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Anregungen und Einwände des Mouvement Ecologique 
im Rahmen der öffentlichen Prozedur des „Projet de plan 
d’action contre le bruit de l’aéroport de Luxembourg“ 

Derzeit erfolgt in Luxemburg die öffentliche Prozedur betreffend den aktualisierten Aktionsplan zur 
Lärmbekämpfung des Flughafens („projet de plan d’action contre le bruit de l’aéroport du Findel“). 
Bis Ende November / Anfang Dezember können die BürgerInnen der Gemeinden Betzdorf, 
Niederanven, Flaxweiler, Sandweiler, Hesperange, Schuttrange, Leudelange und Luxemburg ihre 
Anregungen und Einwände an ihre Gemeinde einreichen. Die entsprechenden Unterlagen sind auf 
der Internetseite www.emwelt.lu einzusehen.  

Laut EU-Direktive „2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à 
l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement“ sind die einzelnen Mitgliedsstaaten 
verpflichtet alle 5 Jahre Karten über die Lärmbelastung durch den Flughafen zu erstellen. Diese 
Bestimmung gilt für jeden Flughafen, der jährlich über 50.000 Flugbewegungen verbucht.  

Als Basis des Aktionsplanes dienen Lärmkarten. Mit diesen Karten soll untersucht werden, inwiefern 
die einzelnen Anlieger-Gemeinden sowie jene, die in den Flugschneisen liegen, vom Flughafenlärm 
betroffen sind. Die Karten dokumentieren anhand von Lärmmessungen und den entsprechenden 
Dezibel-Obergrenzen, welche Gebiete am meisten unter dem Fluglärm leiden. Auch sollen Resultate 
von Maβnahmen zur Lärmbekämpfung belegen werden und zu noch zu treffenden Maβnahmen 
führen. 

Da bereits alleine letztes Jahr 80.557 Flugbewegungen gezählt wurden (gemäß ANA) fällt der 
Flughafen Findel somit in diese Kategorie und die entsprechende EU-Bestimmung. 

Der Mouvement Ecologique hatte sich bereits im März 2017 zu dem damals vorliegenden und in 
seinen Augen mangelhaften Aktionsplans geäußert. Bedauernswerterweise haben diese Einwände 
auch heute noch in weiten Zügen Gültigkeit. 

Im Folgenden formuliert der Mouvement Ecologique seine Einwände im Rahmen der öffentlichen 
Prozedur, was die 

- inhaltliche Qualität des ausliegenden Dossiers, 
- die grundsätzliche Entwicklung des Flughafens, 
- die damit verbundenen Auswirkungen (u.a.Lärmbelästigung) sowie 
- die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minderung betrifft. 
 

http://www.emwelt.lu/
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1. Fehlende Evaluierung des ersten Planes bzw. der einzelnen 
Maßnahmen  

Für den Mouvement Ecologique ist nicht nachvollziehbar, dass der zweite nationale Aktionsplan 
Flughafen in keinster Form evaluiert, inwiefern die im ersten Plan angeführten Maßnahmen 
umgesetzt wurden  oder  nicht und woran ggf. die Umsetzung scheiterte. Dargestellt wird ebenfalls 
nicht, welches die konkreten Resultate der getroffenen Maßnahmen waren: Waren sie ausreichend 
zielführend? Wurden Reduktionen erreicht?  

Der Mouvement Ecologique erachtet dies als äußerst gravierendes Manko des Aktionsplanes.  

Denn: Was bringt es, regelmäßig neue Aktionspläne zu erstellen, wenn nur begrenzt reell verfolgt 
wird, ob die darin entwickelten Maßnahmen auch den gewünschten Erfolg brachten oder nicht und 
welche grundsätzlichen Korrekturen sich ggf. aufdrängen.  

Die Ausdrucksweise mag etwas pointiert sein. Und dennoch: ein Aktionsplan ist nur so gut wie seine 
Umsetzung de facto ist. Wird diese nicht genau evaluiert und transparent nach Außen dargestellt, ist 
ein Aktionsplan etwas „de l’art pour l’art“ oder aber vor allem ein Instrument, um Brüsseler 
Anforderungen gerecht zu werden. Aus Lärmschutzsicht wäre es bei dieser Vorgehensweise dann 
schon fast sinnvoller, die dafür benötigte Zeit in konkrete Umsetzungsprojekte denn in einen neuen 
Aktionsplan zu investieren. 

