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Wieder neue Betriebsgenehmigungsprozedur im Dossier
Flughafen: Wer sieht da noch durch?!

Der Ausbau des Flughafens scheint nicht aus den Schlagzeilen zu kommen. Die Regierung hat sich für

eine Vorgehensweise entschieden, die für den einzelnen Bürger immer schwieriger nachzuvollziehen

ist. Denn derzeit liegt, ein Monat nach der öffentlichen Auslegung der Impaktstudie für das gesamte

Flughafenareal im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen sogenannten Kommodo-Prozedur, ein

zusätzliches Genehmigungs-Dossier für die alleinige Aerogare aus.

Auslöser für das Chaos in Sachen Flughafengenehmigung ist folgende Situation:

Der Flughafen funktioniert seit jähren ausserhalb der Gesetzgebung und verfügt nicht über die

erforderliche Betriebsgenehmigung - und entsprechend wurden nicht die erforderlichen Massnahmen

zum Schutz von Mensch und Umwelt festgelegt. Obwohl die Regierung dies wusste, war sie zunächst

nicht bereit diese Situation freiwillig zu bereinigen. Einzige Möglichkeit von Mouvement Ecologique

und Interessenvereinen, die Regierung überhaupt dazu anzuhalten aktiv zu werden, war im Rahmen

des geplanten Ausbaus der Aerogare zu intervenieren und Rekurs beim Verwaltungsgericht

einzureichen und auf diese Art und Weise eine derartige Betriebsgenehmigung einzuklagen. Das

Verwaltungsgericht gab den Klägern Recht und hielt folgende Vorgehensweise fest: prioritär benötigt

das gesamte Flughafenareal eine Betriebsgenehmigung, in der der Schutz von Mensch und Umwelt

gewährleistet ist. Erst dann dürfen auch punktuelle Projekte, wie derjenige des Baus der Aerogare,

genehmigt werden.

Dem Urteil des Verwaltungsgerichtes wurde Rechnung getragen, indem das

Betriebsgenehmigungsverfahren für das gesamte Flughafen-Areal im Juni in die öffentliche Prozedur

ging. Mouvement Ecologique und Interessenvereine mussten aber leider feststellen, dass das

ausliegende Dossier widersprüchlich, unkomplett, ungenau war und nicht dem Stand der Technik

entsprach. Weder wurde der Impakt auf Mensch und Umwelt fachgerecht untersucht - noch

ausreichend Schutzmassnahmen definiert.

Mouvement Ecologique und Interessenvereine richteten darauf hin einen Appell sowohl an die

Gemeinden als auch an die staatlichen Stellen, das Dossier zu annulieren. D.h. im Klartext: die Fehler

auszuräumen, die fehlenden Elemente hinzuzufühen und endlich alle Fakten offen auf den Tisch zu

legen, damit im Rahmen einer neuen öffentlichen Prozedur Ende dieses Jahres eine sachliche

Entscheidung getroffen werden könnte. Ansonsten mussten sich die unterzeichnenden

Organisationen das Recht vorbehalten, alle ihnen zur Verfügung stehenden gesetzlichen

Möglichkeiten auszuschöpfen. Auch die Gemeinden sind dabei eine Stellungnahme zum Dossier

auszuarbeiten, die sie im August an die staatlichen Stellen weiterleiten werden.

Doch was nun kommt, ist noch schwerer zu verstehen. Ohne die Stellungnahme der Gemeinden sowie

ohne die Genehmigung betreffend das gesamte Flughafenareal abzuwarten, legt die Regierung nun

gleich zwei zusätzliche punktuelie Kommodo-Dossiers vor: Ausbau der Aerogare und Umänderungen

auf der Ebene des „Heihenhaff".



Dies wohlverstanden, obwohl gemäss Verwaltungsgericht beide Anlagen erst dann genehmigt

werden können, wenn die Kommodo-lnkommodo Genehmigung für das gesamte Flughafenareal

vorliegt ... Auch wenn die gewählte Vorgehensweise formaljuristisch wohl noch akzeptabel ist, zeugt

sie doch zumindest von schlechtem politischem Geschmack.

Mouvement Ecologique und Interessenvereine

bestehen mit Nachdruck darauf, dass gesetzliche Bestimmungen bzw. das Urteil des

Verwaltungsgerichtes beachtet werden und die nunmehr beantragten Detailgenehmigungen erst

dann erstellt werden können, wenn die Betriebsgenehmigung für das gesamte Gebiet vorliegt.

Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Genehmigung für das gesamte Areal - und die

entsprechenden Massnahmen für den Schutz von Mensch und Umwelt - auf den

Sanktnimmerleinstag verschoben werden;

behalten sich das Recht vor gegen jedwede andere Vorgehensweise juristische Schritte in die

Wege zu leiten.

Nur so kann gewährleistet werden, dass irgendwann in absehbarer Zukunft in Luxemburg die

Situation des Flughafens bereinigt und in aller Offenheit entschieden wird, welche Ausbaupläne

annehmbar sind oder auch nicht!

Wäre von vornherein eine transparente, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende

Vorgehensweise gewählt worden, wäre die Situation in Sachen Aerogare heute schon eine andere. Die

Verantwortung für den Schlamassel tragen nicht Anrainer oder Umweltorganisationen, sondern einzig

und allein die Regierung, die gesetzliche Bestimmungen nicht einhielt bzw. nicht einhält.

Mouvement Ecologique et ses regionales Contern-Sandweiler-Schetter l Regional Stad Letzebuerg,

Syndicat d'lnterets Locaux Hamm-Polvermillen, Syndicat d'lnitiative et d'lnterets Locaux Cents-

Fetschenhof, Syndicat d'lnitiative et d'lnterets Locaux Sandweiler


