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1) Größtes Manko des Aktions-
plans: Fehlen einer langfristigen
Strategie

Laut der Regierung kann man
die Entwicklung des Flughafens
nur theoretisch berechnen, da
der Flughafen der „Volatilität der
Luftfahrtbranche“ unterliegt. In-
folgedessen sei es schwer, zielge-
richtete Strategien zur Entwick-
lung des Flughafens in die Tat
umzusetzen. Doch genau solche
Berechnungen sind laut „Mouve-
ment écologique“ dringend erfor-

derlich. Ein EU-Reglement zur
Handhabung der Lärmbelästi-
gung schreibt sogar vor, dass dem
Aktionsplan eine Finanzkalkula-
tion beiliegen soll, die unter an-
derem die Rentabilität des Flug-
hafens prüfen soll.

Finanzkalkulation
Da eine Landebahn am LuxAir-
port ausgebaut werden soll, sind
diese Finanzkalkulationen laut
Méco besonders wichtig.

Die Organisation fordert näm-
lich eine „Abwägung von volks-
wirtschaftlichen und gesundheit-
lichen Faktoren“ und verweist
auf eine Rechtsprechung be-
züglich des Flughafens in Wien.
Dort wurde der Ausbau gericht-
lich untersagt, „da der vermein-
tliche ökonomische Nutzen
nicht im Verhältnis stünde zu
den in Kauf zu nehmenden
Nachteilen“.

Dieser Urteilsspruch spiegelt
den Wunsch des Méco nach einer
Orientierung der Entwicklung
des Flughafens an den Gesund-
heitsaspekten der Menschen wi-
der.

2) Unzufriedenstellende Da-
ten als Grundlage für den Akti-
onsplan

Laut einer EU-Direktive bezüg-
lich der Handhabung der Lärm-
belästigung vom 25. Juni 2002 ist
jeder Mitgliedstaat dazu ver-
pflichtet, alle fünf Jahre Karten
zu erstellen über die Lärmbelas-
tung durch Flughäfen, die jähr-
lich über 50.000 Flugbewegun-
gen verbuchen. Da der Flughafen
in Luxemburg im vergangenen
Jahr insgesamt 86.000 Flugbewe-
gungen aufzeichnete, fällt er un-
ter diese Kategorie.

Doch um den aktuellen Akti-
onsplan zu erstellen, beriefen
sich die Behörden auf Lärmkar-
ten aus dem Jahr 2011. „Diese
sind schon längst überholt. Neue
Lärmkarten hätten schon im Jahr
2016 erstellt werden müssen“, so
Méco. Außerdem seien die Er-
gebnisse der bereits getroffenen
Maßnahmen nirgends verzeich-
net. „Es fehlt an jeglichen fachli-
chen Angaben, welche Minde-
rungen reell erreicht werden
konnten, sowie an sämtlichen
Daten und nachvollziehbaren
Berechnungen“, geht aus dem
Méco-Bericht hervor.

3) Trotz guter Ansätze zu nied-
rige Flughafengebühren?

Am Findel gelten zurzeit zwei
Gebühren: die Passagiergebühr
und die Terminal Charges. Diese
bewertet Méco grundsätzlich po-

sitiv. „Jedoch hat Luxemburg im
europaweiten Vergleich außeror-
dentlich niedrige Passagierge-
bühren. Wenn in Paris ein Passa-
gier 8,92 Euro für Flüge inner-
halb des Schengen-Raums kos-
tet, so sind es in Luxemburg bloß
3 Euro“, so die Umweltschutzor-
ganisation.

Niedrige Gebühren
Der Grund für diese niedrigen
Gebühren, die wohl vor allem
Billigfluggesellschaften anlo-
cken, ist jedoch nicht bekannt.
Diesen Mangel an Transparenz
seitens des Nachhaltigkeits-
ministeriums bedauert Méco
sehr.

4) Tolerante Dezibel-Grenz-
werte zum Nachteil der Anwoh-
ner und der Gesundheit

Dass dauerhafte Lärmbelastung
langfristig gesundheitliche Fol-
gen für Menschen mit sich bringt,
ist mittlerweile unumstritten.
Deshalb empfiehlt die Weltge-
sundheitsorganisation einen
LDEN-Grenzwert (Level day-
evening-night; durchschnittli-
cher Wert einer 24-stündigen Ta-
gesbelastung über ein Jahr) von
50 dB(A) und einen LNight (der
nächtliche durchschnittliche

Dauerschallpegel über ein Jahr)
von 40 dB(A).

In Luxemburg jedoch sollen
laut dem Aktionsplan langfristig
Vorkehrungen bei Überschrei-
tungen von 65dB(A) (LDEN)
und von 60dB(A) (LNight) ge-
troffen werden. Diese Grenzwer-
te sind der Organisation zufolge
schlichtweg unzumutbar.

5) Fehlende Verknüpfung mit
den Flächennutzungsplänen der
Gemeinden (PAG)

Méco fordert eine direkte Ver-
knüpfung der Flächennutzungs-
pläne (PAG) der Gemeinden mit
dem Aktionsplan.

Außerdem soll sich der PAG
nach den Lärmkarten richten, so-
dass in verschiedenen Zonen we-
gen der Lärmbelästigung zukünf-
tig keine Wohnanlagen gebaut
werden.

6) Nicht mehr zumutbare kon-
tinuierliche Störung der Nacht-
ruhe

Laut dem „Règlement grand-
ducal“ vom 2. August 2006 be-
trägt die „période de nuit“ acht
Stunden und gilt von 23.00 bis
07.00 Uhr. Der Findel hat aber ei-
ne Sondergenehmigung, sodass
er schon ab 6.00 Uhr in der Früh
operieren darf.

