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Sehr Seehrte Frau Stäatssekretärin,

lladd@ icn tei urerq kijrzlidEr dlr fü falbstündig@ Telefsat z.rdend den Fiirdnrk ge-
I€Dn, Sie davcn üterzeugt zu haben, dai stets ein FestvErt für länrFl6rinElfe€el Gruüfage von
ScfelJsclut@&Etlen sejn !Dß üd Sehde g@iiß den E4ehrissen des lls.Deutscio iirztetages
eltt der 55qA)+eee1 tcdrrn "e'al-leriten SclBlsclutz" darstellt,' rtrd feroer soldEr Sct811-
sctütz stets vü FtugtEfsFInbetsriehEhrE rcrlErden sein rn:ßr hate ic}l Verlauf md iErgehnisfl ör
vtr8en. Sordersitary in Bearg auf die Beit*i8e aus Rigienngd<elirim rrd Regierrrrg Serdezrgfetzt z,K. ggEIIE r.

Dies gi-1t atr}) fih das N.icitanspeclgr der Verletzng dA IC4O D@.9184, l€-ldEs a1s geeigrEt er-
,*l|girt, dsn VorlEben r'E€en Verstdßes geßei übergerdrEt€s &ldes- ud E-EofEr€cht die FiffrE-
grlr)dbge zu entzrehen,

br ltrdorEr thiink_Talk-OFJ trd Ex-LdtrEnrFBrotJEii-Inves@ltbnker SaEy Gpoor hat irn lorigen
,lahr hei eirdl Ftuanz-{riserFFaderyäcl der Brndestagsfi?ldicn liJ9o/DE Gti\EI d€rdiert, die
euroläisclEn RegiennEen seien aqgechejjilich I'ber:aturUgesistent". Dies gi-lt whl arrlr für rtrF
ere Iardesr€gier'.q!? Ater als Gn'jst darf ic-h ja
dgl lecienl.l8sla8er reber l{igliedsc}aft zuefncnd
der Sdtze beziigLcn der Abebordreten Kaiser ud
Ietzterd gest€stte lch mü, ftrEn der Beitrag 'ltas h€iit eigertlich 'teaoffen- ?'r von Eiclrrafdes
Ex-Birgdrei,sEer Dr.Schulz teizuie€gr, rc1dEr örtlidl wie ardre arri.sctst das Eeld ditüe rtrd
r€gzo8. bs
v.e]clE l spaiter ainütlichen Belast'nEgl hier die Btirger +sgesetzt sein rclden, ]iem der m ohrp
rcrfEri€e SclElsclutz-{€elisieruE zntifEt rB1 ffgbeen jedcr Rrilrtsgrdlage edftrlgt rc!:-
den so[te.

Mit fra.ndLiclsr G zfuYc-t1 !"1=*-
F{h F AIOmtrr, InrrBt SorAusoluz Lt{D N,AoJnußurürDr.G,&'-rese,



Was heißt eigentlich,,betroffen"?
Das Bedeutungsworterbuch unierschei
det unter dem Stichwori ,,betroffen" zwei
Möglichkeiten: L voll plötzlicher, heftiger
Ver\runderung und Ube aschung lüber
etwas Nesatives, Ungünsiigesl und 2 die
Auswirkungen (voneiwas Unan8enehnem)
an sich erfahren, davon in Mitleidenschaft
Sezogen sern

In Bezug auf den lluglärm ist immervon
der zweiten Bedeutung die Rede, wenn von
den Betoffenen geredet wird. Das klin8t
ziemlich neutral und undramatisch- Aber
diese Betroffenheit hat viele G€sichter Nahir
lich gibt es diejedgen, die ledighch den !lug-
lärm vernehmen, ohne dass ihnen daraus
si8nilikanteSchädr8ungenerwachsen Dann
sind da diejenig€n, die rwar g€sundheitlich
gefährdet sind, denen abervon Gesetzeswe
gen keine Schuhnaßnahmenzustehen,weil
der lärm die gesetzlich festgelegle Grenze
nicht überschreitet. Und dann sind da die
Betroffenen, für die der Gesetzgeber festge-
legt hat, dass i}nen Schallschutzmaljnalmen
zustehen, damii sich dre gesundheiiliche
Gefährduu und Schädigung nicht so sta*
oder im längeren Zeitabstandvollzieht. Aber
sie snd eben nicht schlechthin Betroffene

