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Sehr geehrter Herr Präsident

In 6 Wochen oder 40 Tagen finden Kammerwahlen statt und damit wird die
Weiterentwicklung unseres Flugsportes für die nächsten 5 Jahre durch neugewählte
Abgeordnete festgelegt. Nach den Wahlen werden die dann gewählten Abgeordneten mit
ihren Parteien über die Zukunft des Flugsports befinden und entscheiden. Fairerweise sollten
diese Leute über die wichtigsten Probleme unseres Freizeit- u. Sportsflugverkehrs vor den
Wahlen informiert werden. Worüber wir sprechen, wenn wir über die „ Fligerei in
Luxemburg“ reden. Die Politik spricht viel über zivile Luftfahrt, meint dabei meistens aber nur
die kommerzielle Luftfahrt, das daraus entstehende Potential für wirtschaftlichen Wachstum,
Wohlstand und Beschäftigung. Wie ich bereits in meinen Ausführungen zum 100jährigen
Geburtstag der „Lëtzebuerger Fligerei“ sagte gibt es in der Luftfahrt diejenigen die damit Geld
verdienen und diejenigen die der Luftfahrt als Freizeitbeschäftigung oder Sportsaktivität
nachgehen. Rechnet man noch alle Flug- u. Flugwesen Begeisterte hinzu dann kommt man
schon rechnerischgesehen auf eine eindrucksvolle Zahl an „Wählern“.

Piloten wissen worauf es in nächster Zukunft ankommt. Der Verband sowie alle
Mitglieder und Piloten sollten sich nicht scheuen mit allen Wahlkandidaten und deren Partei
aktiv Kontakt aufzunehmen um die zukünftige Gestaltung des Freizeit- u. Flugsportes in
Luxemburg zu besprechen.
Dazu eignen sich Wahlveranstaltung um Fragen zu stellen respektiv den Standpunkt
unserer Wahlkandidaten bezüglich ihrer Einstellung zum Freizeitflugverkehr kennen zu lernen.
Mit diesem Briefe versuche ich ein paar Aspekte unseres Flugsportes auszuarbeiten
und eine Perspektive dazu aufzuzeichnen. Diese Aspekte scheinen mir für die Zukunftsfähigkeit
unserer Sportsaktivitäten maßgeblich zu sein. Ohne neue Konzepte kann auch die
Nachhaltigkeit unseres Sports nicht abgesichert werden.
Zuerst möchte ich ein paar geschichtliche aber relevante Aspekte zur Entwicklung des
Flugsportes hier in Luxemburg vorlegen oder daran erinnern:
- Mit dem Gesetz vom 31. Januar 1948 und seinen 40 Artikeln wird der Luftfahrt in
Luxemburg zum ersten Male eine gesetzliche Grundlage gegeben. Mit 11 Artikeln wird
das Wesentlichste abgedeckt aber nur anwendbar auf die zivile Luftfahrt. Militär,
Polizei , Zoll alles andere bleibt ausgeschlossen. In 21 Artikeln ist der erste Wortlaut
„Wird bestraft…“ . Diese Wortwahl verrät eine erzrepressive Gesinnung der damaligen
Verfasser und bringt der Luftfahrt wenig Wohlwollen entgegen. Offensichtlich waren
die Begriffe Tod und Verderben durch Flugzeuge zu der Zeit kurz nach dem Kriege tief
ins Gedächtnis eingegraben.
Artikel 2 Das Gesetz gewährt den freien Flug für luxemburgische Flugzeuge über dem
Großherzogtum, wird aber im Art 4 sofort wieder abgeschwächt. Flugverbot kann
jeden Augenblick, siehe da, über Großherzogliches Reglement erteilt werden. Weiter
müssen alle Details zur Luftfahrt über Großherzogliche Beschlüsse geregelt werden
damit politischer und somit legislativer Spielraum erhalten wird. Ein grundsätzliches
Recht auf die Ausübung eines Flugsportes, fast erdrückt von Zwängen bei der
Benutzung des Luftraumes wird nur indirekt ermöglicht. Die substantielle Förderung
der dazugehörigen Infrastruktur wurde nicht oder nur selten eingeräumt. Eine
Gleichbehandlung des Sports- u. Freizeitfluges ausgeübt als Sport einerseits und der
kommerziellen Luftfahrt andererseits wurde nicht festgehalten. In Detailfragen wurde
sehr oft zu Ungunsten der nicht kommerziellen Luftfahrt entschieden. Sei es aus
Unkenntnis seiner Bedürfnisse oder einfach wegen den arbeitsplatzorientierten,
finanziellen und kommerziellen Interessen einer viel stärkeren und besser
organisierten einflussreicheren kommerziellen Luftfahrtlobby.
- Erstaunlich bleibt für die tausenden in der Sportsluftfahrt Betroffenen , dass bis dato
die Abschaffung oder Reformation dieses Gesetzes aus dem letzten Jahrhundert weder
ein politisches Thema zu einer nationalen Wahl war noch irgendwann eine
Neuformulierung für die Moderne gefordert wurde.
- Hieraus ergibt sich eine erste Forderung unseres Sportluftfahrtverbandes an die
Kandidaten die sich jetzt zur Wahl stellen:
o Keine weitere Diskriminierung und ungerechte Behandlung einer Minorität bei
der Ausübung ihres Sports mit der Frage wie kann weiterhin und zusätzlich die