„Dies führt zu erheblichen
Missverständnissen und Wider-
sprüchlichkeiten bei der Zahlen-
analyse der Nachtflüge“, betont
die Umweltschutzorganisation
und fordert transparente Zahlen,
um eine „Nachvollziehbarkeit zu
gewährleisten“. Des Weiteren
wünscht sich Méco eine konse-
quente Reduktion der Nachtflü-
ge.

7) Turbinentests besser und
strenger reglementieren und ge-
stalten

Das Gesetz erlaubt die Durch-
führung von Turbinentests von
Montag bis Freitag zwischen
07.00 und 21.00 Uhr. Der „Mou-
vement écologique“ steht aller-
dings für ein generelles Testver-
bot am Samstag ein, da eine
sechstägige Erlaubnis für Turbi-
nentests im Grunde weder ange-
bracht noch notwendig sei.
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GEGEN NACHTFLÜGE Gesundheit soll im Mittelpunkt stehen

Die Kritikpunkte des „Méco“
Die Umwelt-
schutzorganisation
„Mouvement écologique“
konnte dem von der
Regierung erstellten
Aktionsplan bezüglich der
Reduzierung des Fluglärms
nichts Positives abgewinnen.
Laut „Méco“ ist der
sogenannte Aktionsplan
lediglich eine
Bestandsaufnahme der
Situation, da er weder die
von der Regierung verfolgten
Ziele konkret darlegt noch
die „Instrumente“ und den
„Handlungsrahmen“ zum
Erreichen dieser Ziele
aufzeigen kann. Infolgedessen
hat die Organisation einiges
zu beanstanden.
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Aktionsplan gegen den Fluglärm
NACHHALTIGKEITSMINISTERIUM Erstmals werden die Bürger einbezogen
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LDEN: durchschnittlicher Wert einer 24-stündigen 
Tagesbelastung über ein Jahr

LNight: nächtlicher, durchschnittlicher
Dauerschallpegel über ein Jahr

Belästigung durch Fluglärm
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Laut wissenschaftlichen Nachwei-
sen kann die Erhöhung von nur
wenigen Dezibel Gesundheits-
schäden wie z.B. chronischen
Bluthochdruck sowie ein erhöhtes
Risiko für Schlaganfälle und Herz-
infarkte hervorrufen. Nächtlicher
Fluglärm gilt dabei als die gefähr-
lichste Belastung.

Belastungen
durch Lärm
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Der Fluglärm nervt nicht nur, er macht auch krank ...

Der Aktionsplan wurde nämlich bis-
lang ausschließlich anhand sogenann-
ter Lärmkarten, die die Lärmbelastung
in den jeweiligen Zonen verbildlichen,
erstellt. Nun soll aber die Bevölkerung
mit einbezogen werden. Dieser Akti-
onsplan, ausgearbeitet von der Um-
weltverwaltung und dem Ministerium
für Nachhaltige Entwicklung und In-
frastruktur, sieht unter anderem fol-
gende Punkte vor:

• Den Einsatz von moderneren Flug-
zeugen, die ein besseres Lärmprofil
haben sprich weniger Lärm verursa-
chen.

• Die Zahl der Spezialgenehmigun-
gen für Nachtflüge zu reduzieren und
strenger zu kontrollieren.

Zum Vergleich: Im Jahr 2010 gab es
insgesamt 215 Spezialgenehmigungen,
wohingegen es im vergangenen Jahr le-
diglich 95 waren.

Höhere Kapazitäten
• Die steigende Passagieranzahl soll
durch Flugzeuge mit höherer Kapazi-
tät aufgefangen werden. Auf diese
Weise würde man laut LuxAirport we-
niger Flugzeuge für eine höhere Passa-
gierzahl benötigen. 2012 wurden
durchschnittlich 50 Passagiere pro
Flugzeug transportiert; 2016 waren es
67.

Infolgedessen dürfte sich die Zahl
der Flüge – und somit auch der Flug-
lärm – nach dem Jahr 2018 deutlich re-
duzieren, so LuxAirport.

• Triebwerk-Testläufe sollen syste-
matisch reduziert und eingeschränkt
werden.

• Das Verursacherprinzip mit Hilfe
der Terminal Charges soll strenger
vollzogen werden. Diese werden an-
hand des Abfluggewichts, der Abflug-
zeit sowie des Lärmprofils des Flug-
zeugs berechnet. Somit müssen Flug-
zeuge, die viel Lärm verursachen, hö-
here Gebühren oder gar Strafen be-
zahlen.

• Staatliche Subventionen zur För-
derung des Lärm- und Schallschutzes
bei Wohnanlagen sind vorgesehen.

• Theoretische Berechnungen be-
züglich der potenziellen Entwicklun-
gen der Nutzung des Flughafens wer-
den erstellt.

• Eine Sensibilisierungskampagne
soll gestartet werden, damit die Betrei-
ber ihre Nachtflüge auf Eigeninitiative
reduzieren.

Für die Umweltorganisation „Mou-
vement écologique“ weist der Plan al-
lerdings eine ganze Reihe von Unzu-
länglichkeiten auf (vergl. unseren Bei-
trag auf Seite 2).

Derzeit erfolgt eine öffentliche
Untersuchung bezüglich des
Aktionsplans zur
Fluglärmbekämpfung in
Luxemburg. Bis gestern konnten
die Bewohner der Gemeinden
Betzdorf, Niederanven, Flaxweiler,
Sandweiler, Hesperingen,
Schüttringen und Luxemburg ihre
Beschwerden und Einwände den
Fluglärm betreffend an die
Gemeindebehörden einreichen.

Lena Butnyk
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