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Offener Brief der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wolfschlugen 
______________________________________________________________ 
 
Herrn Ministerpräsidenten 
Winfried Kretschmann 
Staatsministerium Baden-Württemberg 
Richard-Wagner-Straße 15 
70184 Stuttgart 
 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
Robert-Bosch-Straße 28 
63225 Langen 
 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 
Unternehmenszentrale 
Am DFS-Campus 10 
63225 Langen 
 
 
Lärmerhöhung durch die Flugroutenänderung am Stuttgarter Flughafen 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann, 
sehr geehrte Damen und Herren des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung, 
sehr geehrte Damen und Herren der Deutschen Flugsicherung, 

nachdem durch Wolfschlugen die Schwertransportstrecke L1205 führt und die Ortsdurchfahrt 
vielfach als Abkürzung und Ausweichstrecke für die BAB 8 zwischen den Anschlussstellen 
Neuhausen und Wendlingen genutzt wird, gelten wir alleine durch den Straßenverkehr als sehr 
lärmbelastete Kommune.  

Zusätzlich spielt auch jetzt schon der Fluglärm des Flughafens Stuttgart eine bedeutende Rolle. 
Die südliche An- und Abflugroute über Wolfschlugen nutzen bereits viele Kleinflugzeuge und 
Hubschrauber. Häufig erhalten aber auch größere Passagierjets schon heute von den 
Towerlotsen des Flughafens Stuttgart die Genehmigung, bei Oststarts die kürzere Route nach 
Süden zu wählen (sogenannte „directs“), und das nicht nur bei Schlechtwetterlagen. Bei 
Weststarts und Nord/Westwind ist der Rückschall der kurz vor Neuhausen beschleunigenden 
Flugzeuge bereits ab 6 Uhr morgens deutlich zu hören und sorgt in unserer Kommune für laut 
empfundene Schallereignisse, speziell in den frühen Morgen- und späten Abendstunden. 

Deshalb spielt das Thema Lärm bei den Bürgerinnen und Bürgern eine große Rolle. Wir waren 
daher schockiert zu erfahren, dass nun durch die zusätzliche neue TEDGO-Abflugroute des 
Flughafen Stuttgarts die Fluglärmbelastung durch Überflüge in geringer Höhe bei vollem Schub 
der Triebwerke über das Naherholungsgebiet Sauhag und den Südrand Wolfschlugens deutlich 
erhöht werden soll.  

Aus den bisherigen Verlautbarungen der Fluglärmkommission und den Informationen, die wir 
bei den Informationsveranstaltungen erhalten haben, entnehmen wir: 

1. Fehlerhafte Bewertung zur Anzahl der vom Fluglärm Betroffenen  
Die Behauptung der Fluglärmkommission des Flughafens Stuttgart (FLK), durch die neue 
Flugroute würden mehr Menschen im Landkreis entlastet als zusätzlich belastet, ist viel zu 
oberflächlich und suggeriert dabei eine signifikante Gesamtentlastung, die de facto nicht der 
Realität entspricht: 
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Die alte Flugroute 07 fliegt heute nicht wie in der Präsentation durch Fotomontage manipuliert 
dargestellt 7 km über dicht besiedeltes Wohngebiet, sondern über Gebiete mit eher dünner 
Besiedlung, vorrangig über kleinere Gewerbegebiete, bis über das Neckartal. Dort haben die 
Flugzeuge bereits eine große Höhe erreicht, bei der sich die Lärmbelastung in Grenzen hält. 

2. Unzureichende Simulationen ersetzen keine IST-Betrachtung 

Die vorliegenden Berechnungen der Lufthansa beruhen ausschließlich auf Simulationen 
bezüglich der Veränderungen durch die neuen Flugrouten mittels einer „Piloten-Software“. 
Windeinflüsse blieben unberücksichtigt. Besonders der die Wolfschlüger Lärmbelästigung 
verstärkende Nord-/Ostwind fließt laut Aussagen der Lufthansa nicht in die Berechnungen ein, 
obwohl Route 07 in der Regel nur bei Nord-/Ostwind genutzt wird! 
Ebenso unberücksichtigt sind bisherige schon erhebliche Lärmbelastungen durch Starts und 
Landungen in Westrichtung. Der Rückschall der mit voller Beschleunigung in Richtung Westen 
startenden Flugzeuge ist bereits jetzt unter Westwindeinflüssen enorm. 

3. Die tatsächlichen Konsequenzen einer neuen Flugroute TEDGO stellen sich wie  
    folgt dar:  

3.1 Durch die Nutzung der neuen Abflugroute geht die Gesamtzahl der Abflüge auf der 
bisherigen Route nur leicht zurück. Der Rückgang ist aufgrund der natürlichen 
Schwankungen im Abfluggeschehen für die bisher Betroffenen praktisch nicht 
wahrnehmbar – selbst rechnerisch ergibt sich nur eine geringe Reduzierung des 
Fluglärms.  
 