für sie bedeutet der lluglärm ein hohes
Gesundheitsdsiko, denn er be8ünsiigt den
Bluthochdruck und steili damit eine wirk
liche Gesundheitsgefahr dar Und dieses
Risiko ist dosisabhäneig Das heißt:je mehr
Ilrrglärm auf den ,Betroffenen' einwrrkt,
desto höher ist der Bluthochdruck. Und es
gilt als sicher, dass die Blutdrucksteigerunt
unabhängig davon ist, ob derjenige schläft
oder wach ßt

Dies ist durch eine Studie des Bremer
Arztes und lpidemiologenProf Dr. Eberhard
Greiser überzeugend und nachdrücklich
unter Beweis gestelll worden. Er hat auf
der Grundlage der Auswertung der Daien
von nehr als einer Million gesetzlichVersi
cherter festgestellt, dass ein Zusammenhang
zwischen d€r Einwirkung von Fluglärn und
Zunahne des Blulhochdrucks und eine
Zunahne der Folgekrankh€iten Helzinlarkt
und Schlaganfall besteht. Da beide Krank
hejten in nicht wenigen lällen zun Tode

führen, ist davon auszugehen, dass unter
den ,,Betroffenen" auch "Todgeweihte sind.
Aber daran denkt wohl keiner dem das Wort
,,Betroffene" so leicht über die Lippen geht.

Inryischen sind äuchweiter Großstudien

veröffenuichiworden, die die Irgebnissevon
Prof. Greiser bestätiger Eme Analys€ der
Sterberegßier der gesamten Schweiz durch
die Universiiäten Bern Bas-"] und Utrechi
hat eine Zunahme der Inf arktsterblichkeit in
Abhängjgk€rt von lärmeinwirkun8 ermjtteit
Und eine große dänische Siudie siellie eine
Zunahme von Schlaganfallhäufigkeit in Ab
hän8igkeit von Verkehrslärm fest

Besonders eßchreckend sind die Aus
wirkungen des flugiärms auf Kinder tärm
bedeutet Dauerskess und führt auch schon
bei Kindern zu Bluthochdruck Weitere
n€gative Auslyirkung€n des Fiuglärms
auf Kinder zeigen sich in einer geringeren
Konzentration, Gedächtnisl€istung und
Motivation Das Rhein.Main{nstitut hat
festgestellt, dass lärmbelastete Kinder keine
lust haben, schwierige Aufgaben zu lösen,
ihre Lesef äbiekelt bleibt hinter der von nicht
lärnbelasteien Kindern um Monate zu ck
Da die Kinder nicht eingespe t werden sol
len, sondern auch viel Zeit an der frischen
Luft verbringen sollten, helfen auch keln€
Schallschutzfenster Und doppelt belastet
sind dre Kinder, die im llughafenumfeld

Wie verheerendsichderfluglärm auf das
Schlafdefini auswirkt. lässi sich an einem
Vergleich des gerichilich sanktionie en
Nachtflugverbotes von 5 Stunden nil deln
mittleren Schlafbedarlvon Kindern ablesen:
0 2Iahre 16Stunden.2-3Iahre - 12Siun-
den,4-9 Jahre 11Stunden,10 lslahre 10

Stunden und 15-18 Jahre - 8-9 Stünden.
Dauemdes Schlafdef izit führtzu Konzentmti
onsschwäche !nd es sei hier durchaus damn
ednnert, dass Schlafentzug ein weltweit
angewandies Miitel der Folter isi

Auch der 115 Deuische Arztetag hat sich
nii den lolgen des Rugläms beschäfiigt (lres
seerkiärungdes bundesweii€ntubeitskreises

'Arzte 
gegen fluglärn' nebens lehend).

