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Flughafen Leipzig und eindeutig zweideutige 

Antworten der Staatsregierung 

 

 

 

 

 

 

„Die Ergebnisse einer kleinen Anfrage an die sächsische Staatsregierung verwundern doch sehr“, erklärt 

Jürgen Kasek, Vorstandssprecher von Bündnis90/Die Grünen Leipzig. 

„Seltsam sei es, dass Herrn Jurk offenbar keine Erkenntnisse vorliegen, dass die Immobilienpreise in den 

durch den Flugverkehr besonders stark frequentierten Gebieten sinken.“  

„Das wäre einer der ganz seltenen Fälle, bei den Grundstückspreise durch eine Zunahme von direkten 

Lärmemissionen, vor allem Nachts nicht sinken würden“, setzt Kasek sarkastisch nach. Dieses Ergebnis 

muss aber nicht verwundern, wenn man bedenkt, dass wenn kein Schaden feststellbar ist, auch keine 

Schadensforderungen geltend gemacht werden können. 

Offenbar ist bei der Staatsregierung bezüglich des Flughafens kein ausreichendes Problembewusstsein 

vorhanden. Anders sei es auch nicht zu erklären, dass beispielsweise keine Daten über Herz- und 

Kreislauferkrankungen in den besonders stark betroffenen Gebieten gesammelt würden. 

Obwohl der Flugverkehr und die Passagierzahlen, wie eine Anfrage aus dem März dieses Jahres zeigt, in 

beträchtlicher Höhe gestiegen sind, wurden weiterhin keine Maßnahmen eingeleitet um die Belastung für 

die Anwohner so gering wie möglich zu halten. 

Dabei scheint es der Staatsregierung auch entgangen zu sein, dass die Zahl der Betroffenen durch die 

unsinnige Wiederaufnahme der Südabkurvung enorm gestiegen ist. Auch Daten zur Lärmbelastung 

fehlen. 

Es ist daher zu fordern, dass durch unabhängige Gutachter geprüft wird, ob es tatsächlich nicht zu einer 

Minderung des Bodenwertes gekommen ist, fordert Kasek. Weiterhin sollte geprüft werden, ob es in den 

besonders stark belastenden Gebieten eine Häufung, von emissionsspezifischen Erkrankungen gibt.  

Drittens sollte sich die Staatsregierung etwas intensiver mit der Problematik Flughafen auseinandersetzen 

und sicherstellen, dass die notwendigen Lärmschutzmaßnahmen erweitert und umgesetzt werden. 

Insgesamt werde wieder einmal das Dilemma deutlich, dass leider keine Leipziger an der sächsischen 

Staatsregierung beteiligt sind. Leipzig werde einmal mehr nicht ausreichend berücksichtigt. 
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