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Grundgesetz geändert
Gesetzespaket der Bundesregierung zur Neuregelung der Flugsicherung

Der Bundestag hat über die Neuregelung der Flugsicherung (FS) entschieden und dafür mit der Mehrheit
der Koalition und den Stimmend er FDP den Artikel 87d Grundgesetz (GG) geändert. Das Gesetz zur
Kapitalprivatisierung der Deutschen Flugsicherung (DFS) aus dem Jahr 2006 wurde von
Bundespräsident Köhler aus verfassungsrechtlichen Gründen abgelehnt. Der Bundesregierung ist es drei
Jahre lang nicht gelungen, aus dem gescheiterten Vorhaben Konsequenzen zu ziehen. Die Koalition hat
erst Ende März 2009 Gesetzentwürfe vorgelegt, die nun im Galopp durch das parlamentarische
Verfahren gepeitscht worden sind. Ziel der Gesetze ist den verfassungswidrigen Zustand beenden, eine
Aufsichtsbehörde (BAF) errichten und die Öffnung für den Einheitlichen Europäischen Luftraum (Single
European Sky SES) ermöglichen sollen.

Änderung dringend nötig

Fakt ist, so auch die verfassungsrechtlichen Gutachten nach dem Veto des Bundespräsidenten 2006,
dass die Flugsicherungspraxis in den Grenzregionen (Übertragung von Flugsicherung auf ausländische
Flugsicherungsunternehmen) grundgesetzwidrig ist, weil man etwa die Schweizer skyguide nicht als
"bundeseigene Verwaltung" ansehen kann, wie es das Grundgesetz eigentlich fordert. Auch arbeiten
private ausländische Flugsicherer derzeit als Einzelbeliehene an Regionalflughäfen praktisch ohne
Rechtsgrundlage. Überdies ist der Artikel 87d GG nicht mit den EU-Vorgaben zur Errichtung des
Einheitlichen Europäischen Luftraums (SES) vereinbar. Wir sind der Ansicht, dass es einer
Grundgesetzänderung bedarf und wir unterstützen die SES-Initiative der Europäischen Union, weil sie für
mehr Effizienz bei der Abwicklung des Luftverkehrs sorgt: Umwege werden abgeschafft; Flugstrecken
verkürzt und so auch Emissionen und die Klimalast des Luftverkehrs reduziert.

Dafür brauchen wir jedoch eine verfassungssichere Rechtsgrundlage. Schon in der Anhörung wurde der
Gesetzentwurf der Bundesregierung über eine Grundgesetzänderung und die europarechtlich
erforderliche Neuorganisation der luftverkehrsrechtlichen Vorschriften für die Flugsicherung kritisch und
sehr unterschiedlich und kritisch bewertet. Wir haben stets auf eine Regelung gedrängt, die mit den
Erfordernissen des Grundgesetzes und dem EU-Recht in Einklang steht und klare Aussagen zur
Organisationsform der Flugsicherung und Sicherung hoheitlicher Aufgaben trifft.

Zweifel an der Ausführung

Wir Grüne können beiden Gesetzentwürfen zu Änderung des Grundgesetzes und Neuregelung
luftverkehrlicher Vorschriften nicht zustimmen, weil wir die Ausführung für problematisch halten.
Angesichts der Vorgeschichte zweier an der Verfassungsmäßigkeit gescheiterte Gesetze (Veto von
Bundespräsident Weizsäcker und Köhler) muss die GG-Änderung hinreichend klar und eindeutig
formuliert sein. Das löst der Vorschlag zur Grundgesetzänderung nicht ein.

