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Pressemitteilung
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Kattrin JADIN erhält Antwort des Verteidigungsministers
zu Munitionstests in Elsenborn

Die Abgeordnete stellte im heutigen Verteidigungsausschuss der Kammer eine
Frage an Minister De CREM, die die erneute Diskussion um die Munitionstest in
Elsenborn thematisiert.
Trotz des ehemaligen Beschlusses des damaligen Regionalministers Andre
ANTOINE ein Verbot für die Munitionstest in Elsenborn zu erheben, schaffte das
Unternehmen die Berufung des ministeriellen Beschlusses und reichte fristgerecht
einen Antrag beim Staatsrat ein.
Inzwischen hat der zuständige Raumordnungsminister HENRY das Verbot der
Schiesstests in Elsenborn erneut bekräftigt. Doch auch diese Entscheidung kann
erneut vom Unternehmen MECAR beim Staatsrat angefochten werden.
Die Abgeordnete wollte vom Verteidigungsminister seine Meinung
Angelegenheit wissen und welche Möglichkeiten jetzt bestehen.

in dieser

Der Verteidigungsminister antwortete, dass bezüglich der Einhaltung der
Gesetzgebung zur Auswertung des Geländes in Elsenborn, die Meinung der
Verteidigung unverändert geblieben sei. Alle zivilen Aktivitäten im militärischen
Bereich sind der föderalen und regionalen Gesetzgebung unterlegen. Hierfür benötigt
man einen „permis unique“ der Wallonischen Region.
Zum aktuellen Zeitpunkt hat die Gesellschaft MECAR keine Anfrage bei der
Verteidigung eingereicht, um die Munitionstests weiterzuführen. Sollte dies der Fall
sein, werde die Anfrage von der zuständigen juristischen Abteilung analysiert.
„Es ist gut, dass erneut eine Entscheidung auf Ebene der Wallonischen Region
getroffen wurde und so das Verbot für MECAR klar formuliert wurde. Es ist ebenfalls
gut zu wissen, dass der föderale Minister bereit ist, das Dossier mit dem bekannten
Hintergrundwissen weiterhin kritisch zu behandeln. Besonders für die Bürgerinitiative
„Stop MECAR“, die sich jahrelang eingesetzt hat, ist es wichtig zu sehen, dass klare
Aussagen gemacht werden und sich ihr Engagement gelohnt hat“, so JADIN.
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