Der Mouvement Ecologique drängt darauf, dass eine Evaluierung des ersten Planes bzw. der 
einzelnen Maßnahmen erfolgt, diese nach außen kommuniziert und entsprechend Konsequenzen 
daraus gezogen werden! 

 

2. Weiterhin veraltete Daten als Basis der Lärmkarten 

Bereits der Aktionsplan 2017 fußte auf veralteten Daten betreffend die Flugbewegungen und die 
Anzahl der betroffenen Bürger*innen (Daten von 2011!). Beim zweiten Aktionsplan werden nun 
erneut veraltete Daten genutzt. Die „neuen“ Daten stammen nämlich von 2016. D.h. die Lärmkarten, 
die dem zweiten Aktionsplan von 2020 zu Grunde liegen, sind sogar älteren Datums, als der erste 
Aktionsplan 2017 selbst!  

Laut Aussagen des Ministeriums wurde  zwar in den vergangenen Jahren versucht, einen, im Vorfeld 
verschuldeten Verzug bei der Erstellung der Karten und des Aktionplans aufholen. Dies wäre jedoch 
nur über mehrere Jahre hinweg möglich, da die Ausarbeitung der Karten erhebliche Zeit 
beanspruchen würde (zwei Jahre). Stellt sich die Frage, wann dieses Vollzugsproblem denn behoben 
sein wird .... 

Im Klartext heiβt dies, dass erneut „Maβnahmen“ auf Basis von nicht mehr aktuellen Werten 
entwickelt werden! Dies ist umso problematischer, da zwischen den verfügbaren Daten und dem 
heutigen Zeitpunkt ein erheblicher Anstieg der Passagierzahlen festzustellen ist: Ein Blick auf die Zahl 
der Fluggäste verrät: 2016 waren es 3.022.918 Passagiere, 2019 wurden bereits 4.416.038 gezählt! 
Dies entspricht einer Steigerung von fast 46 %!  
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Die Zahlen explodierten demnach zwischen 2016 bis 2019 und die vorgestellten potentiellen 
Lösungen zur Reduktion des Fluglärms sind der Situation somit a priori nicht angepasst. Denn im 
Aktionsplan wird, gemäß Lektüre des Mouvement Ecologique, an keiner Stelle angeführt, gewisse 
Maßnahmen müssten ggf noch verstärkt werden , da – aufgrund der bekannten aber im Plan nicht 
reell erfassten Datenlage – die Belastungen reell wohl höher wären, als die veraltete Datenlage 
hergebe.   

Verwiesen wird im Aktionsplan jedoch mehrfach auf recht pauschale Art und Weise auf 
verschiedene getroffene Maßnahmen (z.B. Optimierungen bei Landung und Start, technische 
Aufrüstung der Flugzeuge), denen ein positiver Effekt beigemessen wird, ohne aber, dass dieser 
berechnet wurde bzw. weitere Projektionen angestellt werden. Eine grundsätzliche Verbesserung 
der Situation ist jedoch laut der „Administraion de la navigation aérienne“ (ANA) nicht in Sicht. 
Zitiert sei aus dem aktuellen Entwurf des Aktionplans:  

« Malgré les avancées technologiques au niveau du matériel volant et au niveau des procédures 
opérationnelles, une amélioration substantielle de la situation acoustique dans les alentours 
immédiats de l‘aéroport de Luxembourg n‘est pas à espérer. En effet, nonobstant le fait que 
notamment les opérateurs nationaux utilisent du matériel volant des plus modernes et peu bruyant 
dans leur catégorie, la croissance continue du trafic aérien est telle que les réductions du bruit à la 
source sont mitigées au moins partiellement par un nombre croissant de mouvements d‘avions 
(0,96% pour 2015, 0,96 % pour 2016, 4,1 % pour 2017 et 5% pour 2018). Certaines zones urbanisées 
dans les alentours directs de l’aéroport resteront ainsi exposées à des niveaux de bruit de plus 
élevés. » 

Der Mouvement Ecologique fordert die rasche Vorlage der aktuellen Daten und eine umgehende 
neue „procédure publique” ein, damit die BürgerInnen die Möglichkeit haben, sich zu aktuellen 
Daten äuβern zu können. 
 

3. Trotz wissenschaftlicher Belege: Keine Anpassung der Dezibel-
Grenzwerte auf Kosten der Anwohner*innen 

Entscheidend dafür, wie hoch die Belastungen durch den Flughafen einzuschätzen sind oder nicht, 
ist natürlich die Frage der zulässigen Grenzwerte und welche Konsequenzen bei Überschreitungen 
gezogen werden. 