Mögen alle Verant!.rortlichen sich der
Brisanz bewusst werden und ernslhalt den
BlLck auf möghche Aliemativennchten. Wer
die lorderung nach einem anderen Standort
als absurd abtut, verhält sich in höchstem
Maße inhuman und vergeht sich an künftl.
gen Generationen

Die Gladiatoren im alten Rom grü3ten
den Imperator mit den Worten "Monturi
te salutant". In Wolfgang Borchardts Stück

'Draußen vor der Tür" erscheinen dem
IGi€gsheinkehrer Beckmann die Kriegsto
ten im Albhaum lch hoffe für die, die d€n
Standori Schönef eld zu verantworten haben
und ihn verteidigen, dass ihnenAlbträume
erspart bleiben, in denen die künftigen
0!fer des lluglärmsmit Transparenten und
Plakaten mit den Worten ,,Die Todgeweihten
grüßen dich an ihnen vorLiberz iehen. Aber
betroffen sein sollten sie schon.

,Deutscher Arztetag fordert umfassenden Schutz der Bevölkerung vor Fludärm

03. luni 2A I 2 Det t t 5. Deutsche Atztetag hat
in einen Beschlussden Eund und die Länder
aufgefatdett, die Bevölkerung in Deußchlantl
nach ha t tt g u ntl u n ras sen d vo r d e n Fol ge n des
Flugvetkehß durch Flugzeutabgase und Lär-
ne ni s s iane n zu sch ützen. Die E nlsch I ie Au ng,

die auf Anrequng det rheinland pfalzischen
Delegietten in das Bundes Atztepa anent
eingebracht worden ist, stützt die Farderungen
des Aheitskreises ,,Ärzte gegen '.

Konktet faden der 1 I 5. Deutsche Arztetag,
das Fl setz und weilere Regelwe*e
kurzfristit so zu übercrbeiten, dass dte EL
kennhlsse aus wissenschaftlichen Studlen
in den Gesetzen abgebildet werden Das
bestehentle Fludärngesetz und die unteF
geallneten Regelwerke sind kurzfristig so
zu ühenrbeiten, dass aktuele wissenschaft-
liche Evidenz berücksichtigt wnd. Zuden
sallen Atzte und Lärnfarscher aktiv in die
Uberarbeitung der Gesetze und Regelungen

Aus Sicht des 1 I 5 Deutschen ArzLetages

und des Arbeitskreises 
"Ärzte &pn Flug'

lärn" sind dte hestehenden Regelungen des
setzes nichttn der Lage, dte ßevöl-

kerunE wirksan zu schüEen. Die Grenzwefte
in Fludärngeset, sind deu ich zu hoch und
slehen in einen offensichthchen V/iderspruch
zut vorhandenen Evidenz aus nationalen wie
i ntern aü on a len S tu d i e n

Erschwercnd kannt hinzu, dassdie aktuel
a ngewa ndten Lärn berech nu ntsverfah re n der
Prob I en a tik d e t Ei nzel scha I le rc ign isse n tc h t

wi*Ich gerecht werden. Dies ist unhaltbar, da

d a n I Ri s ike n ve h a rntost u nd Kau s a litäte n sa
wie Verantwat ichkeiten vedeckt werden

Die Äzte kritisieren in ihren Entschlie

. die Bevölkerung in allen Lehensbercichen
von Kinderyarten übet dte Schule, die
Wohnhäuset bis 2u den Untveßiüten und
Krcnkenhäusen, vemeidbaren Risiken
durch Lärn und Enissionen ausgesetzt

. dutch Fluglärn verneidbare Gesundheits-
störungen und Krankheiten ausgelöst

, und dutch diefalsche Definitßn van Grenz
wetten die kausalen Auslöser negiert, und
danit lezllich die Veftntwattiichkeiten für
die Schädigungen veftleckt wetuen.

