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"Nichtauseinander
dividi'eren"
Regionalflughafen: Politiker In der Region mahnen geschlossenes Auftreten an
Von unserem Redaktionsmitglied
.
Alfred Schmidt
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Der vereinte AlIgäuer Vorstoß für einen Regionalflughafen bei Memmingen ruft Politiker im Großraum Augsburg auf den P,~an.
Die Forderung wird laut, Augsburgs Stimme
bei der Standortdebatte um einen gesamtschwäbischen Flughafen stärker zu betonen.
Die "AlIgäu-Initiative" ist sich bereits einig:
Beim Schwabengipfel will sie Wirtschaftsminister Wiesheu am Freitag in Augsburg
dazu bewegen, nicht auf Lagerlechfeld, sondern auf Memmingerberg zu setzen.
Die von starken Kräften getragene. Flugha-

feninitiativeim Allgäu hat in politischen und
wirtschaftlichen Kreisen im Großraum Augsburg bereits DiskusSionen 'iind' Reaktionen
ausgelöst. Bringt die Region ihre "Führungsrolle in Schwaben und Interessen als wirtschaftliches Oberzentrum" genügend zur Geltung? Dies ist eine der Fragen im Zuge der
Flughafendebatte. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Eduard Oswald (Dinkelscherben) appelliert an die kommunalen Entscheidungsträger, "sich an einen Tisch zu setzen und klar
zu formulieren, was sie in Sachen Flughafen
wollen" .
Die schwäbische Flughafendiskussion wird
zurzeit von der Frage bestimmt, ob der Militär-Airport Lagerlechfeld zivil genutzt werden
und Augsburg einen wesentlich
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leistungsfähi-

geren Regionalflughafen im Süden der Stadt.
bekommen könnte. Weil die bestehende Einrichtung in Mühlhausen nur begrenzt ausbaufähig ist, blicken treibende Kräfte in der Region erwartungsvoll auf die vorhandene lange
Start- und Landepiste im Lechfeld.
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Die CSU-Politiker Theo Waigel und Otto
Wiesheu hatten die Option Ende. März ins
Spiel gebracht. Erstmals erklärte sich das Verteidigungsministerium bereit, die Frage einer
zivilen Beteiligung am Flugbetrieb in LagerJechfeld zu überprüfen. Daraufhin initiierte
Wiesheu in Mün<;hen eine Projektgruppe und
eine Machbarkeitsstudie. Für diese sprach
sich gestern auch der Kreistag des Landkreises Augsburg aus. Doch die Flughafen-Frage

mehr als 600000 Einwohnern "nicht interessant". In diesem Punkt ist sich der CSU-Politiker Oswald mit Oberbürgermeister Paul
Wengert (SPD) einig. Der OB zeigt 'sich vom
Allgäuer Vorstoß wenig beeindruckt. Eine
kleine Region habe es leichter, sich "mit vordergründigen geografischen Argumenten einheitlich zu präsentieren". Augsburg und der
zentralschwäbische Raum hätten ihre Willensbildung "mit schwererem Gewicht" längst
erbracht - durch den Beschluss, für Mühlhausen den Marketingfonds II aufzulegen.
Den Allgäuer Landräten wirft er vor, "vorzupreschen und nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass es den Schwaben-Airport in Augsburg schon gibt"; Kritik übt er auch an der
OB kritisiert AlIgäu-Vorstoß
IHK Schwaben, die sich nicht zu "einer ein.
Schwaben sei wieder dabei, sich "auseinandeutigen Position" durchringen könne. Nicht
der zu diViClieren"; kritisieit der"KifgsBurger "'tlie-Rt~gion,'"'sondenfii1 erster Linie aenFreiBundestagsabgeordnete
Christian
Ruck staat sieht der Augsburger SPD-Vorsitzende
(CSU) die aktuelle Flughafendebatte. Sollten und Bundestagsabgeordnete Heinz Paula geAugsburg und das restliche Schwaben sich fordert. Es sei die Aufgabe von Minister Wiesnicht auf eine "gemeinsCl,p:!e
Luftverkehrspoliheu, "ein schlüssiges Luftfahrtkonzept für
tik" verständigen, werd~:i)~in gesamtschwäbiBayern und Schwaben zu entwickeln".
scher Regionalflughafen;:s'cheitern". Für den
"Auch Augsburg gehört zu Schwaben." DaLinienflugverkehr körm~ es nur einen Stand- ran hat Lagerlechfeld-Initiator Waigeldie
ort geben, da dieser für seine Existenz das ge~ Schwaben-CSU erinnert. Deren Chef Alfbns
samte schwäbische Potenzial benötige. Ein Zeller ist strikt gegen Lagerlechfeld. Sein Arschwäbischer Flughafen in Memmingerberg
gument: Die Region Augsburg werde bereits
sei für den Großraum Augsburg mit seinen vom Flughafen München versorgt.
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hat die Region gespalten. Experte Oswald (er
ist Vorsitzender des Verkehrsausschusses im
Bundestag) verfolgt die Allgäuer Linie mit Unbehagen. "Wir müssen uris in Schwaben als
Einheit begreifen", mahnt er ein "geschlossenes Auftreten"'an. Wobei es für ihn bei der
Fluganbindung einen Schwerpunkt gibt:
"Augsburg ist die wirtschaftlich dominante
Region mit dem größten Einzugsgebiet innerhalb Schwabens." Das bedeute aber nicht, so
Oswald, "dass neben einem Linienflughafen
Augsburg nicht zusätzlieh ein auf Charterund Frachtflüge ausgerichteter Standort
Memmingerberg möglich wäre".
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Wo bleibt die
Augsbu rg-In itiative?
Das muss man ihr lassen: Die "AlIgäu-lnitiative" zeigt Flagge. Politik und Wirtschaft
machen Druck für den Airport Memmingerberg und erteilen einem schwäbischen Regionalflughafen im Süden Augsburgs eine klare
Abfuhr. Während das Allgäu vorprescht und
schwäbische Gesamtinteressen aus dem Auge
verliert, setzt der Großraum Augsburg dagegen zu schwache Signale. Eine starke Präsenz
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in der Flughafendebatte wäre aber dringend
geboten. Denn die zivile Nutzung des Militärflughafens Lagerlechfeld böte eine riesige Zukunftschance für den Augsburg-Airport - bei
aller Problematik, die derzeit von der komplizierten Verlagerungsthematik für den Flughafen Mühlhausen ausgeht. Ungeachtet vom
Ausgang der Studie, ob Lagerlechfeld machbar ist oder nicht, sollte Augsburg als schwäbisches Zentrum und aus aktuellem Anlass!
ganz Schwaben unmissverständlich zeigen,
welche Bedeutung es seinem Regionalflughafen beimisst. Also: Wo bleibt die "AugsburgInitiative"?
Alfred Schmidt