Laut wissenschaftlichen Nachweisen kann bereits eine sehr geringe Erhöhung von nur wenigen 
Dezibel Gesundheitsschäden, wie zum Beispiel chronischen Bluthochdruck, sowie ein erhöhtes Risiko 
von Schlaganfällen und Herzinfarkten hervorrufen. Nächtlicher Fluglärm gilt dabei als eine der 
gefährlichsten Belastungen. 

Die europäische Direktive 2002/49/EC schreibt jedoch keine europaweit verbindliche einheitliche 
Grenzwerte für Lärm vor. Die verschiedenen Mitgliedsstaaten sind vielmehr laut Artikel 3 und der 
Definition einer „valeur limite“ verpflichtet, selbstständig Lärm-Grenzwerte festzulegen.   

In Luxemburg scheint es, zumindest laut Aktionsplan Flughafenlärm, so zu sein dass die festgelegten 
Grenzwerte entgegen gesundheitlicher Vorgaben zu hoch angesetzt sind. 

Die Messungen anhand derer die Lärmkarten erstellt wurden, werden mit Hilfe von 2 Lärmindexen 
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ausgeführt, den Lden und den Lnight. 

• Der Lden ist der durchschnittliche Wert einer 24-stündigen Tagesbelastung über ein Jahr. 
Im heutigen Aktionsplan werden Maβnahmen bei Überschreitungen von einem Lden ≥ 70 
dB(A) prioritär getroffen, langfristig sollen auch gegen jene von ≥ 65 dB(A) Vorkehrungen 
getroffen werden. 

• Beim Lnight handelt es sich um den nächtlichen durchschnittlichen Dauerschallpegel 23:00 
– 07:00 Uhr über ein Jahr. Im heutigen Aktionsplan werden Maβnahmen bei 
Überschreitungen von einem Lnight ≥ 60 dB(A) prioritär getroffen, langfristig sollen auch 
gegen jene von ≥ 55 dB(A) Vorkehrungen getroffen werden. 

In einer Publikation der Gesundheitsorganisation (WHO) im Jahre 2018 mit dem Titel WHO 
Environmental Noise Guidelines for the European Region, veröffentlichte diese Lärm-Richtlinien für 
die Europäischen Regionen. Diese Publikation bietet einen Leitfaden für den gesundheitlichen Schutz 
vor schädlicher Lärm-Belastung sei es durch Straßen-, Schienen- und Flughafenlärm.   

Zitiert sei aus diesem Dokument: 

“For average noise exposure, the GDG strongly recommends reducing noise levels produced by 
aircraft below 45 dB Lden, as aircraft noise above this level is associated with adverse health effects. 
For night noise exposure, the GDG strongly recommends reducing noise levels produced by aircraft 
during night time below 40 dB Ln.” 

Demnach übersteigt die  von der Regierung zurückbehaltenenWerte die  von der 
Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagenen Werte um 25 dB am Tag bzw. 20 dB nachts. 
Langfristig strebt die Regierung bei Werten von ≥ 65 dB am Tag sowie ≥ 55 dB nachts entsprechende 
Maßnahmen bzw. Vorkehrungen zu treffen. Dabei werden aber weiterhin die vorgeschlagenen 
Grenzwerte der WHO demnach  um 20 dB am Tag sowie 15 dB nachts über. 

Kurioserweise wird aber genau dieses Dokument der WHO - jedoch ohne die vorgeschlagene Höhe 
der Grenzwerte zu benennen – in der Einleitung des aktuell ausliegenden Entwurfs des Aktionplans 
zur Lärmbekämpfung, erwähnt. Auf Nachfrage des Mouvement Ecologique, wie sich diese 
Inkohäranz erklären lässt, wurde darauf verwiesen, andere Faktoren  müssten zusätzlich zu den von 
der WHO vorgeschlagenen Grenzwerte in Betracht gezogen werden, wie z.B. solche wirtschaftlicher 
Natur.  

Es mag noch sein, dass es – im Falle, wo diese Vorgehensweise von der Gesellschaft getragen wird – 
Gesundheitsbelange wirtschaftlichen Interessen hinten an gestellt werden. Aber: dann müsste dies 
auch offen dargelegt und zur Diskussion gestellt werden! Die WHO zu zitieren und dann deren 
Grenzwerte – ohne Kommentar – in diesem Ausmaß zu überschreiten, ist inkohärent und in keinster 
Form zulässig. 