Fi)r die Ärzte ist es nicht hnnehnhat, wirt-
sc haftlic he lntere sse n wide r besseres tjlsse, s

flächendeckend zu Lasten der Gesundheit und
der Lebensqualität det Bevölkerung dutchzu
seEen Cerade weil es aus vielen Studien klare
H inwe ise u nd Be le ge fLi r sc hädi ge nde Wnkun-
gen der Flugenissionen gibt, nuss drinqend
ei n Pa ratl i 8n e nwech sel sta tt fi nd e n

Die Politiker van Bund und Ländern sind
aufgefardert, hier taitig zu werden. Det Ar-
beitskreis 

"Arzte Eegen Fluqläm' Mnl sich
konstruktiv in die notwendiee Diskussian

We ite nü h re nde und a ktu e le I nfam a tion e n

zur Thenatik ehalten Sie van Aheitskreis
unte r wwwfluglaernjakten.de "

LiDa a8/2012 5



EIO ALIn BLTRGRINIIIATrIE FiJR Fu.EIOmtrI, mim{ SO]AIISCHIJIZ II,ID MCTffiIIIFRTOI in aer
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c./o. Srtlsuaudrstmlb 71, 15f, Ei&talde,
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PRESSE-ERKLÄRUNG
zxr La'ld t a g s - S o n d e r s i t z ü n g zun BER an A. Aügttst n2

"Bürgerinformationsbedarf und
auf Regierüngshand lungen ?"

Bürgerprobleme ohne Auss:irkungen

!'bIn clu4erEral-Flaetzit Dietlr Dorbrordci, Stelvertreterder ltrd Antiercrder FraktionsvcrsitzerF
der, an Anfang de{ teagrdnerd auf S17 Abs.2 d€!' Iardtags4€EclijftsodrnnE von der OU be€ntrag-
tgt SddersitzrE ausdihrte, die Bürger rnseres Iardes i6tten ein Reclt aü frformLim, r€i1 das
griißte InvesLiLidE-VortEben der rersr B,udeslärder "ar:s dsr Rrder gelaufentt sei lnd drEdr fdF
lende AufkJ:irug der Glauhe der EthSer, in die ftod€aLie verloren gdL., dajlrl t€rn IIEI i]n DtE
rlcllen Herzens alstinEr, dern die ScrdersitzLns j,st geeigrEE, a1s Paradebejspiel ar di€rsr!

