
Entwicklung des Flughafens - worum es wirklich
geht !

Aufgrund der Berichterstattung über den Ausbau des Flughafens und den zum Ausbau der Aerogare
eingereichten «recours gracieux » möchten die unterzeichnenden Organisationen, Mouvement Ecologique
und Interessenvereine, folgende Aspekte einfliessen lassen:

Die derzeitigen Aktivitäten auf dem Gebiet des Flughafens erfolgen seit Jahren in der Illegalität. Mouvement

Ecologique und Interessenvereine haben wiederholt die staatlichen Instanzen aufgefordert, diese Situation
zu bereinigen - ohne Erfolg.

• Dabei geht es hier um weitaus mehr als um eine rein formale juristische Angelegenheit. Es geht ganz
einfach darum, dass der Staat nicht in dem notwendigen Ausmaß Maßnahmen zum Schutz von Mensch
und Umwelt getroffen hat. So wie dies - und dieser Aspekt kann nicht genügend hervorgehoben
werden - für jeden kleinen Schreinerbetrieb der Fall ist. Welche Maßnahmen zum Lärmschutz können
und müssen getroffen werden? Wie sollen / können Siedlungsentwicklung der umliegenden Gemeinden
und Flughafenaufkommen(wat ass dat?) aufeinander abgestimmt werden ? Wie kann die Sicherheit
gewährleistet werden? Diese, im Interesse aller Akteure dringend notwendige Abwägung zwischen
wirtschaftlichen Interessen und Lebensqualität der Anrainer ist bis heute nicht erfolgt und rechtlich nicht
abgesichert.

• Wenn die Situation heute entsprechend verfahren ist, dann ist das ausschließlich die Schuld der
staatlichen Instanzen, welche die seit langem anhängige Gesamtgenehmigung des Flughafenareals nicht
zustande bringen u.a. wohl auch weil der Flächennutzungsplan (POS) der Anrainergemeinden noch
immer aussteht. Statt in Polemik zu verfallen, sollten die zuständigen Ministerien ihre Hausaufgabe
erledigen !

• Der Ausbau der Hallen der Aerogare stellt aus der Sicht des Mouvement Ecologique und der
Interessenvereine kein Problem dar. Demzufolge haben die Organisationen sich zu keinem Zeitpunkt

prinzipiell gegen den Ausbau ausgesprochen. Allerdings - und hier nutzen einige Politiker eine
juristische etwas komplizierte Situation aus, die in der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln ist - gibt nur
dieser Ausbau die Handhabe aus juristischer Sicht überhaupt über die Entwicklung des Flughafens zu
diskutieren. Die Genehmigung des Ausbaus setzt - entsprechend dem Urteil des Verwaltungsgerichtes -
eine Gesamtgenehmigung des Flughafenareals voraus.

Es ist befremdend, wenn Minister, statt die rechtlich und politisch unhaltbare Situation zu regeln, nun jene
Bürgerinnen angreifen, die für eine rechtsstaatüche korrekte, den Gesetzen entsprechende Vorgehensweise
eintreten.

Noch befremdender ist aber, dass sich die Regierung nun sich sogar über ein Urteil des Verwaltungsgerichtes
hinwegsetzten möchte, das die Thesen der Organisationen in allen Hinsichten bestätigt.

Statt einer sachlichen Auseinandersetzung, für die sich Interessenvereine und Mouvement Ecologique immer
wieder bemühen - wird von selten der Politik polemisiert. Dabei wäre ein sachgerechter Dialog zwischen den
verschiedenen Akteuren, zu denen spätestens seit Rio, doch wohl auch die Zivilgesellschaft und u.a.
Umweltschutzorganisationen und Interessenvereine gehören, notwendig! Sollte deshalb nicht im Interesse
aller Betroffenen endlich Schluss mit der Polemik sein?

Mouvement Ecologique a seng Regionalen Contern-Sandweiler-Schetter a 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