Dies ist umso unverständlicher wenn man bedenkt, dass im gleichen Atemzug in der Einleitung des 
Plans erwähnt wird, dass mindestens die Hälfte in der EU lebenden Bürger*Innen unter 
Lärmbelastung leiden müssen, sei es durch Verkehr, Schiene oder Flugbewegungen. 

Der Mouvement Ecologique fordert Berechnungen und Maßnahmen aufgrund der von der WHO 
empfohlenden Grenzwerte ein! 
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4. Fehlende Quantifizierung, zu allgemeine Vorgaben, keine 
Evaluierung, unzureichender Zeitplan für die Umsetzung der 
Maßnahmen  

Wie beim ersten Plan beinhaltet das ausliegende Dokument durchaus positive und begrüßenswerte 
Instrumente, aber auch eine ganze Reihe von eher allgemeinen Maßnahmen, die seit langem 
bekannt sind, bei deren Umsetzung zudem die Federführung nicht geklärt sind, die zu erwartenden 
Lärmbegrenzungen nicht evaluiert werden ... und teilweise auch kein konkreter Zeithorizont 
angegeben ist. 

Einige wenige Beispiele, stellvertretend für andere: 

Erneut wird auf die so wichtige Analyse der « Dérogations » bei Nachflügen verwiesen, diese stand 
bereits im ersten Aktionsplan.... Warum liegt diese grundlegende  Analyse noch nicht vor ? Warum 
wird nicht festgelegt, wann dies der Fall sein soll ? 
« Analyse détaillée des motifs de dérogations du relevé récapitulatif envoyé au Ministère de la 
Mobilité et des Travaux publics 
Echéancier : En cours depuis 2018. (p. 38) » 

Wenn diese Maßnahme, die ebenfalls bereits häufig angeführt wurde, ggf. Anfang 2021 umgesetzt 
werden soll, warum wird sie im Plan nicht etwas detaillierter dargelegt? Warum wird in keinster 
Form skizziert, welches die zu erwartenden Auswirkungen sind 
« Incitation financière concernant les atterrissages 
Echéancier : mise en œuvre au plus tôt début 2021. (p.40) » 

Auch folgende Maßnahme taucht immer wieder auf, verbunden mit dem Begriff der „Autonomie 
communale“: « Recommandation concernant les démarches au niveau de l’aménagement communal 
afin de prendre en compte le bruit dans la planification du PAG et des PAP communaux.   

Explication de la mesure : En raison de l’autonomie communale, il a été jugé opportun d’élaborer 
dans une première approche des recommandations concernant les démarches au niveau de 
l’aménagement communal afin de prendre en compte le bruit dans la planification du PAG et des PAP 
communaux. » (p. 41) 

Echéancier: à déterminer“ 

Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die meisten Flächennutzungspläne (PAG) 
in der Zwischenzeit abgeschlossen sind, mit Ausnahme einiger weniger (darunter die Gemeinde 
Sandweiler) bzw. dass die Umsetzung der dort vorgesehenen PAP vielerorts – auch unter dem Druck 
der Wohnungsnot - in Angriff genommen wurde. Wie will der Staat, rein zeitlich gesehen, noch 
Empfehlungen an die Gemeinden geben, die dann effektiv vor Ort noch umgesetzt werden können?  
 
Den Gemeinden wäre geholfen (gewesen), wenn aktuelle Lärmkarten vorliegen würden, damit sie 
wüssten wohin die Reise geht. Und wo liegt das Problem das verhindert, dass diese immer wieder 
angekündigte Maßnahme reell umgesetzt wird ? 

Die Autoren des Aktionsplanes stehen somit im Widerspruch zu den im Aktionsplan festgelegten 
Ansprüchen (S. 19): 
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« De manière concrète, il s’agit de garantir une réduction substantielle et durable du bruit pour les 
riverains dans les zones fortement exposées, notamment à travers les différentes mesures prévues 
dans ce plan d’action, de manière à les protéger par rapport aux niveaux de bruits actuels, mais aussi 
par rapport aux niveaux de bruit attendus à plus long terme. Vu l’importance socioéconomique de 
l’aéroport pour le pays, il s’agit de prévoir une approche qui permet à l’exploitant de l’aéroport ainsi 
qu’aux opérateurs de se doter d’une planification durable de leurs activités et de leur développement. 
De cette manière, les valeurs limites suivantes déterminent les priorités concernant la gestion du 
bruit autour de l‘aéroport de Luxembourg. » 