obldrl an das Staatssdsetarjat yiele für die BirBer br€nrErd wicnLige Frdgen hs_ar€et-ragen vur-
den, r6}trprl rEder der StD4erEralsd.ret-Zit IloLzschirer rE-h rnse,r ltinisterpräsident oder eirEr
seirEr Mintuter dazll Ste11tr)e, seien ec verbjJdLidp Flugi?irDfbxtu€beee1, sofem die 55 dB(Ats
lkke überscfritta rdrd, die RelisjeruE des Sclnllsclntzproerres ror m-InbetriekEltrE
BsäB Gutaclten des Parlarentarisc-tgr Be!'aüngsdie$st€s des lafiltsg€s, die Vorlaee vcn SpitzsF
lirrFgel-IsodDrFrFKartd zLm thrlard als GnndlaF hierfin, ein RaüFB, rrd-EnLlijftungs-Konzept
8ed f güti€en NorEn ttrd VerordrnrBen, Flugverkdrs.Scledstoff-Belastu'gen, FlugsidEtEits-As-
peLt€ i,VMg. mit der hrdesverldr$dnist€rieLLen @
rEI@ ud der PisterFfdrlausricftrtrrg €rtgqlen gü1tig@ rEticrElen ud E}-R€cft rEd TOO Dc.9184
oder eirE ersclitpferde Begrijndrtr€ der tnitffimgstemirFverschiehnE tlrd der horrenderr lEuketen
Ltrd dadt 4t@nltingsder FirErzieruEs-Proble@ - tNichts GeraEs \.reiß nEn nicht!" s.l€rdierte
der FralclicrEvorsitzdde der Bjrdni,*rürsr, Axel Vcrgel, rrnrr 1,1 ltd.ElRo lht!.hdarf md 4I
Mü,AJRO mh€ndiAe!: &isc-lEnfirE raienngsbedErf'! LH s forderte d€dElb, die a$tiEI[lA
zr rErsr FirEnzspritzen den I€rxltag aalordrEnt lEs natürLich die Regien$ssfuakLiorsdrhelt
abletnte.
thd rcm SFFraktiors-vorsitzerder tblzscluter die I'Hrketen dadt begründet, da0 sc}cn 2013
die geplante BER-{al6zität frtr XJB zt sl€rten sei, ud dies sei "ern Erfolg des BER", dann
lann rnn rur egen: 'Fs vurde fafsn geplant! Die Frage von Culc€Deralsdaet?ir D:mhqeki,'
lde d.ie Perspeklire d€ m aussdF, ist d6tla1b n-E alzu tegrijrdet, ürd die B€ocllttr8 des Gut-
ehte$s des %rlertarisclen Beraü!€sdisstes des Iarxltages, der SclBuscjrutz Ei.ise vor m-
InletriebrEltrp erfolgt sein, rßo drlnglidEr!
ürd lEfrl dalm rDCi die offslsicnüidEn m-FiEnzied'gsproblsE txotz rEi nic-ht erfolgter ud
I€l'iEc-lEinlicn ge nicht erl.arthorer EIZüsLinr!-E€ kleir8er€det \erden, t-otz BankerFtjnt'.illigkeit
trd r€gieruEsdlüIE 'Trj,srjHkr€diLienDgsbedarfi tlr)d daar dotrjenieen opp6iticns?oLitiler,
der diese Probl@ urd ilEe ursdEn arspriclt, rorab die Sclnüd drEdr 'TER-ScEedtrede.n" aufee-
türdet r.'i-rd, fa].ls die E}-FinarlzieruEszustiltrn$g veneigert L'ird, rrd ilrn rrrEngelrder Patriotis-
nrs" lorgo"orfen wird, (Iann ist dies nicht nachvolzidrter, arrh nicht, dai d€r Liquiditätsver-
hst 'tabdgs€det" rErde. ltur titre ttrd staüE! Er ist d(n regierugsmüidr, r'enn die IU ihre
Zrlstid,tr€ v€neigert! LH r,errr fhrr fbfzsclnnEr darn ansfiJtrt, die Lir'EchrltzlerterEnng si
"z.rtidrst niclrt absehbor" gereen, dam belegt das rnlr, daß rrEn dm Bürgern au,gleicMen Sc}lal1-
sctrutz gsn. PFB rd Gericntsbsc{uß glÄlbtse vorent}E1ter äl kitrnei - lrd dies nm alIein durch
der6 Gegeffeddidsl nichf trdlr in \olfd ttr€rge dtglidl r€r. [H r€rm nm die ruüger oft ge-
plaüe UhersclreihnE der recht-d@nfodE r 55-d3(A)-16!ke als "gro8er Sieg der Iante*egien-nrgrr
über l+iderFcier in BerLin ürd Bttrd Befeiert wird, dann Filt der ltiflaeis v(nl Dr,CFisrodr ScluLze

