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Zur Berichterstattung betreffend die angestrebte Klage gegen die
Berufungsgrundlage
für
Mitglieder
der
Frankfurter
Fluglärmkommission

Fluglärmkommission: Klage aus Rüsselsheim
beschädigt erfolgreiche Berufungspraxis
Der Vorsitzende und die Geschäftsführerin der Frankfurter
Fluglärmkommission, Thomas Jühe und Anja Wollert, bedauern die
Entscheidung der Mehrheit im Magistrat der Stadt Rüsselsheim, die
Berufung des Oberbürgermeisters, Patrick Burghardt, zum Mitglied
der Fluglärmkommission auf dem Rechtsweg aufheben lassen zu
wollen.
„Das ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der
Fluglärmkommissionen in Deutschland“, erklärt Thomas Jühe, der
seit 2003 auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Fluglärmkommissionen (ADF) ist. Die Kommissionen an den
deutschen Flughäfen sowie in Salzburg und Zürich bemühten sich
seit Jahrzehnten darum, politisch motivierte Auseinandersetzungen in
der Beratungsarbeit aber auch bei den Berufungsverfahren zu
vermeiden. „Bisher ist uns das sehr gut geglückt, denn wir haben es
ja auch mit einer mühsamen Sacharbeit zu tun, die unabhängig von
Parteiprogrammen und politischen Schaufensteraktionen zu leisten
ist“.
Anja Wollert zeigt sich vor allem darüber enttäuscht, dass die
sorgfältig entwickelten und mit breiter Mehrheit beschlossenen
Kriterien für die Mitgliedschaft in der Frankfurter Fluglärmkommission
von der klagebereiten Mehrheit im Rüsselsheimer Magistrat
missachtet werden. „Es gibt einen breiten Konsens dahingehend,
dass die persönliche Berufung eines Mitgliedes auf das
Stadtoberhaupt zielt, insbesondere dann, wenn dieses auch das
Umweltdezernat leitet. Aus dieser Funktion kann die wichtige Zuarbeit

direkt über die Mitarbeiter im eigenen Dezernatsbereich erfolgen“,
stellt die Geschäftsführerin mit Blick auf die übliche Praxis der
Arbeitsorganisation in den Mitgliedskommunen fest.
Patrick
Burghardt
ist
sowohl
Stadtoberhaupt
als
auch
Umweltdezernent. Damit entspricht er vollumfänglich den Kriterien für
die
zwischen
Kommission
und
Ministerium
abgestimmte
Berufungsgrundlage.
Eine Klage gegen die Berufung des Oberbürgermeisters der Stadt
Rüsselsheim zielt nach Auffassung von Jühe und Wollert direkt
gegen die etablierte Berufungspraxis der Kommission. Damit würde
aus einer politischen Auseinandersetzung in einer Stadt ein
Verfahren gegen ein erfolgreiches und von der ganzen Region
ausgehandeltes System.
„Hinzu kommt, dass Patrick Burghardt auch seit Jahren erfolgreich
die Funktion als Vorstandsmitglied und stellvertretender Vorsitzender
des für Fluglärmschutz rund um den Frankfurter Flughafen
zuständigen Gremiums wahrnimmt. Jeder, der sich mit den
Möglichkeiten und Grenzen für wirksamen Schutz vor Fluglärm näher
befasst weiß, dass sich dieser nicht durch Parolen, sondern nur durch
Fleiß, Engagement und Zähigkeit erreichen lässt. In diesem Sinne ist
Patrick Burghardt ein wichtiges Mitglied unserer Kommission und des
Vorstandes“, stellt Thomas Jühe fest.
Hätte die Klage Erfolg, wovon Jühe nicht ausgeht, dann verlöre
Rüsselsheim wohl den Einfluss in der Kommission über die Funktion
des stellvertretenden Vorsitzenden. „Vorstandsmitglied oder gar
Stellvertreter/in wird man nicht durch Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Stadt. Vorrangig qualifizieren Bereitschaft, bislang
gezeigte Leistung und Einflussmöglichkeiten für dieses Amt. Wer neu
ist, hat sich – wie wo anders auch - erst einmal hinten anzustellen,
das sollte man vielleicht in Rüsselsheim nochmal bedenken“, rät der
Kommissionsvorsitzende abschließend.
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