Tür zur Privatisierung geöffnet

Die Flugsicherung wird gegenwärtig durch eine GmbH (DFS) wahrgenommen, die zu hundert Prozent im
Eigentum des Bundes steht. Das von Bundespräsident Köhler 2006 gestoppte Gesetzgebungsvorhaben
hatte noch zum Ziel, die DFS zumindest zum Teil zu privatisieren und so die beste Flugsicherung der
Welt fit zu machen für den europäischen Wettbewerb. Die Absicht bleibt bestehen und die Spitzen der
DFS haben daraus auch nie einen Hehl gemacht. Politisch ist das jedoch derzeit nicht en vogue. Lange
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stand das Vorhaben Neuregelung Flugsicherung im Verkehrsministerium im Schatten der unendlichen
Debatte um die Privatisierung der DB AG. Beides ist vom Tisch und vor allem die SPD mit ihrem
Anti-Privatisierungsbeschluss vom Hamburger Parteitag bezeichnet die Privatisierung der DFS als in
dieser Legislaturperiode ausgeschlossen. Ein Schelm wer böses dabei denkt, aber bekanntlich endet die
Legislatur recht bald.

Unserer Auffassung sind der Passus im Grundgesetz und das Begleitgesetz zumindest
interpretationsfähig. Selbst Verfassungsrechtler waren sich im Vorfeld uneins darüber, ob in der
kommenden Legislatur auf einfachgesetzlichem Weg eine Kapitalprivatisierung der DFS nicht doch noch
vollzogen werden kann. Im Plenum hat die FDP dann unmissverständlich klar gemacht, sie würden nur
zustimmen, weil ihnen die Verfassungsressorts signalisiert haben, die Privatisierung sei später durchaus
drin. Dies bestätigt unseren Eindruck: Die Koalition spielt hier nicht mit offenen Karten. Sie hat eine
Regelung geschaffen, die Gegner und Befürworter gleichermaßen zufrieden stellen soll, eine Regelung
mit der jetzt etwas ermöglicht werden soll, was man derzeit aus politischen Gründen nicht wagt. Derart
unklare Formulierungen können wir uns in bei einer Verfassungsnorm nicht erlauben. Die Halbwertzeit
dieser Verfassungsänderung werden wir in naher Zukunft besser beurteilen können.

Unzureichende Kontrollrechte

Problematisch ist auch, dass das Parlament künftig bei der Vergabe von hoheitlichen Aufgaben an Dritte
ausländischer Flugsicherungsorganisationen außen vor bleibt. Denn die Wahrnehmung der Aufsicht über
diese Unternehmen soll nur durch Verwaltungsabkommen geregelt werden. Der Gesetzgeber muss aber
so unsere Auffassung über die Ausgestaltung der Kontrolle im Interesse seiner Bürger selbst entscheiden
und darf dies nicht nachgeordneten Behörden überlassen. Die Möglichkeit der Übertragung von
Aufgaben an Dritte bietet ein Einfallstor für eine spätere Privatisierung und eine Aushöhlung des
Grundgesetzes. Wir halten darüber hinaus zahlreiche Fragen für nicht befriedigend geklärt, die die
künftige Regelung und Kontrolle des SES und der Luftraumblöcke berühren (Aufsicht, Kontrolle und
Haftung).

Aufsichtsbehörde sinnvoller und überfälliger Schritt

Mit einem dritten Gesetz wird das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) als unabhängige
Aufsichtsbehörde auf den Weg gebracht werden. Die EU hatte mit den SES-Vorgaben die Mitgliedstaaten
aufgefordert, eine Trennung von Flugsicherungsabwicklung und Kontrolle sicher zu stellen. Das BAF soll
alle Kontrollaufgaben in Sachen Flugsicherung wahrnehmen und die Einhaltung von Standards sichern
(umfassende Rechts- und Fachaufsicht). Die Einrichtung dieser Behörde ist längst überfällig, denn seit
Jahren ist eine Art Übergangsbehörde mit unzureichender Personalausstattung allein für die Kontrolle,
Genehmigung und Zertifizierung zuständig. Dieser Zustand muss dringend abgestellt werden. Wir
begrüßen die Einrichtung einer unabhängigen staatlichen Aufsichtsbehörde. Mit den Änderungsanträgen
wurden Forderungen der Fluglotsengewerkschaft aus der Anhörung aufgegriffen. Für uns hat die
Sicherung hoheitlicher Aufgaben höchste Priorität. Die Verantwortung für den sicheren Luftraum muss
beim Bund bleiben. So kann auch zukünftig die höchstmögliche Sicherheit und die hervorragende
Qualität der Arbeit der deutschen Flugsicherung (DFS) garantiert werden.
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