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Pressemitteilung
- Eupen, den 19. Mai 2011 -

Kattrin JADIN interveniert in der Plenarsitzung zu Minister Lutgen’s
Vorschlag des Verbotes von LKW-Fahrten am Sonntag

Die Abgeordnete JADIN nutzte auch in dieser Woche die Fragestunde der Plenarsitzung, um
den zuständigen Staatssekretär für Mobilität Etienne SCHOUPPE zum Verbot von LKW‐
Fahrten auf belgischen Straßen am Sonntag zu befragen.
Sie berief sich hierfür auf die jüngsten Aussagen des Regionalministers LUTGEN, der ein
solches Verbot für dringend erforderlich hält, sowohl um sich den Nachbarländern wie
Deutschland und Frankreich anzupassen, aber auch aus Gründen der Umwelt und der
Sicherheit. Dabei hatte er selbst bereits 2010 eine Studie in Auftrag gegeben, die von diesem
Verbot aus Gründen der Sicherheit und der schädlichen Folgen für unsere Wirtschaft und
auch der Umwelt abrät. In dieser Studie wurde beispielsweise der negative wirtschaftliche
Impakt auf den Hafen von Antwerpen oder auch den Flughafen von Lüttich besonders
hervorgehoben.
JADIN wollte deshalb vom Staatssekretär erfahren, auch mit dem Hintergrund, das eine
solche Maßnahme nur greifen kann, wenn sie im Konsens mit Flandern und Brüssel getroffen
würde, wie dieser zu dem Vorschlag seines Homologen Lutgen stehe.
Der Staatssekretär zeigte sich kritisch dem Verbotsvorschlag gegenüber und bezog sich
ebenfalls auf die Studie von 2010, die keinen positiven Impakt dieser Maßnahme
hervorgehoben hatte. Der Staatssekretär verwies zudem auf die mögliche Problematik, dass
der Stau auf belgischen Straßen durch ein LKW‐Fahrverbot am Sonntag sich am
Montagmorgen um einiges verschlimmern könne. Er verwies auch darauf, dass es bislang
hierzu keine gemeinsamen Besprechungen der verschiedenen regionalen Ebenen gegeben
habe und er über keine weiteren Informationen verfüge.
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