
 

 

Aktionsplan zur Lärmbekämpfung des Flughafens:  

wesentliche Nachbesserungen notwendig! 
 

Ende des Jahres lag der Entwurf des neuen aktualisierten Aktionsplans zur Lärmbekämpfung des 
Flughafens im Rahmen einer öffentlichen Prozedur aus („projet de plan d’action contre le bruit de 
l’aéroport du Findel“).  

Bis Ende November / Anfang Dezember konnten die Bürger*innen der Gemeinden Betzdorf, 
Niederanven, Flaxweiler, Sandweiler, Hesperange, Schuttrange, Leudelange und Luxemburg ihre 
Anregungen und Einwände an ihre Gemeinde einreichen. Die entsprechenden Unterlagen waren auf 
der Internetseite www.emwelt.lu einzusehen.  

Die wichtigsten Einwände des Mouvement Ecologique seien im Folgenden zusammengefasst, die 
detaillierte 11-seitige Stellungnahme finden Sie auf www.meco.lu. 

 
1. Fehlende Evaluierung des vorherigen Plans bzw. der einzelnen Maßnahmen  

Großes Manko des zweiten Aktionsplans ist es, dass in keinster Form evaluiert wird, inwiefern die im 
vorherigen Plan angeführten Maßnahmen umgesetzt wurden oder nicht und woran ggf. die Umsetzung 
scheiterte.  

Der Mouvement Ecologique drängt deshalb darauf, dass dies kurzfristig erfolgt und entsprechende 
Konsequenzen daraus gezogen werden. 

2. Weiterhin veraltete Daten als Basis der Lärmkarten 
 
Wie bereits der erste Aktionsplan, fußt auch der “neue” Plan auf veralteten Daten. Diese stammen 
nämlich aus dem Jahr 2016. Laut Aussagen des Ministeriums würde versucht einen, im Vorfeld 
verschuldeten, Verzug bei der Erstellung der Karten und des Aktionsplans aufzuholen. Dies wäre jedoch 
nur über mehrere Jahre hinweg möglich. Stellt sich dennoch die Frage, wann dieser Rückstand aufgeholt 
wird und was der Wert eines Plans mit derart veralteten Daten ist...? 
 
Im Aktionsplan wird zudem mehrfach auf recht pauschale Art und Weise auf die verschiedenen bereits 
getroffenen Maßnahmen (z.B. Optimierungen bei Landung und Start, technische Aufrüstung der 
Flugzeuge) verwiesen: dies jedoch , ohne dass deren erhoffter positiver Effekt berechnet wurde bzw. 
weitere Projektionen angestellt werden. Eine grundsätzliche Verbesserung der Situation ist jedoch sogar 
laut der „Administraion de la navigation aérienne“ (ANA) selbst nicht in Sicht. 
 
Der Mouvement Ecologique fordert die rasche Vorlage der aktuellen Daten und eine umgehend neue 
„procédure publique” ein, damit die Bürger*innen die Möglichkeit haben, sich dazu äuβern zu können. 



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

Anwohner*innen 

Es ist mittlerweile unumstritten, dass Lärmbelastung beim Menschen verschiedene 
Gesundheitsschäden, wie z.B. ein erhöhtes Herzinfarktrisiko hervorrufen kann. Um diese Risikozonen 
zu erfassen, werden mit Hilfe von sogenannten Lärmindexen (Lden und Lnight) die Schallpegel gemessen. 
Dabei geht der Aktionsplan leider von zu hoch angesiedelten Grenzwerten aus. 
Während die WHO als langfristiges Ziel, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden, einen 
Lden Wert von 45dB(A) und Lnight von 40dB(A) vorschreibt, legt Luxemburg einen Lden Wert von 70 
dB(A) btw. Lnight von 65 dB(A) fest bei denen prioritär gehandelt wird, sowie Lden ≥ 65 dB(A) und Lnight 
≥ 55 dB(A) bei denen langfristig gehandelt werden soll. Warum? Verdienen die Einwohner*innen nicht 
einen angemessenen Schutz vor Lärm? Gehen hier vermeintlich wirtschaftliche Interessen vor? Wie 
problematisch der in Luxemburg gewählte Wert ist, sieht man, wenn man weiß, dass jedes Dezibel mehr, 
eine exponentielle Mehrbelastung bedeutet, demnach de facto: nicht hinnehmbar ist! 
 
Der Mouvement Ecologique fordert Berechnungen und Maßnahmen aufgrund der von der WHO 
empfohlenen Grenzwerte ein! 
 

4. Vielfach allgemeine Bestimmungen ohne Klärung wesentlicher Probleme 

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 und bei deren Umsetzung zudem die Federführung nicht geklärt ist, die zu erwartenden 
Lärmbegrenzungen nicht evaluiert werden ... und teilweise auch kein konkreter Zeithorizont angegeben 
wird. Ein aussagekräftiges Beispiel unter vielen: Die Anzahl der Nachtflüge ist auch derart hoch, da 
zahlreiche Akteure scheinbar über eine sogenannte “dérogation permanente” verfügen. D.h. das Recht, 
etwas vereinfacht ausgedrückt, sich grundsätzlich nicht an das Nachtflugverbot halten zu müssen, wenn 
gewisse Bedingungen vorausgesetzt sind. Seit Jahren wird darüber geredet, dass untersucht werden 
müsse, ob diese z.T. recht alten “dérogations permanentes” immer noch angemessen sind. Was steht 
nun wieder im neuen Aktionsplan? Nun, der scheinbar fromme Wunsch, eine Analyse solle stattfinden. 
Ohne stringentere Angaben, dabei fand sich bereits eine ähnliche Formulierung im ersten Aktionsplan. 
Man gewinnt deshalb den Eindruck, dass der Maßnahmenplan nur halbherzig erfolgen würde. 
 

