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Es geht um eine bessere Lebensqualität 

Im Gespräch zum Thema Flughafen mit Uwe Heft, parteilos, MdL und Stadtrat in Halle 

Warum ist der Flughafen Thema der 
Kommunalpolitik Halles? 
Seit Oktober 2007 häufen sich Be

schwerden der Bürger über Fluglärm. 
Die östlichen, nordöstlichen und süd
lichen Stadtteile Halles werden in re
lativ geringer Höhe überflogen. Außer
dem ist die Stadt am Flughafen Leip
zig-Halle über die Mitteldeutsche 
Flughafen AG wirtschaftlich beteiligt. 
Die Stadt Halle nimmt sogar einen 
Sitz im Aufsichtsrat der Flughafen 
leipzig-Halle GmbH ein. 

Mehrere Tausend Arbeitsplätze ver
sprach DHL 2004. Wurde dieses Ver
sprechen gehalten? 
Alles in allem entstanden durch DHL 

am Flughafen leipzig-Halle nur ca. 

1000 bis 1500 wirklich neue Arbeits
plätze,denn parallel zu den Einstellun
gen hier wurden in Brüssel und Köln
Bonn Tausende bei DHL entlassen. 
DHL nutzt bewusst die prekäre Situa
tion der Menschen in der Region, zahlt 
Niedriglöhne und lässt sich durch die 
so notwendigen ergänzenden Zahlun
gen des Staates die Lohnkosten sub
ventionierenl DIE LINKE fordert seit 
langem Arbeitsplätze, von deren Ent
gelt die Menschen leben können, 
ohne von Dritten abhängig zu sein. 
DIE LINKE fordert "Von Arbeit muss 
man leben können"! 

'Dle Hoffnungen haben sich also nicht 
erfüllt? Geblieben Ist stattdessen 
Fluglärm ohne Ende? 

Im Wesentlichen schon. DHL allein 
ist für ca. 60 Landungen und Starts 
pro Nacht, auf Grund der Frachtflüge 
zuständig. Hinzu kommen die so ge
nannten Anforderungsflüge der US
Amerikanischen Streitkräfte zum 
Truppentransport für die völkerrechts
widrigen Kriege in Afghanistan und 
Irak. Ein Großteil dieser Truppentrans
porte findet nachts statt. Unterm 
Strich bedeutet dies für die Bürger der 
betroffenen Stadtteile Halles während 
der Nacht ca. alle 5 Minuten ein Flug
zeug über dem Kopf! 

Die Entwicklung der Passagierzahlen 
Ist nicht positiv, 2008 verzeichnete 
der Flughafen 4,9% weniger fluggä
ste. 
Das ist nicht ganz korrekt! Die Flug

hafengesellschaft zählt grundsätzlich 
jeden Reisenden als Passagier. Darun
ter sind auch die Truppentransporte 
der USA in die Kriegsgebiete Afghani
stans und Irak. Bei avisierten 160 

Starts und landungen pro Monat für 
diese Truppentransporte kommen 
schnell ca. 600.000 Soldaten zusam
men I Diese müssen vom zivilen Pas
sagieraufkommen am Flughafen leip
zig-Halle abgezogen werden. Der Pas
sagierrückgang liegt also mit fast 27% 

deutlich höher. 

Bleibt also am Ende nur ein Militär
flughafen im zivilen Gewand? 
Ja, denn zu den schon genannten 

Truppentransporten kommen zusätz
lich noch die Anforderungsverkehre 
für die NATO und die Bundeswehr im 
Rahmen der Projekte Salis und Pega
sus. DIE LINKE bezieht explizit Stand
punkt gegen die militärische Nutzung 
des Flughafens und unterstützt die 
Bürger in ihrem Ringen um eine bes
sere Lebensqualität. 

Fluglärm kann krank machen ••• 

Nicht untätig sind die Ein Nicht wenige - vor allem 

wohner Halles geblieben. Sie junge Familien, die im 

gründeten Im April 2008 die Osten Halles gebaut haben, 

Bürgerinitiative .,Fluglärm fürchten darüber hinaus ei

Halle Ost e.V.u. Prof.Siegfried nen Wertverlust ihres 

Kiel, Reideburger und lang Grundstückes und Hauses. 

jähriger Stadtrat engagiert Eine zweite Forderung lau

sich dort. tet, keine Militärtransporte 


mehr über unseren Köpfen, 

Was will die Bürgerinltiatl- keine Militarisierung des zi
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Hallenser. Wir haben zwei Die Stadt Halle, das wis

zentrale Forderungen: er sen wir, ist nicht zuständig tigten Sorgen und Nöte auf

stens - durch Flugroutenän für den Flughafenbetrieb. zugreifen sollte ein wichti

derung keinen Fluglärm Dies ändert aber nichts an ges Anliegen des neuen 

über Wohngebieten, denn den Befindlichkeiten ihrer Stadtrates und der Stadtver

Fluglärm kann krank ma Bürger. Dafür Sensibilität zu waltung sein. 

chen, besonders Kinder. entwickeln und ihre berech- Ein "uneingeschränkter 


Nachtflugbetrieb", wie von 
der Oberbürgermeisterin 
im vergangenen Jahr gefor
dert wurde, zeugt kaum von 
Interesse für die Anliegen 
der Menschen. 


