschrauberbetriebs wollen, reden Seehofer und Schmidt 

einem Freifahrtsschein für die US-Armee das Wort. Scheinbar weiß die eine Hand nicht, was die 

andere tut.“ 

„Etz langt´s!“ will öffentlichen Runden Tisch zur Fluglärmproblematik 

Mit Kopfschütteln reagierte die BI auch auf die Behauptung Guttenbergs und Seehofers, die 

Lärmschutzkommission habe angeblich positive Ergebnisse für die lärmgeplagte Bevölkerung 

gebracht. „Das Gegenteil ist der Fall“, betonte Hansjörg Meyer: „US-Armee und 

Verteidigungsministerium blocken nicht-öffentlich die Vorschläge der gewählten Volksvertreter der 

Region ab. Die Kommission ist eine ergebnislose Scheinveranstaltung“ (vgl. unsere PM vom 11.05.10) 

Vielmehr müsse Transparenz geschaffen und die Betroffenen eingebunden werden, daher plane die 

BI nach Rückkehr der US-Kampfhubschrauber aus den Kriegseinsätzen im Herbst einen „Runden 

Tisch“ zur Fluglärmproblematik. „Dort können unsere Bürger der US-Armee aufzeigen, wie die ihre 

Einsatzbereitschaft trotz Nachtflugverbot in Katterbach aufrecht erhalten kann: Etwa mit einem 

verstärkten Üben in den USA“, erklärte der BI-Vorstand abschließend. 

                   gez. Boris-André Meyer, Pressesprecher 


