TELDEUTSCHLAND

Flughafen will Triebwerke
auch nachts im Freien testen
Grüne befürchten mehr Lärm im Norden Leipzigs / Airport: Nur Ausnahmefälle
VON ANDREAS DUNTE '

I

LEIPZIG. Leipzigs Grüne sind in Sorge:
Die nächtlichen Lärmbelästigungen am
Flughafen Leipzig/Halle könnten zunehmen. Die Flughafenbetreibergesellschaft strebe eine Ausnahmegenehmigung an, sodass auch nachts und im
Freien die Triebwerke von Flugzeugen
getestet werden können. Der Flughafen
selbst versucht zu beruhigen. Von der
beantragten
Ausnahmegenehmigung
wolle man nur in begründeten Einzelfällen Gebrauch machen, so ein Sprecher.
Die Staatsregierung plane, dem Antrag des Flughafens
zuzustimmen,
glaubt der Landtagsabgeordnete
Wolfram
Günther.
Dies
gehe aus einer Antwort des. sächsischen
Wirtschaftsministers Martin Dulig (SPD)' auf
eine
Anfrage
Günthers hervor.
Damit würde 'das planungsrechtliche
Verbot
solcher Tests im Freien zwischen 22 und 6 Uhr ausgehöhlt. Der umweltpolitische
Sprecher der Grünen
spricht von einem Rückschritt, denn
2012 wurde "nach langem Drängen von
Bürgerinitiativen ein Verbot von nächtlichen Triebwerksprobeläufen
im Freien
durchgesetzt" .Sie schalteten die Landes direktion Dresden ein, die als Aufsichtsbehörde fungiert.
Dulig weist darauf hin, dass die Zahl
der Triebwerksprobeläufe im Vorjahr am

Leipziger Flughafen um knapp ein Viertel zurückgegangen ist, und zwar genau
von 408 im Jahr 2013 auf 315 im Vorjahr.
Das bestätigt auch der Flughafen. "Aber
weiterhin finden 25 Prozent dieser sehr
lauten Tests im Freien statt und beeinträchtigen Mensch und Umwelt", erklärt
Günther. "Die Hälfte der Probeläufe
wird zudem an Wochenenden und Feiertagen durchgeführt und 20 Prozent in
der Nacht zwischen 22 und 6 Uhr. Hierdurch werden die Anwohner des Fluq'hafens besonders mit Lärm belastet",
kommentiert er weiter.
Flughafen-Sprecher
Uwe Schuhart
hält dem entgegen, dass im Vorjahr und
auch 2013 keiner der nächtlichen Probe-

läufe im Freien stattgefunden habe. Die
AirIines könnten generell nicht auf Probeläufe verzichten. "Diese sind nach Arbeiten an den Triebwerken und vor Wiederinbetriebnahme
eines Flieger unabdingbar." Planbare Arbeiten würden
größtenteils am Tage realisiert. Allerdings könne der Prüfstand aus technischen oder meteorologischen Gründen
nicht zu ,,100 Prozent genutzt werden".

Etwa wenn die Anströmrichtung des
, Windes den Probelauf im Teststand behindere. Deshalb habe man jetzt eine
Änderung
der Betriebsgenehmigung
beantragt. Die Änderungen, so Schuhart
weiter, seien vereinbar mit dem Nachtschutzkonzept des Planfeststellungsbeschlusses vom 4. November 2004.
Laut Günther hat Dulig ein Gutachten eingefordert" das sich mit den Auswirkungen
dieser
Probeläufe
auf
Mensch und, Umwelt befasst. "Zum einen bin ich froh, dass dieser Schritt getan wird. Zum anderen
bin ich entsetzt, dass
er erst jetzt erfolgt", so
der Grüne. Er forderte
den Minister auf, dem
Antrag auf Ausnahmeregelungen nicht zuzustimmen,
"sonst droht
den
An-

wohnem bald noch mehr Lärm.
Leider deuten die. Antworten der Staatsregierung darauf hin, dass sie plant,
Ausnahmen grundsätzlich zu genehmigen."
Laut Flughafen ist als nächster Verfahrensschritt die Auslegung der Unterlagen in den betroffenen Ortschaften
und eine Beteiligung relevanter Träger
öffentlicher Belange vorgesehen. Betroffene Anwohner erhielten so die Gelegenheit, etwaige Einwendungeh einzubringen.