Und weiter S. 23 

« Objectif environnemental et restrictions d’exploitation  

Lorsqu’un problème de bruit a été identifié et lorsqu’il est prévu de mettre en œuvre des nouvelles 
restrictions d’exploitation, les États membres doivent obligatoirement définir l’objectif 
environnemental de réduction du bruit prévu pour l’aéroport en question, conformément au 
règlement (UE) N°598/2014. L’approche équilibrée préconise en effet que lorsque des mesures sont 
prises en matière de bruit, le rapport coût/efficacité de ces mesures doit être évalué et il s’agit de 
déterminer les mesures ou combinaisons de mesures présentant le meilleur rapport coût/efficacité 
qui permettent d’atteindre l’objectif environnemental de réduction du bruit. Cet objectif est 
généralement déclaré en termes de gains (p.ex. en termes de réduction de nombre de gens exposés) 
et les mesures de réduction du bruit ne peuvent engendrer des restrictions au-delà de ce qui est 
nécessaire afin de réaliser l’objectif environnemental de réduction du bruit déterminé. » 

All dies erfolgte nicht. 

 

5. Nachtflüge steigen weiter an 

Wie bereits erwähnt nehmen die Passagierzahlen und Flugbewegungen des Lux-Airports stetig zu 
(natürlich abgesehen von den Einbrüchen durch COVID-19). Parallel hierzu, ist auch die Anzahl der 
Nachtflüge – wenn auch nicht jährlich – gestiegen. Von 2013 bis 2019 betrifft diese Steigerung – laut 
Ministerium - rund 30%.  

Im seiner Stellungnahme von März 2017 hat der Mouvement Ecologique bereits auf die 
Widersprüchlichkeiten bei den Zählungen der Nachtflüge aufmerksam gemacht.  

Ganz konkret: Laut „règlement grand-ducal du 2 août 2006“  beträgt, im Zusammenhang mit der 
Definition des Lärmindikators Lnight, die „période nocturne“ 8 Stunden und bezieht sich auf den 
Zeitraum zwischen 23:00 und 07:00 Uhr. Diese Definition der „période nuit“ basiert auf dem von der 
EU vorgegebenen Berechnungsindikator Lnight.  

Die Situation ist jedoch folgende: es gibt eine Unkohärenz dieses großherzoglichen Reglements von 
2006 mit jenem „règlement grand-ducal du 24 mai 1998“. In letzterem wird geregelt, dass das 
Flughafenareal von 06:00 - 23:00 Uhr funktionieren kann; es gälte die Nachtruhe zwischen 23:00 und 
06:00 Uhr zu respektieren.  

Hieraus entsteht ein gewisses Zahlenchaos: ANA und Ministerium berechneten die Anzahl der 
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Nachtflüge bis vor kurzem unterschiedlich, so kommen dann unterschiedliche Zahlen zustande, die 
sehr stark auseinander gehen: Anzahl der Nachtflüge 2019:  

- laut Ministerium zwischen 23:00 – 06:00 Uhr: 1.951 
- laut ANA zwischen 23:00  - 07:00 Uhr: 6.2951 

Dies liegt wohl daran, dass zahlreiche Flüge gerade zwischen 6:00 Uhr und 7:00 Uhr stattfinden.  

Seit August 2019 klammert die ANA die Flüge zwischen 06:00 – 07:00 bei der Rechnung jedoch aus. 
Was nichts an der hohen Anzahl der Nachtflüge ändert, sondern eigentlich die Anzahl nur zu 
verschönern scheint. Und auch wenn der Lnight der EU nicht verbindlich ist für die Darstellung der 
Nachtflüge, so stellt sich doch die Frage, warum der Staat den Anrainer*innen keinen besseren 
Schutz gewähren will.  
 
Um zu erklären wieso überhaupt eine so große Anzahl an Nachtflügen an einem Flughafen der 
eigentlich unter einem Nachtflugverbot steht, möglich ist, genügt ein Blick auf Artikel 13 des  
„règlement grand-ducal du 24 mai 1998“. Laut diesem fallen nämlich vols particuliers ( d.h. vols 
gouvernementaux, de détresse, recherche et sauvetage etc….), vols commerciaux réguliers de 
passagers et de fret retardés par rapport à l'horaire programmé, sowie vols de fret réguliers 
programmés entre 23.00 et 24.00 heures ou retardés par rapport à cet horaire, unter eine 
dérogation permanente und können trotzdem starten. 
 
Diese « dérogation » scheint doch sehr großzügig erteilt zu werden, nicht zuletzt wird seit Jahren 
davon gesprochen diese « dérogation » zu überdenken (siehe vorheriges Kapitel). Denn  bestimmte 
Flüge verfügen quasi konstant von einer derartigen « dérogation», einer so genannten „dérogation 
permanente“.  