'tein Erfolg! Einfach R€$tsfage, seit 2C04 eelterdes Recllt!' nidt rEl uiJ6tritten: es ist
ldeJ..ist d-ie Hi*E aer Üterscfrd.üme dei 55-dB(A)-led<e rt(}l die an eirE lestixmtgl Tag züis-
si$ Uha.scllreftu€FrEabl kdllget berEnnr rcrden! LH Lenn der XAIüftlRm rutr z2,Alf.ßL n12
in seiJEtr Titelteit-ag tI\bm lcriegt der m eirEn hccl?" dsrn rrc-h seirED lesern mittej-lt: 'Tbs
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Mnist€! il.rTl in Potdafi sagt, eirE &lätte lfrt-1 ist -objekti\,' nicht zu erÄi11en. VielnEtlr rdisse
der Schrrz so sejn, daß in dgr sds vslodrsEeidsta ltrtatgr dürchschn it t -
lich rtgli€s als ein ml a:lbg die I?in6"irze esis@ wird. Also 0,5 n a1.", darn
l*t-'r-t di€s, (bB die I!.n s gqrrte tlsrre NAlr kein Erfolg, sd€rn ein Red@ihslrid(
ist, uie Er iln dü a:fags bei dgl b.Eltirqegeln arEdte, ats rEh (kEl Bsichdndr he-
szitigtE th€drrrB iD reelee hel:irmste ä gl lassgl fiBtse. B1oß die des Ge-
richtstescEusses f&1t rDoh, sor,o]ll tei hlErlärtrpegeln in EinEclutztereichd€rten, r^€s der,
IFS argeblich fachlicl nicht trijglich *in so11, rrEh leim Sc-hjrzziel lspitze,ilziü@eeel',! Die
'l<rljfiE Nu11", also jählich in furcbscnnitt Eüger als 0,5 Ubersc,hreitmger des rechtsksrforren
55 dqAF,hrtes (a]s 0 rm1 täglich) 7 statE des auf die secls verkeirsreiöstei lbnate }ezoge-
ren i'verdger aLs 1 m1"-{erte6."i,st in dsr Scrmsnrrnaten für die hftJabrtbrzrr}p n.E. sc,gar die
hessere fijsln]g, r.eil se dr ltiglicti(eltejl ä:F üiclidFn Anzah1 der ijberscbreitmgs! bietet.
Lbd $er kann sclsn einen jahrestezog$en Ifut rEd ,ei,9n, bei Ubetscjlreittrn8 rc.-lltlich
rorSohen? Die grol3e l61rrzah1 der E[irgq \'ot-l karm - urd das scheint LDb] Zie1, $elches
zäh1t!? Rechtskorfom i,st dies nicit. lhd niclt zuletzt des'eger sird ja in der Presse s.-hon
relE SmEl,klagen a4dcürdlgt !.'crden.
lbd liern Ministerpriisidst Platz* feststellt, es gdle tei dgl ger€nDtsr Brändscnuz-Prob1@en
ritln Sofü'are ltrd ldll:, res taulich dcltt zLr setEn ist", darn dijrfte dies rEch €IctuelLen
Pr€sssEld(r)gen !roh1 l€lj! der etziSe &rnd sein. knr Lglrl zr itangeblidgl Bau]Ejngeln" r,eder die
Flughafer€esellsclEft rnch die Regiemg rlaErtariem, Resse tnd Fernsel@ fufk1ärrng dl']rcn
zn.ssrl der BesidlLiglnlg der gsiarurtgl l4ingel,stel-1m gitrt, tmtzden l4inisterpräsident Pl,at2€ck
in der Parlarcnfs-ScdeFitztrE als sejr i'volLstes Bedürftjslt bezeicinete,
l€rnman dgl üte vql PD-Fraltions-Vtrsitzeldei lblzscluleq die lrhdfüage der Ctu-Fraktion da-
a.r sei rrbesclä'rerdr', lEfm sie eiDe InfonEtsion vcn lbrlarcnts md Etirgern forderr, sls Ma:at
rnn'atiefst !..idenspreclEn! llnd r,ern llerr Holzsclnner rejnt, tdEfür Näre keilE Sorde!-sdtang er-
forderlich garesen", önn kamr mn ihn bezüg1ich fdrlefde Ertdänmgen der RegieflDg zr aktuelfsr
Problaen nr:r aßLirtrEr, ruß ilm aber: r€es! der seitens der Oppcsition aufgg"orfercn offqlsr lra-
8en beflig widerspr€clEn, derur es la€rei bedeutsarE Fragm für die &irger! Vcn der lgrDrieruC der
F,rgetrLisse des 115,hrt6c-hcn TiEtet€ges 1nd der StelhngnährE vor S l€dizinern a-r ge
lüAtlstudie gaE zu scln'eigen! Ietzte-re ist recht$ijsso€cbaftlich aE SchadeJErsat2-

für die IlftverldFs+jrtschaft l1rrr lürtzen. Alles kein I}m für die Regienn€?

