
 
Entwicklung des Flughafens: Entwicklung nach wie vor ohne 
kohärente Strategie? 

Offener Brief an Nachhaltigkeitsminister C. Wiseler 

In der Presse war dieser Tage zu lesen, dass Sie beabsichtigen das Cargozenter weiter auszubauen. 
Angeführt wurde, die 8 bestehenden Flugzeugparkplätze im Cargobereich würden durch 6 weitere 
ergänzt… das entspricht immerhin fast einer Verdoppelung. Dies im Rahmen einer Strategie des 
Wirtschaftsministeriums den Flughafen als internationale Drehscheibe im Logistikbereich 
aufzustellen.. 

Es ist für den Mouvement Ecologique und seine Regionalen Syrdall und Luxemburg-Stadt aufgrund 
dieser Aussagen schwer ersichtlich, welche Auswirkungen dieser Ausbau im Konkreten für die Anzahl 
der Flugbewegungen bedeuten würde. Insofern möchten wir folgende Fragen an Sie richten bzw. 
Überlegungen anführen: 

- Der Cargobereich ist einer der Wirtschaftszweige Luxemburgs, der unseren Informationen 
zufolge mit am stärksten unter der Wirtschafts- und Finanzkrise gelitten hat. Bereits vor über 
10 Jahren wies auch das STATEC auf die hohe Fragilität des Warentransportsektors hin und 
warf Fragen über die Opportunität des Ausbaus dieser Aktivitiät auf. Fakt ist, dass dieser 
Markt in Zukunft - auch aufgrund steigender Energiepreise - hohen Fluktuationen unterworfen 
sein wird. Wäre nicht eine Debatte sinnvoll, welcher Ausbau / welche zusätzlichen staatlichen 
Investitionen in einem fragilen Sektor opportun sind? Besteht nicht zumindest die Gefahr, 
dass hier auf lange Sicht eher neue Probleme aus sozialer Sicht geschaffen, denn gelöst 
werden? Seit langem setzt sich der Mouvement Ecologique für eine tiefgreifende Debatte – 
auch mit den Gewerkschaften – zu diesem Thema ein und dies im Interesse aller Akteure .  
 

- Fakt ist zudem, dass der Flugverkehr gemäss internationalen Bestimmungen nunmehr in den 
Klimaschutz einbezogen werden muss. Auch in Luxemburg liegt derzeit aufgrund einer EU-
Direktive ein Gesetzesprojekt vor, das die diesbezüglichen Modalitäten auch für Luxemburg 
festlegen soll (*). Nach Ansicht des Mouvement Ecologique und seiner Regionalen muss in 
Zeiten der Klimaproblematik auch der Ausbau einer derart klimaschädigenden Aktivität wie 
jener des interkontinentalen und übermässigen  Warentransportes kritisch hinterfragt werden. 
Sollen wir uns weiter zu einem (zudem unter jeder Wirtschaftskrise leidenden)  Umschlagplatz 
für zweifelhafte Aktivitäten wie jene des Transportes von Tulpen aus Equador nach Holland, 
von Fischen aus Tansania entwickeln … mit all den damit verbundenen negativen 
Konsequenzen aus sozialer und umweltpolitischer Sicht? Stehen wir zu dieser Art der 
Globalisierung, bzw. will unser Land sich bewusst in diesem Bereich noch stärker 
engagieren? Vor allem auch dann, wenn wir uns somit stark in eine gewisse Abhängigkeit zu 
einem derart problematischen Sektor begeben würden, der aufgrund von Klimavorgaben 
riskiert mittelfristig drastisch stark unter Druck zu geraten? Und übrigens: wer würde die evtl. 
Strafen, die aus zu hohen CO2-Emissionen, auch aufgrund des Cargoverkehrs resultieren 
würden, übernehmen? 
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- Folgendes ist aber auch eine Tatsache: Nach jahrelangen Auseinandersetzungen hat am 6. 
April 2009 das Verwaltungsgericht in einem Urteil in Sachen Flughafen erneut festgehalten, 
dass sich das Flughafenareal in einer illegalen Situation befindet und einer Kommodo-
Prozedur unterzogen werden müsste. Dabei müsste, so die Konsequenz dieses Urteils, 
Schutzbestimmungen für Mensch und Umwelt festgelegt werden. Seit Jahren befindet sich 
das Areal in der Illegalität. Bis dato - immerhin ist seit dem Urteil erneut ein Jahr vergangen - 
erfolgte immer noch nichts!!! Dabei hat der Mouvement Ecologique sich diesbezüglich 
mehrfach an die Regierung gewandt … (siehe Schreiben vom 10. April). Und: unter der 
vorherigen Regierung wurden noch Lärmschutzpläne vorgelegt, die bereits eine dramatische 
Situation um das Flughafenareal auswiesen. Damals ging man noch nicht von einem Ausbau 
der Flugbewegungen im Cargobereich aus…. Wären Lärmgrenzwerte bei einem evtl. Ausbau 
überhaupt einzuhalten? 