3.2 Dem gegenüber ergeben zusätzliche laute Steil- und Kurvenflüge auf der geplanten, 
neuen TEDGO-Route über das Naherholungsgebiet Sauhag und die Südspitze 
Wolfschlugens in niedriger Flughöhe und bei voller Triebwerksleistung einen 
signifikanten Anstieg des schon jetzt je nach Windrichtung erheblichen Fluglärms in 
allen Ortsteilen und werden vor allem im Süden und Osten Wolfschlugens durch die 
betroffenen Bürger als extreme Belastung ihrer bisherigen Lebenssituation 
wahrgenommen. 

Die Bürgerinnen und Bürger von Wolfschlugen erleiden somit einschneidende 
Verschlechterungen und zum Teil hohe Neubelastungen, ohne dass wirkliche 
Verbesserungen für die Anwohner entlang der heutigen Abflugroute gegenüberstehen.  

4. Topthema Sicherheit und mögliche Kapazitätserweiterungen  
 
Die Sicherheit im Flugbetrieb steht bei der DFS und beim Bundesaufsichtsamt an allererster 
Stelle. Für uns Bürgerinnen und Bürger stehen hier wichtige Fragen im Raum, über die wir bisher 
unzureichend aufgeklärt wurden: 

• Ist ein enger Kurvenflug im Steilflug mit vollem Schub bei Neuhausen und über dem 
Sauhag bei einem eventuellen Triebwerksausfall genauso sicher, wie ein normaler 
Abflug auf der alten Route? 
 

• Bei Grötzingen treffen Flugzeuge, die die alte Route fliegen mit Flugzeugen, die die 
neue Route nutzen, aufeinander. Besteht da eine höhere Kollisionsgefahr als bei einer 
Abflugroute? 

Alleine aufgrund dieser offenen Fragen, sowie Fakten über die Auswirkungen der neuen 
Flugroute, kann von den Bürgerinnen und Bürgern eine Hinnahme nicht verlangt werden.  
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Und wer gibt uns die Gewissheit, dass es zukünftig bei durchschnittlich einem Flug pro Stunde 
innerhalb der Tagesbetriebszeit auf der neuen TEDGO Route bleibt? Untersuchungen des 
Umweltbundesamtes von 2010 haben ergeben, dass eine Separierung der Abflugrouten durch 
die verringerte Gefahr von Wirbelschleppen sogar zu einer Erhöhung der Kapazität einer Start- 
und Landebahn führen kann, wodurch dann alle vom Lärm betroffenen Bürger auf der alten- wie 
auch auf der neuen Route noch mehr Lärm ausgesetzt wären. 

5. Transparenz und Bürgerbeteiligung wird durch „Vertraulichkeit“ ersetzt  

Darüber hinaus erachten wir das Verfahren in der Fluglärmkommission (FLK) in Zeiten des 
Anspruches einer bürgernahen und transparenten Verwaltung als absolut inakzeptabel. Erst am 
20. September wurden die Bürgerinnen und Bürger von Wolfschlugen im Rahmen einer 
Gemeinderatssitzung über die Planung einer Flugroutenänderung von zwei Piloten der 
Lufthansa und Eurowings im Detail informiert. Der angekündigte Lärmschutzbeauftragte des 
Flughafens fehlte. Auch dies ist für uns inakzeptabel. Wir als unmittelbar betroffene Bürgerinnen 
und Bürger haben und hatten weder die Möglichkeit einer frühzeitigen Anhörung, noch wurde 
seitens der Kommission ein frühzeitiger öffentlicher Dialog in den betroffenen Kommunen 
geplant.  

Die Gemeinde Wolfschlugen wurde durch die FLK nur unter dem Siegel der Vertraulichkeit über 
die geplante Veränderung informiert und hat als eine der Hauptbetroffenen weder einen Sitz, 
noch ein Stimmrecht in der Lärmschutzkommission. Das ist skandalös.  

Als unmittelbar betroffene Bürger wurden wir erstmals durch einen Bericht vom 06.08.2021 in 
der Stuttgarter Zeitung über die Planung zur neuen Abflugroute informiert. Im Bewusstsein, 
dass die Pläne Zündstoff enthalten – so die Aussage im Pressebericht – wurden die Pläne bis 
dahin unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert. Zu diesem Zeitpunkt war bereits die 
Beratung in der Sitzung der FLK mit dem Ergebnis erfolgt, dass der Grundsatzbeschluss zur 
Anpassung im November 2021 gefasst werden soll. Jedes andere Verkehrsprojekt 
(Straßenbau, Bahn usw.) muss ein jahrelanges öffentliches Planfeststellungsverfahren 
durchlaufen. Eine Flugroutenänderung, die enorme Konsequenzen für Tausende neu betroffene 
Bürger hat, wird von wenigen Entscheidungsbefugten, die zum Teil ein hohes Eigeninteresse 
haben, ohne jegliche Bürgerbeteiligung und aus Bürgersicht sprichwörtlich im „Handstreich im 
stillen Kämmerlein“, unter strenger Vertraulichkeit und damit also „im Geheimen“ auf den Weg 
gebracht. 