Zur Erinnerung : bereits 2018 wurde im Aktionsplan eine « analyse détaillée des motifs de 
dérogations du relevé récapitulatif envoyé au Ministère de la Mobilité et des Travaux publics » 
festgehalten wurde. Die Ergebnisse dieser Analyse lassen jedoch immer noch auf sich warten, und so 
steht dieses so zentrale Instrument jetzt erneut im Maßnahmenkatalog. In den Augen des 
Mouvement Ecolgique ist dies unverständlich! 

Die Basis schlechthin für einen Aktionsplan müssten transparente Zahlen sein und eine 
Nachvollziehbarkeit, warum die Anzahl der Nachtflüge in diesem starken Ausmaß zugenommen hat! 
Diese Daten enthält der Aktionsplan ebenfalls nicht! Es fehlt weiterhin an jedweder Transparenz, 
wer warum wann eine derartige Sondergenehmigung erhält und wieviele als „dérogation 
permanente“ gelten. Der Plan muss diesbezüglich nachgebessert werden und die Motive mit denen 
die  „dérogations permanentes“ begründet wurden in einer Analyse unverzüglich veröffentlicht 
werden. Zusätzlich muss sich im Anschluss der Analyse die Frage gestellt werden ob die „dérogations 
permanentes“ für verschiedene Fälle nicht überarbeitet werden müssen. 

 

 

 

                                                           
1 Insofern durchgehend für das Jahr 2019 von 23:00 – 07:00 Uhr gerechnet wird. 
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6. Verbindliche Auflagen für die Flugbewegungen festlegen!  
 
In den letzten Jahren nahmen die Flugbewegungen zum Leiden der Anwohner*innen erheblich 
zu.  
Eine Obergrenze der erlaubten Flugbewegungen gibt es dabei nicht (mehr).  
 
Dem war jedoch nicht immer so, wie auch im Entwurf des Aktionsplanes Lärm selbst angeführt 
wird.   
 
Zum Hintergrund: Im Jahr 2007 wurde in einem Arrêté festgehalten, der Flughafen Lux-Airport 
dürfe die Grenze von 76.000 Flugbewegungen jährlich nicht überschreiten. Im Jahr 2016 
betrugen die gezählten Ankünfte und Abflüge jedoch bereits 87.341 Bewegungen. Dies war 
möglich, da laut Umweltministerium das genannte Arrêté nicht mehr gültig wäre und der 
Flughafen ebenfalls keine Kommodo-Inkommodo-Genehmigung mehr benötige. Diese Sichtweise 
wurde in einem Gerichtsurteil von 2009 bestätigt... jedoch mit einer sehr wichtigen Nuance. Im 
Gerichtsurteil wird NICHT besagt, dass keine Auflagen mehr notwendig sind. Vielmehr besagt 
dieses, da das Kommodo-Gesetz nicht mehr zur Anwendung kommt, läge die Zuständigkeit für 
die Festlegung von Grenzwerten nicht mehr beim Umwelt-, sondern beim Transportministerium.  
 
Diese Tatsache wird sogar im vorliegenden Aktionsplan sogar selbst explizit angeführt: 
 
„En effet, selon son arrêt du 2 avril 2009, la Cour administrative affirme que le ministre ayant 
l’Environnement dans ses attributions est l’autorité compétente pour l’élaboration des cartes 
stratégiques de bruit et pour l’approbation des plans d’action contre le bruit alors qu’il revient au 
ministre ayant les Transports dans ses attributions d’appliquer les mesures relatives à la gestion 
du bruit des aéronefs en relation avec l’aéroport de Luxembourg. » (Fettdruck durch 
Mouvement Ecologique). 
 
Jedoch: es wurden bis dato keine Grenzwerte festgelegt. Im Gegenteil: Es scheint, als ob es eher 
so wäre, dass die Anzahl der Flugbewegungen nicht geregelt werden soll – und lediglich versucht 
wird, gewisse Belastungen zu reduzieren (z.B. durch eine moderne Flotte). Letzteres mag 
lobenswert sein, doch: Die Anrainer haben ein Anrecht auf festgelegte Grenzwerte, die nicht 
überschritten werden dürfen. Werden sie überschritten, reicht es nicht mit Empfehlungen seitens 
staatlicher Instanzen, sondern konsequenten Handels und ggf. einer Begrenzung der 
Flugbewegungen. 
 