- Ausserdem: unter der vorherigen Regierung wurde eine sogenannte «commission 
aéroportuaire» einberufen, in der neben den Flughafenbetreibern und dem Staat auch die 
Zivilgesellschaft vertreten ist. Diese Kommission wurde in den vergangenen 12 Monaten kein 
einziges Mal einberufen! Der mögliche Ausbau wurde entsprechend auch nicht diskutiert . Hat 
diese Kommission nur eine Alibifunktion? 

Insofern möchten der Mouvement Ecologique und seine Regionalen ihre grössten Bedenken äussern 
und erwarten sich von Ihnen als Nachhaltigkeitsminister, umgehend öffentlich : 

- die Auswirkungen der Ausbaupläne auf die Flugbewegungen darzulegen; 

- gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium die längst überfällige Debatte über die 
Ausrichtung des Flughafens in die Wege zu leiten und dabei alle Akteure und die 
Öffentlichkeit einzubeziehen; 

- Stellung zur Klimaproblematik eines evtl. Ausbaus des Cargobereichs zu beziehen; 

- sowie umgehend der illegalen Situation im Flughafenbereich ein Ende zu setzen, das 
Urteil des Verwaltungsgerichtes umzusetzen, also entsprechend eine 
Betriebsgenehmigungsprozedur in die Wege zu leiten, wobei natürlich die 
Lärmschutzpläne vorangetrieben werden müssen. 

Mouvement Ecologique und seine Regionalen Syrdall und Stadt Luxemburg 

 

 

 

 

 

(*)(projet de loi portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 ) )  
1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre  
2) créant un fonds de financement des mécanismes de KYOTO  
3) modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés). 
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Aux membres du gouvernement  

Luxembourg, le 10 avril 2009  

concerne: jugement du 6 avril 2009 en relation avec les activités aéroportuaires  

Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,  

Depuis un certain nombre d’années notre organisation - ensemble avec des personnes privées – 
s’engage afin que des normes de bruit soient définies pour les activités aéroportuaires.  

Dans plusieurs jugements successifs des juridictions administratives, il a été clairement retenu 
que de telles normes auraient dû être définies dès le moment où l`Aéroport a, compte tenu de 
l'extension de ses infrastructures et de l'intensification des activités aéroportuaires en résultant, dû 
faire l'objet d'une (nouvelle)autorisation d'exploitation et restent toujours, à l'heure qu'il est, à être 
définies. En effet, jusqu'à présent le gouvernement a omis de fixer de telles normes.  

 
L'arrêt récent du 6 avril 2009 de la Cour administrative confirme, pour autant que de besoin, 

que de telles normes auraient dues être définies et restent à être définies. Tout en se ralliant à la 
position du gouvernement, suivant laquelle, depuis fin 2007 cette responsabilité n'incombe plus au 
Ministre de l'Environnement mais au Ministre des Transports, la Cour constate cependant très 
clairement que le Ministre de l'Environnement aurait dû fixer de telles normes depuis des années et 
que le Ministre des Transports aurait, quant à lui, dû fixer de telles normes depuis août 2007 et  

 
«... que pour mener à terme la procédure administrative engagée et non achevée, il convient, 

sur recours contentieux et par réformation du jugement entrepris, dans la mesure des conditions 
d'exploitation restant à fixer, d'ordonner le transfert du dossier de demande à l'autorité actuellement 
compétente ; Considérant que si à partir de l'article 3 (1) de la loi du 1er août 2007 précitée le ministre 
des Transports est l'autorité compétente pour appliquer les mesures relatives à la gestion du bruit des 
aéronefs en relation avec l'aéroport de Luxembourg, il n'en reste pas moins que sa démarche est 
appelée à s'inscrire dans un cadre plus large et reste conditionnée notamment au regard de l'objectif 
environnemental de l'aéroport en rapport avec les aspects du bruit précisément concernés par le 
règlement grand-ducal à prendre en vertu de la loi du 13 mars 2007 précité ainsi que par les éléments 
d'évaluation et de gestion du bruit dans l'environnement relevant du règlement grand-ducal du 2 août 
2006 tels que la cartographie stratégique du bruit et les plans d'action à approuver par le ministre de 
l'Environnement. » et la Cour renvoie le dossier au conseil en gouvernement.  
 

Nous nous permettons de vous demander de bien vouloir nous informer des suites que le 
gouvernement entend donner à l'arrêt intervenu, afin de légaliser enfin, après près de 10 ans - 
puisque la première autorisation de l'Aéroport modifié, autorisation par la suite annullée par le tribunal 
administratif, remonte au 23 décembre 1999 (!!) - les activités aéroportuaires en relation avec les 
nuisances acoustiques.  

 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l’expression 
de nos sentiments respectueux.  