-

-

sportliche Aktivität mit den dazu notwendigen Infrastrukturen in den
folgenden verschiedenen Sparten des Freizeit u.Flugsportes in Luxemburg
abgesichert und gefördert werden?
o Die verschiedenen betroffenen Sparten vertreten durch 20 Vereine mit über
geschätzten 1200 aktiven Mitgliedern, lauten wie folgt:
 Freiballonsport
 Motorflugsport
 Ultraleichtflugsport
 Segelflugsport
 Drachen- u. Gleitschirmsport
 Fallschirmsport
 Modellflugsport
Unter bestimmten Auflagen sollten Landen und Starten auf allen Flugplätzen resp.
Landeplätzen in Luxemburg für alle Flugsportteilnehmer frei wählbar sein. Für
bestimmte Luftfahrtzeuge (Helikopter, zivile Drohnen, Modellflugzeuge, ULM
Flugzeuge, Drachen, Gleitschirme werden unter möglichst freizügigen Auflagen für die
Piloten oder Betreiber frei wählbare Start und Landepunkte gewährt (siehe zB ULM in
Frankreich oder Start & Landen von Ballons) ohne Auflage eines Klasse 1 Kommodo
oder Incommdo Verfahrens. Die Erlaubnis des Eigentümers ist ausreichend.
Bestehende Sportflugplätze sollten von der FAL nach dem Modell Wiltz übernommen
und für alle Flugsportsparten zugänglich gemacht werden unter der Berücksichtigung
von spezifischen lokalen Sicherheitsbedürfnissen und Eigentümlichkeiten.
Weiterhin :
 Erweiterung der freien nicht kontrollierten Lufträume der Klasse G,
 Kein neue Lufträume für militärische Aktivitäten (Drohnenflüge) im
bereits zu engen Luxemburgischen Luftraum schaffen.
 Grenzüberschreitender Flugverkehr bei regionalen Flugsportlern
erfordert keinen Flugplan
 Wo nicht durch zwingende europäische Vorschriften vorgeschrieben
und wie in anderen europäischen Ländern Praxis reicht ein einfaches
medizinisches vom Hausarzt ausgestelltes Zertifikat zu
der
medizinischen Tauglichkeit des Piloten, gültig für die Lebenszeit des
Piloten. Siehe hierzu u.a VO1178/2011 vom 3.11.2011 Art 1Abs 4
Zulassung von Ärzten der Allgemeinmedizin.
 Leitmotiv bei der Reglementierung ist und bleibt das Ziel ein möglichst
hohes Sicherheitsniveau zu erreichen : Zentrum in der Ausübung einer
sportlichen Flugtätigkeit ist der Mensch, also der Pilot. Er übernimmt
die persönliche Verantwortung zu seinem Handeln, er übernimmt die
möglichen Risiken in Verbindung mit seiner Tätigkeit. Sein bewusstes
Handeln beinhaltet für alle, wie z.B. beim Automobil die Anerkennung
der Tatsache , dass diese Tätigkeit immer ein Restrisko beinhaltet
welches durch Weiterbildung und persönlicher Einsatz minimal
gehalten werden kann.