Allein die lfutienng eirEs zuEidrst rn-E geplslrteD izentraleD Stadtfl€tEfs\sr' zu eins 'Trrterrn-
tiornlen hftverkeHrdiceuzii a1s ftoßflugtEfen rcbst lbgsden von Xarablauiräbgeln rerusachte
eirE K€EerE'.p1osion, u.d alri rDtvErdiger. htjbercr SclEjlschutz i,st dad.Ech bedingt, ds ntrh
ausstett! l{i1ft gsäß offizie[er ArguEd€tiol dann '?atriotisnrs" ge€en rEssive Gefatr-
üngen rrcn Leib, Leben urd Cedbelt, r'e1dre offiziell rerlsclMie8en, lpruter8erdet cda at€e-
stritten !E{den, derur die Berkurg, es gEibe irsdlr guten Sc}Ellschutz für die mlbcltarn'i isE
docn im Vergleich rtrit tredjzinisclED Erkqmhissen nichts ardt€? Ib3 al-lein Patriotlsrus afu
Gesndbeitssclütz nidlts ausleichE, jst docl sfätestens mcn Tsderrrobyl nic-lt rür Exlerten
fig! Äuch Flugbetrieb€-Sc-tEdstoff-InrdssioDen wi_rken ersE zeitlF,rzitgert!
Äls am tlmreljschstel ersclFirEn deslElb a]le Vers-rlE, die enartteren lbüsbaltsproblsrE des
Iardes, die let2tsrdlicl in jeder hiltstlEustElt durciscnhgen r"Erder, den 'EFR-Arrliegern" llegen
angeblic.h 'rüterltftt€r lordeirrgen'i arn SclE11- üd lnrdssions-.Schutz anzubstsl. lbrun tEben 1-
teFdorf, Scflizerdorf ud Eidnalde keirc Söadstoff-lbßstEtion, r,Enm stdt die ögtlici m-
näöste erst in König9.&lsterbarsen, !,arrm solche StaLlorer aflgorEin enst jn 10 bis 20lqll
Intferrnrg rcn Fl€lEjfar? Vm so r{eit \€g gsrEssenen lktejl leitet rEn darur ab, daß a,rgebhcntkdre Cf*rrar-ngen' betel}en - ud spalt TfiestitioDsl@sEen zu I€sten der Bür8er lnd Sozia.lkag-
sen, r€ sie ellgt zeitverzitgert virksn rcdel. Der lls.Deutsche Aztetag l€c.lrDete dies der PoLi-
til< dezidiert rlcr! AIE alle EqijtrrBm E Eir8g.irIiti,atiy@, ärzte rA seiH hrfu.E€lt-
d btiehgl bi ds rcgi€rrrBsiti€st Regie dd. Pa:l@ts-SadssitzrA rit-lig üla4s1c!
Trästlich elsch.ien de$lalb der Ausspnrl des Fraktiorlsvorsitzenden ds Hjrdni-sgrürFn, Axel Vogel:
'F.s gibE ja nch die EU!" - 'Trawig, EaLu:ig, trarriglr' würde ]}Eo Ling$ da nDhl sagen.
lbon den Parl,aFrtarisn so bdErrLich jede Miü.d-rtanig an der hn:getTecit-sbezoge,ra) Probldnlöslmg
verreiAert ldrd 1rd Pal_laprrtarierr, Presse ln.d TnfoEationm rnd deo hirgern Anti4ortsr
auf ilEe erciststie1len Problare, rcar arrn die r'3Cz-hnDbita*ert-Entsc-b.idi$ne', tei dqI P!B-
lcnforn für 85U der En€er dcft r€lisierbaren Scllall,sdttz g$,ijrt, vene+ert \aerden, däffr ist
es kejn !ü-nder, lEDn die Grüchtddiche brcde1t rrd die üd Klagerl Dicht aulhijrar. Dfür
ttitgt El-lein die Regierurg die tolle Verantvortrng.
Eicfir.al+, an 22,A:€{ist- nI2/. h1 \-,

"r_*F \4e ä!.
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