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wort von
n Bürgerm
meister Frieder Gebhard
G
dt anläss
slich der Feier
Grußw
zum z
zehnjährrigen Bes
stehen d
des Bund
desaufsic
chtsamts
s für Flug
gsicherung a
am 14. August
A
2018
2
in d
der Neue
en Stadth
halle
Sehr ge
eehrter Herrr Professorr Herrmann
n,
liebe Miitarbeiterinnen und Mitarbeiter d
des Bundesaufsichtsam
mts für Flug
gsicherung,,
meine s
sehr geehrtten Damen und Herre n:
„Über d
den Wolken muss die Freiheit
F
wo
ohl grenzenlos sein“. Was
W Reinha rd May einst in einem seiner bekanntesten Lie
eder formul ierte, klingt zwar verlockend, ha
at aber mit der Realität wen
nig zu tun. Denn
D
auch „über den Wolken“ kö
önnen nicht alle mach
hen, was sie
e wollen
und es muss Rege
eln geben, deren
d
Einha
altung zu kontrollieren
k
n sind.
So freiz
zügig und grenzenlos
g
wie
w bei Rei nhard May ist es überr den Wolke
en schon la
ange nicht
mehr. 1
1903 haben
n die Gebrü
üder Wrightt mit ihrem ersten Mottorflug in d
der Geschichte der
Mensch
hheit ein ne
eues Kapitel technische
er Entwicklung aufges
schlagen, m
mit dem das
s Flugzeug
sch bedeutsam wurde
e und imme
er mehr zu einem Massenverkehrrsmittel fürr Personen
militäris
und Fra
achtgüter avancierte.
Mit der technische
en Weiteren
ntwicklung vor allem der
d Fluginsttrumente, d
der Einführrung von
Druckka
abinen für Höhenflüge
e und der F
Funknavigattion wurde die Luftfah
hrt zunehmend sicherer und damit auch wirtschafftlicher, wa s infolgede
essen auch zu einer pe
ermanent ansteigena
den Bellastung am Himmel fü
ührte.
Heuten können Pilloten und Fluglotsen
F
v
von einem leeren Luftraum nur n
noch träumen. Hoch
über un
ns geht es so
s geschäfttig zu wie a
auf deutschen Autobah
hnen zur Fe
erienzeit. Einige
E
Zahlen nur allein vom Frankfurte
er Flughafe n machen das
d deutlich
h. Gab es 1
1991 noch gut
300.000
0 Starts un
nd Landungen, waren es im vergangenen Ja
ahr schon m
mehr als 50
00.000 Tendenz steigend.. 69,5 Millio
onen Reisen
nde auf dem
m Airport Rhein-Main
R
haben es im Jahr
n der Luft und auch be
ei der Abferrtigung auf dem Boden gelegentllich eng we
erden las2018 in
sen.
Zweifellos spielt der Luftverk
kehr eine w ichtige Rollle für den Standort
S
De
eutschland und die
Anbindu
ung der Bundesrepubllik an die W
Welt. Globale Sicherhe
eitsstandard
ds müssen dabei eingehalte
en werden.
Und hie
er trägt das
s Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung eine besonderre Verantwortung.
Denn m
mit der Aufs
sicht über die
d zivilen u
und militäris
schen Flugs
sicherungso
organisatio
onen ist
das Am
mt ein Garan
nt dafür, da
ass wir als A
Anwohner der Flughäffen und derr viel beflog
genen
Jetkorriidore beruh
higt leben können
k
und
d alle, die in
n den Maschinen sitze
en, wohlbeh
halten ihre
Ziele errreichen.
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Ihr Gesprä

Zehn Ja
aufsichtsam
ahre ist es jetzt
j
her, dass
d
das se inerzeit neu gegründe
ete Bundesa
mt für
Flugsich
herung sein
ne Räume in unserer S
Stadt bezog
g, nachdem
m der dama
alige Verkeh
hrsminister Wolfgang Tiefe
ensee Langen als Stan
ndort für die
e Behörde auserkoren
n hatte.
Zwei As
spekte dürfften dafür ausschlagge
a
ebend gewe
esen sein: Die Nachba
arschaft zur Deutschen F
Flugsicherung GmbH und
u
die unm
mittelbare Nähe
N
des Flughafens F
Frankfurt als internationales
s Drehkreuz
z. Um den zeitlichen R
Rahmen die
eser Verans
staltung niccht zu sprengen,
möchte
e ich Ihnen die vielen weiteren
w
Vo
orteile des Standorts Langen jetzzt nicht alle
e aufzählen.