Die luxemburgische Luftfahrtgesetzgebung löste sich im Laufe der letzten 40 Jahre mehr
und mehr in Europäischen Direktiven auf. Dadurch hat sich die Lage des Flugsportes in
unserem Lande im Rahmen der verschieden Gesetzgebungen immer weiter verschlechtert.
Hauptsächlich wurden, mit dem alles erschlagenden Argument der Sicherheit gepaart, mit
den Interessen des Staates und seiner Verwaltungen unter der wohlwollenden
Berücksichtigung von kommerziellen Interessen, die Freiheiten des Flugsportes stark begrenzt
um nicht zu sagen fast unmöglich gemacht. Hierbei heben die Verordnungen 1178/2011 vom
3.November 2011 sowie 290/2012 sich besonders hervor. In der Verordnung 1178/2011
Anhang 1, FCL205.A. Buchstabe a werden die Rechte eines Privat Pilotenscheines so
beschnitten, dass der Pilot eines Ballons, Flugzeuges, ULM Leichtflugzeuges ,
Fallschirmspringer nur ohne Vergütung bei nicht gewerblicher Betriebstätigkeit aktiv sein darf.
Dieses Verbot finanzielle Beiträge zu den Kosten, Beiträge für die nicht lukrativen Aktivitäten
eines Flugsportclubs zu erwirtschaften, beschlossen auf höchstem Niveau des EU
Ministerrates, lässt ganz klar erkennen:
- Wie groß die Aufmerksamkeit des Staates und seiner Verwaltung für den Flugsport ist.
Diese Begrenzung hätte unbedingt im EUMinisterrat angefochten werden müssen. Die
Lebensader vieler Flugvereinigungen ohne Gewinnzweck wurde durchgeschnitten.
Sich mit der Tatsache trösten , dass auch anderen viel mächtigeren Staaten wie zb die
Bundesrepublik dieser von der EASA (Europäische Agentur für Flugsicherheit)
ausgeheckte Passus nicht aufgefallen war. Das Rückrudern bei EU Verordnungen ist so
eine Sache. Machterhaltsstreben, Präzädenzfalldenken, etc führt auf eine sehr lange
Schiene mit noch komplizierteren Ergebnissen.
Wie der Staat sich das Volontariat und Ehrenamtlichkeit im Flugsportwesen
vorstellt. Wenn der Pilot schon sowieso in den meisten Fällen die hohen Kosten seiner
Tätigkeit selbst tragen muss (anders als bei Elitesportlern im COSL), dürfte es
keineswegs unmöglich gemacht werden Kostenbeiträge durch Vergütungen oder zB
Werbung für seinen Club zu erwirtschaften der dadurch wiederum in die Lage
versetzt wird Ihm ein besseres Umfeld für seine Sportsaktivität zur Verfügung zu
stellen.
Für den Flugsport in Luxemburg ist eine dringende Lösung dieses Problems lebenswichtig.
Europe Airsport, die Vertretung der Sport- und rekreativen Luftfahrt in Europa hat bereits die
Neudefinition der Gewerblichkeit angemahnt. Unsere Deputiertenkammer sollte prüfen „ob
eine konsequente Umsetzung der VO EUNr 1178/2011 angezeigt ist. Erhebliche Verwerfungen
mit zum Teil dramatischen Folgen für das Vereinsleben in (Luxemburg) wären sonst zu
befürchten.“ Dies ist nicht von mir sondern ein Text und Gedankengang der aus einem
Schreiben der Bundesregierung vom letzten 29. April an die EU-Kommission entnommen
wurde. Die Bundesrepublik wie auch noch andere EU Staaten (Ausser Luxemburg meines
Kenntnisstandes nach) haben hierzu ihre Besorgnis bei der EU Kommission ausgedrückt. Da
wir aber jetzt kurzfristig vor Wahlen stehen wäre es angebracht, dass der Flugsportverband
FAL dringendst auf diese Zustände öffentlich hinweist und Lösungsvorschläge bezüglich der
Merkmale zur gewerblichen Tätigkeit im Flugsport in Zusammenarbeit mit der Finanz-,
Mittelstands- und DAC Verwaltung (Agentur für Flugsicherheit) ausarbeitet. Hierbei sind die
Kriterien im Rahmen der Ausübung eines Flugsportes ganz klar und wenn überhaupt möglich,

so herauszuschälen, dass sie den Kriterien u. Definitionen der gewerblichen Tätigkeit gemäß
EU Verordnung 216/2008 nicht entsprechen. Folgende Tätigkeiten im Flugsport (nicht
begrenzt) dürfen nicht unter den Begriff „gewerbliche Tätigkeit gemäss EU VO 216/2008 resp
EU VO 1178/2011“ fallen oder der Begriff der Gewerblichkeit muss neu definiert werden.
Nichtgewerbliche Tätigkeiten im Flugsport sind somit:
-