Erinnert sei auch daran, dass in den einführenden Kapiteln zum Aktionsplan sich folgende 
Vorgabe für den Aktionsplan in Kapitel 1.4.2 („Prescriptions minimales pour les plans d’action“) 
befindet: „préciser le contexte juridique“. 
 
Der Mouvement Ecologique drängt darauf, dass endlich juristisch verbindliche Auflagen erteilt 
werden. Und wenn das Transportministerium – wie dies teilweise erfolgte – behauptet, gemäss 
neuer Entwicklungen auf juristischer Ebene, müsse es dennoch keine Grenzwerte erstellen:  

- Dann muss einerseits umgehend eine entsprechende juristische Analyse offengelegt 
und für Klarheit gesorgt werden, wer welche Zuständigkeiten hat! 

- Und zusätzlich muss hinterfragt werden, warum denn Zitate – wie das oben angeführte 
– das Transportministerium sei zuständig zu stande kommen. 
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7. Noch immer keine langfristige Strategie für die Entwicklung des 
Flughafens („stratégie à long terme“) 

 
Die Großherzogliche Verordnung vom 2. August 2006, auf welcher der Aktionsplan basiert, 
schreibt im Anhang 5 explizit vor, dass ein Aktionsplan eine „stratégie à long terme“ beinhalten 
muss. Auch im bereits angeführten Kapitel 1.4.2. („Prescriptions minimales pour les plans 
d’action“) ist hiervon die Rede: „10. Définir la stratégie à long terme“. 
 
Gerade diese so wichtige „stratégie à long terme“ fehlt jedoch weiterhin, wie dies bereits 2017 
der Fall war. 
 
Der offizielle Grund mag wohl der gleiche sein wie 2017: Gemäß Regierung sei der Sektor zu 
dynamisch und kompetitiv, die Entwicklung daher schwer zu einschätzen. Somit ließen sich also 
keine Prognosen erstellen. Im Widerspruch zu dieser Aussage wurde aber gleichzeitig im Plan 
festgelegt, dass theoretische Szenarien der Entwicklung erstellt werden würden.  
 
Aber auch diese Szenarien lassen nun mittlerweile seit über 3 Jahren auf sich warten. Im 
ausliegenden Entwurf steht nun Folgendes als Erklärung: 
 
« Vu les incertitudes de l’évolution de l’aéroport en raison de l’impact du COVID-19, l’échéance 
pour l’établissement des scénarios théoriques est à déterminer en fonction de l’évolution de la 
crise. » 
 
Sicherlich ist der Einbruch durch COVID-19 eine erhebliche Belastung für die Flughafenbetreiber. 
Aber es stellt sich doch die grundsätzliche Frage: Angesichts dieser Krise, angesichts zahlreicher 
Diskussionen über die Opportunität eines weiteren Anwachsens des Flugverkehrs, der Aussagen 
vereinzelter Regierungsmitglieder eine Kerosin-Steuer auf dem Flugverkehr einführen zu wollen, 
dem Bestreben zahlreicher Akteure vor allem jene Fluglinien – die parallel zu einem attraktiven 
Angebot im Bahnverkehr laufen - zu reduzieren (cf. auch Frankreich): Wäre es dann nicht 
wichtiger denn je, Entwicklungsszenarien zu auszuarbeiten und zur Diskussion zu stellen? Müssen 
z.B. Fluglinien, die Luxemburg mit Zielen verbinden, die ebenfalls mit TGV-Verbindungen erreicht 
werden können, weiterhin betrieben werden bzw. sogar neu geschaffen werden? 
 
Dies nicht zuletzt auch im Interesse der Arbeitnehmer*innen. Denn es scheint unausweichlich, 
dass es hier zu Arbeitsplatzverlagerungen kommen wird, die aktiv begleitet werden müssen! 
 
Zudem sei erneut aus dem Aktionsplan zitiert (S.22):  
 
« … le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics mettra en avant certains scénarios théoriques 
d’une évolution future potentielle de l’aéroport. Ces scénarios sont étroitement liés aux niveaux de 
croissance des activités aéroportuaires considérées, notamment en ce qui concerne les vols de nuit, 
mais aussi à l’évolution et aux taux de renouvellement des flottes d’aéronefs opérant au 
Luxembourg. Ces scénarios pourront alors être analysés notamment en termes de leur impact 
acoustique potentiel sur la population avoisinante. Ils permettront ainsi de mieux cerner la 
signification des grandes lignes d’une orientation de l’exploitation de l’aéroport en termes de 
nuisances sonores et de mettre l’exploitation future de l’aéroport en relation avec les mesures de 
prévention et de protection des riverains à anticiper. Les scénarios en question font objet d’une 
mesure spécifique dans le chapitre 3.8.1. Vu les incertitudes de l’évolution de l’aéroport en raison de 
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l’impact du COVID-19, l’échéance pour l’établissement des scénarios théoriques est à déterminer en 
fonction de l’évolution de la crise. »  
 