Heute g
gratuliere ic
ch dem BAF
F sehr herzzlich zu sein
nem zehnte
en Geburtsttag. Ihr Tea
am – sehr
geehrte
er Herr Proffessor Herrmann – ste
eht dafür, dass
d
der Luftverkehr o
ordentlich gemanagt,
g
die Reg
geln eingeha
alten und Luftraumve
L
erletzungen geahndet werden.
Längst steht fest: Langen und die Flugssicherung gehören
g
einfach zusam
mmen oder – noch
plakativ
ver ausgedrrückt – Lan
ngen machtt das Fliege
en sicher.
Jedenfa
alls sind sow
wohl das BA
AF wie auch
h die DFS Glanzlichter
G
r unseres B
Behörden-Portfolios
und Aus
shängeschiilder erster Güte. Übe rdies zählt die Deutsc
che Flugsich
herung, derren Vorsitzender Geschäftsfführer Profe
essor Scheu
urle ja eben
nfalls gleich
h zu uns sp
prechen wird, zu den
sten wirtschaftlichen Akteuren
A
u nd Arbeitge
ebern in un
nserer Stad
dt.
wichtigs
Keine h
hinreichenden Belege gibt
g
es inde
es dafür, da
ass die Anw
wesenheit v
von BAF und DFS zur
Folge hat, dass La
angen weitg
gehend vom
m Fluglärm verschont wird. Das w
wird uns zw
war gelegentlich
h unterstellt, doch derr Grund lieg
gt vermutlic
ch eher in unserer
u
geo
ografisch bedingten
Lage ab
bseits der EinE
und Ab
bflugschneissen.
Meine D
Damen und Herren: Ein Jubiläum
m ist immerr auch eine gute Geleg
genheit, um
m nach
vorne z
zu blicken. Deutschlan
nd steht vorr großen He
erausforderrungen. Ich
h nenne als
s Stichworte nur d
den Klimaw
wandel und die Energie
ewende.
Auch Ih
hr Haus –se
ehr geehrte
er Herr Proffessor Herrmann - ist davon betrroffen. Denn derzeit
diskutie
eren Politik und Bevölk
kerung eng
gagiert darü
über, ob be
eispielsweisse höhere Preise
P
für
Flugtick
kets zu wen
niger Flugbe
ewegungen
n und damit zu einer verminderte
v
en Belastun
ng der Luft
führen könnten.
Außerde
em gibt es neben der eigentliche
en Aufsichts
stätigkeit über
ü
die Flu
ugüberwach
hung noch
ein zusä
ätzliches un
nd zukunfts
strächtiges Aufgabenffeld, mit dem das Bun
ndesaufsichtsamt für
Flugsich
herung in der
d Öffentlic
chkeit kaum
m in Verbin
ndung gebra
acht werde
en dürfte: die Windkraft. D
Denn der ve
erstärkte Au
usbau von Windrädern
n auch in der Nähe vo
on Anlagen,, die die
Navigattion und Üb
berwachung
g im Luftve
erkehr gewä
ährleisten, stellt für diie Flugsiche
erung ein
Gefahre
enpotential dar. Die modernen
m
W
Windmühlen
nflügel könn
nen mit ihre
ren metallis
schen
Oberflächen die Fu
unkwellen reflektieren
r
n und dazu führen, dass Flugzeug
ge falsche Signale
S
ngen. Wie ic
ch erfahren
n habe, ist d
das BAF da
aher auch fü
ür die Gene
ehmigung von
v
Windempfan
kraftanlagen in ein
nem Radius
s von 15 Ki lometern um
u Radar- und
u
UKW-D
Drehfunksta
ationen
dig.
zuständ
Sehr ge
eehrter Herrr Professorr Herrmann
n: Ich gratu
uliere ganz herzlich zu
um Geburtstag Ihrer
Behörde
e und wüns
sche Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterrn für die Zukunft
Z
weiterhin gutes Ge
elingen und
d viel Erfolg
g bei der Arrbeit sowie natürlich p
persönliches Wohler-
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gehen. Wo immer es Berühru
ungspunkte
e zwischen unseren Ve
erwaltunge
en gibt oderr wir Ihnen
helfen k
können, las
ssen Sie es uns bitte w
wissen.
Und Ihn
nen, verehrrte Gäste der heutigen
n Feierstunde, wünsch
he ich gute Unterhaltu
ung und
einen angenehmen Aufenthalt in unsere
er Neuen Stadthalle La
angen.
Vielen D
Dank!

Seite 3 von 3