5. Nachtflüge steigen weiter an 

Was die Nachtflüge betrifft gibt es zahlreiche Probleme: 
Von 2013 bis 2019 nahm die Anzahl der Nachtflüge - laut Ministerium - um bis zu rund 30% zu. Gründe 
dafür gibt es sicherlich mehrere, aber vor allem auch die unüberschaubare Vielfalt an “dérogations 
permanentes”, wie in Punkt 4 angeführt.  
Andererseits aber ist ebenfalls eine höchst problematische Situation bei den Zählungen der Nachtflüge 
festzustellen. Denn seit Jahren gibt es zwei verschiedene Art und Weisen, die Nachtflüge zu berechnen: 
bei der einen bezieht man einen Flug zwischen 23:00 und 7:00 Uhr mit ein, bei einem anderen Verfahren 
zwischen 23:00 – 6:00 Uhr. Es versteht sich von selbst, dass die Zahl weitaus höher ist, wenn man die 
Flüge zwischen 6:00 und 7:00 Uhr miteinbezieht, da der Flughafen offiziell ab 6.00 Uhr mit seinem Betrieb 
anläuft! Und was scheint die Regierung entschieden zu haben: die Berechnungen auf die Zeit zwischen 
23:00 und 6:00 Uhr zu begrenzen. Die vorliegenden Zahlen werden der reellen Situation der 



Lärmbelastung während den nächtlichen Stunden somit überhaupt nicht gerecht.    
 
Der Mouvement Ecologique fordert eine konsequente Reduktion der Nachtflüge und ein umgehendes 
Überarbeiten und Begrenzen der “dérogations permanentes”. 
 

6. Verbindliche Auflagen für die Flugbewegungen festlegen!  

In den letzten Jahren – vor der COVID-Krise - nahmen die Flugbewegungen zum Leidwesen der 
Anwohner*innen erheblich zu. Eine Obergrenze der erlaubten Flugbewegungen gibt es dabei nicht 
(mehr). 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, dass keine Kommodo-Genehmigung mehr erforderlich sei, 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 komme, läge die Zuständigkeit für die Festlegung von Grenzwerten 
nicht mehr beim Umwelt- sondern beim Transportministerium. 
 
Bis dato hat das Transportministerium jedoch keine neuen Auflagen mit u.a. Begrenzungen der 
Lärmbelastung 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). Dies im Interesse der ökonomischen Aktivitäten des 
Flughafens. Die Anrainer haben jedoch ein Anrecht auf festgelegte Grenzwerte, die nicht überschritten 
werden dürfen. 
 

7. Noch immer keine langfristige Strategie für die Entwicklung des Flughafens („stratégie à 
long terme“) 

Trotz Vorschrift der EU-Direktive fehlt es – wie bereits 2017 - an einer „stratégie à long terme“ für die 
Entwicklung des Flughafens. Der vorgelegte Aktionsplan beinhaltet momentan vor allem eine 
Bestandsaufnahme der „Ist-Situation“ und gibt keinen Einblick darüber, was die seitens der Regierung 
geplante Strategie zur Entwicklung des Flughafens ist. 
 
Gemäß Regierung sei der Sektor zu dynamisch und kompetitiv, die Entwicklung daher schwer 
einzuschätzen. 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 als Erklärung angesichts der Unsicherheiten der Entwicklung des Flughafens aufgrund 
der Auswirkungen von COVID-19, sei die Frist für die Erstellung der theoretischen Szenarien 
entsprechend der Entwicklung der Krise festzulegen. 
 
Seit Jahren fordert der Mouvement Ecologique eine politische Strategie, wie der Findel sich zukünftig 
weiterentwickeln soll. Die durch COVID-19 gesammelten Erfahrungen untermauern, wie wichtig 
derartige Strategien sind. Das heißt: eine ehrliche Benennung der Ziele des Lux-Airports, in Abwägung 
der Belastbarkeit der unter dem Flugverkehr leidenden Einwohner*innen, dem wirtschaftlichen 
Mehrwert sowie den Klimaschutzzielen muss zur Diskussion gestellt werden. 
 



8. Unzufriedenstellende Berücksichtigung strittiger Aspekte, die den Bürgern*innen 
besonders am Herzen liegen: Stichwort „Sportflieger“ 

Es gibt zudem eine ganze Reihe von weiteren strittigen Punkten, wie z.B. folgende: Im Dokument wird 
mehrfach darauf verwiesen, dass durch ein Austausch mit Gemeinden / Bürgern*innen weitere 
Verbesserungen der Situation erreicht werden sollen. Stellt sich jedoch die Frage, warum wichtige 
Belange und Anregungen, die in der Vergangenheit 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 Pandemie 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. Nach 
Ansicht des Mouvement Ecologique muss der Aktionsplan mit konkreten Instrumenten zur 
Reduktion der Belastung durch die Sportfliegerei ergänzt werden. 
 

9. Schlussfolgerung 
 
Der vorliegende Aktionsplan stellt a priori keinen ausreichenden Schutz der Bevölkerung dar, sowie keine 
Reduktion der Lärmbelastung durch den Flughafen sicher, 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 
 
Deshalb erwartet der Mouvement Ecologique eine fundamentale Überarbeitung innerhalb der 
nächsten Monate sowie eine erneute öffentliche Prozedur. 

 