Im Wirtschaftsleben spricht man in einem solchen Fall „von einem Geschäft zu Lasten Dritter“ – 
wobei „Dritter“ in unserem Fall für Tausende neu Betroffene steht.  

Die anscheinend leidige Bürgerinformation wird schließlich den jeweiligen Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern überlassen, deren in unserem Fall einmalige Teilnahme an einer 
Kommissionssitzung ohne Stimmrecht dann auch als ausreichend für die mittelbare 
Bürgerbeteiligung gesehen wird.  

Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Verfahrensweise so nicht akzeptabel ist und im 
Übrigen auch keine Zukunft hat.  

6. Anfängliches Argumente zur Treibstoff- und CO2-Einsparung ist nicht mehr relevant  
 
DFS/Lufthansa/Eurowings hatten die vorgeschlagene Anpassung der Flugroute auch mit dem 
Argument erzielbarer Treibstoff- und CO2-Einsparungen begründet. Nach unseren 
Informationen wurde die Grundstimmung in der FLK damit positiv in Richtung einer Anpassung 
der Flugroute beeinflusst. Auf detaillierte und kritische Nachfragen zu diesem Themenkomplex 
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teilte die Lufthansa in der Zwischenzeit mit: „Diese Fragen sind nicht Teil der Diskussion zur 
neuen Flugroute.“ 

War damit der Klimaschutz nur ein von Lufthansa/Eurowings genutztes Pseudo-Argument („wer 
kann schon gegen Klimaschutz sein“), um letztlich die neue Flugroute im Interesse einiger 
Gemeinden und ihrer Bürgermeister mit einem weiteren Argument zu stützen? 

7. Die lärmoptimierte Variante kann nicht umgesetzt werden 

Für die neue TEDGO-Route wurden vier Abflugvarianten untersucht, drei davon mit rechnerisch 
geringeren Lärmimmissionen im Bereich einzelner Gemeinden.  
Erst auf Nachfrage teilte die DFS vor einigen Wochen mit, dass diese drei „lärmreduzierten“  
Varianten „…extrem von ICAO-Vorgaben abweichen und aus dieser Sicht eine Umsetzung 
unwahrscheinlich erscheint.“  
Eine aktive Information der betroffenen Gemeinden ist nach unserer Kenntnis nicht erfolgt, 
vielmehr gehen diese noch von einer für sie günstigeren Variante aus.  
Ist dies eine seriöse Vorgehensweise, die Zustimmung der Gemeinden mit letztlich nicht 
umsetzbaren lärmreduzierten Varianten zu gewinnen?  

8. Direkter Überflug unseres Naturschutz- und Naherholungsgebiets Sauhag 

Der Sauhag, das für uns alle mit großem Abstand wichtigste Naturschutz- und 
Naherholungsgebiet in unmittelbarer Nähe, wird aufgrund der neu geplanten Flugroute durch 
direkte, niedrige Überflüge mit voller Turbinenleistung extrem mit Lärm und Abgasen belastet. 
Der Schutz von Flora und Fauna und die Tatsache, dass Bürgerinnen und Bürger auch mal 
Ruhe, saubere Luft und Natur genießen dürfen, wird hier mit Füßen getreten. Das ist völlig 
inakzeptabel.  

9. Es darf keine Entscheidung in der November-Sitzung der FLK fallen  

Uns als Bürgerschaft ist völlig klar, dass nicht die Fluglärmkommission die Entscheidung über 
die neue Flugroute trifft, sondern das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung auf Basis des von 
der Deutsche Flugsicherung vorgelegten Vorschlags.  

Die zuvor genannten Beispiele zeigen deutlich, dass die Grundlagen für eine qualifizierte 
Bewertung und Entscheidung über eine Anpassung der Abflugroute bei weitem noch nicht in 
der erforderlichen Qualität vorliegen. 
Der Status Quo ist vielmehr geprägt von Intransparenz, Widersprüchen, unvollständigen, 
unrealistischen bzw. irreführenden Berechnungen und Desinformationen.  

Dem Anschein nach stehen hier persönliche Bestrebungen einzelner Akteure nach einem 
schnellen politischen Erfolg innerhalb der FLK im Vordergrund. 

Daher unser Appell an die Institutionen und Entscheidungsträger:  

• Vor einer so weitreichen Entscheidung für tausende Bürgerinnen und Bürger müssen 
umfangreiche Daten und Zahlen in Form eines unabhängigen Gutachtes (nicht durch die 
Lufthansa als möglicher Profiteur) ermittelt und im offenen Bürgerdialog erörtert werden.  

• Stoppen Sie das Verfahren der Flugroutenanpassung  
• Kein Grundsatzbeschluss in der November-Sitzung der Fluglärmkommission  

 
Die Bürgerinnen und Bürger von Wolfschlugen 