Entsprechend fordert der Mouvement Ecologique seit Jahren eine politische Strategie, wie der 
Findel sich zukünftig weiterentwickeln soll. Hiermit ist jedoch nicht ein eventueller Ausbau der 
Infrastrukturen des Flughafens gemeint. Sondern: eine ehrliche Benennung der Ziele des Lux-
Airports, in Abwägung der Belastbarkeit der unter dem Flugverkehr leidenden EinwohnerInnen, 
dem wirtschaftlichen Mehrwert sowie den Klimaschutzzielen.  
 
Und zudem: Die Entwicklung des Flughafens muss sich an den Gesundheitsaspekten der 
Menschen orientieren und nicht umgekehrt! Nicht „the sky is the limit“, sondern der Mensch und 
das Klima. 
 
 

8. Unzufriedenstellende Berücksichtigung strittiger Aspekte, die den 
Bürger*innen besonders am Herzen liegen, Stichwort Sportflieger, 
Umgang mit Beschwerden 

 
Im Dokument wird mehrfach darauf verwiesen, dass durch ein Austausch mit Gemeinden / 
Bürger*innen weitere Verbesserungen der Situation erreicht werden sollen. (cf Maßnahme 11: 
„Rencontres régulières avec les associations de riverains et les compagnies aériennes », 
Maßnahme 20 : „Information du public et des milieux concernés ») 
 
Stellt sich jedoch die Frage, warum wichtige Belange und Anregungen, die mehrfach angeführt 
wurden, nicht aufgegriffen werden?!  
 
Dies z.B. auf der Ebene der Sportfliegerei. Diese stellt bekannterweise für die betroffenen 
Anrainer ein besonderes Problem dar, das sich im Zuge der COVID-19 sogar drastisch 
verschlimmert hat . Es gibt eine Vielzahl an bekannten Maßnahmen, die ergriffen werden 
könnten und müssten, um die Belastung zu reduzieren.  
 
Diese fehlen jedoch fast gänzlich im Aktionsplan.  
 
Dabei sind es gerade auch diese zusätzlichen Lärmbelastungen die besonders belastend und ggf. 
auch gesundheitsschädlich sein können. Vorschläge wie z.B. das Verfolgen des Respekts der 
Flugtrassen seitens der ANA, die Erstellung eines „code de bonne conduite „vol à moindre bruit“ 
usw. fehlen gänzlich. 
 
Der Mouvement Ecologique besteht mit Nachdruck darauf, dass der Dialog nicht nur auf 1-2 
Informationssitzungen pro Jahr begrenzt werden (in welchen auch nur begrenzt ein Austausch 
möglich ist), sondern dass ein reeller Austausch stattfindet. 
 
Parallel muss der Aktionsplan mit konkreten Instrumenten zur Reduktion der Belastung durch die 
Sportfliegerei ergänzt werden. 
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9. Schlussfolgerung 
 
Durch die gewählte Vorgehensweise ist eine Reduktion der Lärmbelastung durch den Flughafen a 
priori nicht abzusehen, ganz im Gegenteil. 
 
Auch die grundsätzlichen Entwicklungsszenarien für die Zukunft werden nicht annährend 
skizziert, obwohl dies eine EU-Vorgabe ist. Eine derartige Vorgehensweise ist auch aus 
ökonomischer und sozialpolitischer Sicht fahrlässig. 
 
Die Gesundheit der Anrainer wird mit diesem Aktionsplan nicht effektiver geschützt. Die Vielzahl 
an generellen, nicht berechneten und z.T. sehr vagen Massnahmen ist nicht ausreichend 
zielführend. 
 
Der ausliegende „Aktionsplan“ entspricht zudem u.a. nicht den juristischen Vorgaben, fusst auf 
veralteten Daten und wurde – ohne ein Monitoring des Erfolges des ersten Planes - erstellt. 
Deshalb erwartet der Mouvement Ecologique eine fundamentale Überarbeitung innerhalb der 
nächsten Monate sowie eine erneute öffentliche Prozedur. 
 
 

 
 