Mitflüge gegen Selbstkosten innerhalb von Vereinen
Mitflüge iS einer Fahr/Fluggemeinschaft
Mitflüge von Verwandten, Clubmitgliedern u. Bekannten
Absetzflüge: Fallschirmspringen bei Tandemsprünge
Werbeflüge von Piloten im Rahmen eines Sponsoringabkommens
Finanzielle Deckungsbeiträge an Piloten mit Sportslizenz die bei Ausübung Ihres
Sportes bei sportlichen Ereignissen Kosten und Einbußen erleiden (Urlaubsvergütung,
Reise u. Verpflegungskosten, Aufenthaltskosten, Betriebs u. Betriebsmittelkosten)
- Schleppflüge bei Segelflug
- Werbeflüge gegen Beiträge an die Flugsportvereinigung ohne Gewinnzweck.
Gemäss VO 1178/2011 darf ein Motorflgz- Segelflgz- Ballon-Pilot oder Fallschirmspringer
nur noch ohne Vergütung als Kommandant des Flgzes im „nichtgewerblichen Betrieb“ tätig
sein. Gewerblicher Luftverkehr im Sinne der VO bedeutet „entgeltliche Beförderung von
Fluggästen, Fracht oder Post“. Bislang war es üblich, dass nach nationalem Recht Personen
gegen Entgelt (Kostenbeitrag) zu befördern rechtens war. Zukünftig muss der Pilot nach EU
Verordnung dazu eine Berufspilotenlizenz erwerben. Dies stellt für Luxemburg einen
erheblichen Rückschritt dar und einen nicht hinnehmbaren Einschnitt bestehender Freiheiten
im Sports- u.Freizeitflugverkehr.
Unter Bezugnahme auf die VO (EU) 216/2008 vom 20.Februar 2008 unter Beachtung der
Gründe dieser Verordnung sollte dem Flugverband FAL ein Sitz im Verwaltungsrat der
Flugsicherheitsagentur der „Direction de l’Aviation Civile, DAC“ in Luxemburg mit einem
ständigen Beobachterstatus eingeräumt werden. Para (24) derselben VO 216 sagt:“ Im
Interesse der Transparenz sollten Beobachter aus interessierten Kreisen im Verwaltungsrat der
Agentur vertreten sein“. Diese Europäische Empfehlung sollten unsere gewählten
verantwortlichen Politiker unterstützen.

Weiterhin wäre es unter der erdrückenden aber immer perfektionnierteren Europäischen
Gesetzgebung erforderlich die Fronten zwischen der kommerziellen Zivilluftfahrt und des
rekreativen Flugsports klar abzugrenzen um die Gleichbehandlung beider Aktivitäten
sicherzustellen. Unter Berücksichtigung des Punktes 5 derselben Verodnung 216/2008 wird
auch die Kompetenzfrage angesprochen welche sich auf nationalem Niveau regeln sollte:
(5)
„Es wäre nicht sinnvoll, gemeinsame Vorschriften für sämtliche Luftfahrzeuge festzulegen,
insbesondere nicht für Luftfahrzeuge einfacher Bauart oder hauptsächlich lokal betriebene
oder selbst gebaute oder besonders seltene oder nur in geringer Anzahl vorhandene

