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Jochen Haußmann:

Modellflieger werden ihrem Hobby auch
in Zukunft unbeschwert frönen können
Die Luftlage ist zwar noch etwas unklar, aber in einem Punkt
besteht zwischen dem Landtagsabgeordneten Jochen
Haußmann (FDP) und dem Verkehrsminister Winfried
Hermann (Grüne) Einigkeit. „Wir“, sagt Jochen Haußmann,
„gehen davon aus, dass das Hobby des Modellflugs auch in
Zukunft angemessen ausgeübt werden kann.“ Das war bei
den
Modellfliegern
bezweifelt
worden,
weil
das
Bundesverkehrsministerium auf seiner Internetseite meldete,
die immer zahlreicher werdenden Drohnen-Flugmodelle in
den Griff bekommen zu wollen. Aber: „Der Landesregierung
liegt bisher kein Anhörungsentwurf für die Neuregelung vor.“
Und ohne Entwurf einer Regelung, ist es schwer zur
Regelung Stellung zu nehmen.
„Wir werden das auf alle Fälle im Auge behalten, aber im
Moment ist Entwarnung angesagt“, sagt Jochen Haußmann,
der sich auf dem Modellfliegerplatz Rommelshausen am
Beibach Modellflug vor Ort anschaute. Die Modellflieger
machen gegen ein Gesetzesvorhaben der Regierung mobil,
das nach internen Meldungen Flughöhen auf 100 Meter
beschränken soll. Das würde den Modellflugsport unmöglich
machen, sagen die Betroffenen.
Aber bis auf weiteres können die Modellflieger in Kernen und
auf 297 weiteren registrierten Plätzen ihre Maschinen und
Flugschulen unbehelligt weiterführen. Wann der Bund einen
Gesetzentwurf steht in den Sternen, sagt Jochen Haußmann.
„Es bleibt zunächst abzuwarten, ob es tatsächlich zu einer
generellen Flughöhenbeschränkung auf 100 Meter für
Modellflugzeuge kommen wird“, sagt der Minister: „Die
Landesregierung wird ihre Haltung zu den vorgesehenen
Regelungen auf der Grundlage des Anhörungsentwurfs des
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur
bestimmen. Sie geht davon aus, dass im Rahmen der
grundsätzlich vorrangigen Sicherheitserfordernisse das Hobby
des Modellflugs auch in Zukunft angemessen ausgeübt
werden kann.“ „Mehr Sicherheit für Modellflieger geht im
Moment nicht“, sagt Jochen Haußmann und bezweifelt, dass
sich die GroKo vor der Wahl noch mit dem Thema beschäftigt:
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„Die haben schon gemerkt, dass ihnen da zu Recht heftiger
Gegenwind aus der Modellfliegerszene entgegenbläst.“
Jochen Haußmann hat über seine Initiative auch den
Präsidenten des Deutschen Modellfliegerverbandes Hans
Schwägerl
sowie
die
Bezirksvorsitzenden
des
Landesverbandes Baden-Württemberg informiert.

