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Was Politik und Wirtschaft von Lechfeld -Plänen halten
Augsburg/Berlin (jok(möh).
Es ist seit Anfang der Woche das regionale
Thema. Seit unsere Zeitung über die Chance
berichtete, dass in Lagerlechfeld (Kreis Augsburg) überraschend doch möglicherweise ein
Zivilflughafen gebimt werden kann, schlagen
die Wellen hoch. Befürworter, Gegner und
Skeptiker melden sich seitdem zu Wort. Wir
befragten Politiker sO\yieden IHK-Geschäftsführer, was sie von den Lechfeld-Plänen halten. Unabhängig davon soll nach Angaben
von Augsburgs Oberbürgermeister Paul Wengert (SPD) eine Projektgruppe die zivile Mitbenutzung des Nato-Flughafens prüfen. Unter
Leitung der Staatsregierung und Einbeziehung der Münchner Flughafen GmbH sollen
Experten eine Verlagerung des Flugbetriebs
vom derzeitigen Augsburger Flughafen nach
Lechfeld ergründen. Denn bisher wird Lagerlechfeld nur von Bundeswehr und Nato genutzt.
~

Gerd Müller, Bundestagsabgeordneter, Kempten, CSU:
Das Ganze hat mich
schon erstaunt. Aber
in der Tat wäre.Lagerlechfeld ein idea~'
ler Standort. Zusammen mit meinem
Parteifreund Kurt,
Rossmanith habe ich
bereits eine schriftliche Anfrage an die
Bundesregierung gesteilt, in welchem
Umfang und zu weichem Zeitpunkt das
Verteidigungsministeriumeinen zivilen
Flugbetrieb anbieten
könnte.

Hans Raidei, Bundestagsabgeordneter, Oettingen, CSU:
Hoffentlich wird hier
nicht viel Lärm um
nichts gemacht. Ich
warne davor: Werauf
alle Fliegen schlägt,
trifft am Ende gar
keine. Die Idee Lagerlechfeld muss
nun seriös unterfüttert werden. Und die
Frage ist: Ist sie überhaupt realisierbar?
Bevo'rman so etwas
in die Welt setzt, hätte man zuvor auf alle
Fälle erst einmal
Rechtssicherheit herstellen müssen.
Christian Ruck, Bundestagsabgeordneter, Augsburg, CSU:
Ich bin der Meinung,
dass Verteidigungsminister Struck das
Thema in die Hand
nehmen sollte. Deshalb habe ich an ihn
geschrieben, er solle
endgültig für Planungssicherheit sorgen, damit diese für
den Wirtschaftsraum
Augsburg ungeklärte
Situation so schnell
wie möglich beseitigt
wird. Struck sicherte
mir in absehbarer
Zeit eine Antwort zu.

Peter Saalfrank"
IHK-Hauptgeschäftsführer: Lagerlechfeld
ist eine Chance. Die
Befürchtung, dass
MinisterWiesheu mit
dem Vorstoß au(Zeit
spielt, teilen wir
nicht. Hier geht es
auch um die Frage
des Vertrauens in das
Ministerium. Die IHK
hat es in Wiesheu. Es
darf jetzt keine parteipolitische Diskussi<;Jngeben, Es ist
auch zu bedenken,
ob Synergieeffekte
zwischen Lechfeld
und Memmingerberg möglich sind.
Paul Wengert, OB,
Augsburg, SPD: Wir
sind keine Bremser
der Lechfeld-Pläne.
Es darf aber keinen
Stopp des geplanten
AU5bausin Augsburg
geben. Jedoch muss
dafür auch die Finanzierung geklärt
sein. Die Debatte
darf nicht dazu führen, dass der LinienFlugbetrieb in Augsburg gefährdet wird.
Wir sind froh, dass
wir mit Denim Airways eine Fluggesell'schaft haben, die in
Augsburg abhebt.