Luftfahrzeuge. Solche Luftfahrzeuge sollten auch weiterhin der rechtlichen Kontrolle der
Mitgliedstaaten unterliegen“
Weiter
„Es sollten jedoch angemessene Maßnahmen getroffen werden, um das allgemeine
Sicherheitsniveau im Freizeitflugverkehr anzuheben. Besonders berücksichtigt werden
sollten dabei Flugzeuge und Hubschrauber mit einer geringen höchstzulässigen
Startmasse, deren Leistung ständig zunimmt, die überall in der Gemeinschaft verkehren
dürfen und industriell hergestellt werden.“
Die flugsportlichen Aktivitäten der verschiedenen Flugsportsparten im Freizeitflugverkehr
sollten ohne Diskriminierung neben der kommerziellen Luftfahrt bestehen können. Wenn
möglich und sinnvoll könnten alle relevanten Aufgaben zu den verschiedenen Flugsparten von
der Agentur für Flugsicherheit (DAC) an den Verband delegiert werden. Was hier möglich ist
und erwünscht wäre sollte kurzfristig von der DAC dem Verband vorgelegt und gemeinsam
geklärt werden. Auch sollte der Verband sämtliche flugtechnischen Infrastrukturen
übernehmen wie ZB bei Flugfeld Wltz bereits geschehen.
Einerseits wird über die Vertretung des Verbandes in der DAC sichergestellt, dass die
Koordination und Prioritäten abgestimmt werden können und andererseits wird die DAC
entlastet wobei der dadurch gesamte Verwaltungsaufwand bei dem Verband durch den Staat
vergütet wird. Diese neuen Strukturen verlangen nach einem reformierten oder erweiterten
Statut des Verbandes sowie der Planung der dazu notwendigen Kredite im noch nicht
verabschiedeten Staatsbudget 2014.
Zusammengefasst :
-

-

-

Die FAL vertritt und propagiert vor den Wahlen eine Zukunftsvision für die Wahlen
2013 bei seinen Mitgliedern, Wahlkandidaten und Parteien
Das Flugsportswesen darf nicht weiterhin von Kommerz, Verwaltung und EU
Institutionen untergraben werden. Versuche von Lobbys eigennützige Verordnungen
über den Staat mit dem Argument der Sicherheit ausarbeiten zu lassen sind vom
Verband kritisch zu durchleuchten und den Abgeordneten bekannt zu machen.
Die vernichtenden Konsequenzen der EU Verordnungen zum Sportsflugwesen müssen
abgefedert werden, insbesonders die Erfordernis eine „Kommerzielle“ Pilotenlizenz
aufzudrängen für den Fall wo der Sportler respektiv seine Vereinigung Kostenbeiträge
einsammeln um die sehr hohen Kosten die bei der Ausübung dieser Sportsarten
abzudecken.
Die Flugsportlerrechte zu verteidigen und Mitbestimmung einzufordern sind die
Aufgaben des Verbandes FAL bei der Agentur für Flugsicherheit. Der Einfluss wird
wahrgenommen durch einen permanenten Sitz im Verwaltungsrat, wie von der EU
angedacht. Bestimmte Aufgabenbereiche zur Reglementierung und Infrastruktur des
Flugsportwesens sollen, wo sinnvoll an den Verband delegiert werden. Die Kosten
hierzu werden vom Staat übernommen da die Agentur zur Flugsicherung dabei
entlastet wird.

-

-

Der Staat stemmt sich in Zukunft gegen EU Verordnungen die die Ehrenamtlichkeit
erschweren und freiwilliges Helfen untergraben.
Eigenverantwortlichkeit des Piloten bei der Flugsicherheit , Sicherheit für sich und die
Anderen muss oberstes Ziel bleiben. Versuche den Flugsportspiloten vor sich und
seinem Handeln gesetzlich zu schützen werden einer modernen und zeitgemässen
Gesetzgebung nicht gerecht. Elementare Freiheiten dürfen auch nicht über die
Hintertür auf ein Minimum reglementiert werden.
Abschliessend betrachtet, darf das Recht des Bürgers auf 100% Sicherheit nicht dazu
führen, dass es zu Kahlschlägen überall dort führt wo ein Restrisiko, trotz bestem
Wissen und Gewissen weiterbesteht oder wo pekuniäre Interessen mit dem Argument
der Sicherheit durchgeboxt werden.

Gerne halte ich mich zu eurer Verfügung für weitere Informationen. Auf Grund meiner
Erfahrungen als früherer Vorsitzender des CLA besteht für den Freiballonsport dringender
Handlungsbedarf. Für alle Sparten mit PPL Piloten dürfte die Lage nicht weniger dringend
sein. Bewusst ging ich nicht auf die Thematik der Pilotenausbildung ein da es in diesem
Zusammenhang bereits neue Denkansätze geben soll.
Mit freundlichen Fliegergrüssen

Pit Klein, Ehrenvorsitzender der Fédération Aéronautique Luxembourgeoise

