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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Friedel Grützmacher und Elke Kiltz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Verlagerung des militärischen Flugübungsbereichs und gleichzeitige Ausdehnung des Luftkampfübungsbereichs
über der Süd- und Westpfalz

Die Kleine Anfrage 1145 vom 21. Februar 2003 hat folgenden Wortlaut:

Aus der Presse (RHEINPFALZ vom 14. Februar 2003) war zu entnehmen, dass nach Information des Einsatzleiters der Tiefflug-
überwachungseinheit Skyguard die Region Südwestpfalz ab Ende des Jahres 2003 mit einer drastisch erhöhten Zahl von Flugbe-
wegungen über 3300 Metern zu rechnen hat. Die vermehrten Luftkampfübungen in diesem Bereich seien nunmehr möglich, da
die Temporary Reserved Airspace (TRA) in der Eifel (TRA Eifel 204) aufgelöst werden würde und die TRA Lauter 205 über dem
Gebiet der Südwestpfalz um 72 mal 144 Kilometer ausgedehnt werden würde. Einer der Gründe für die Vergrößerung des Luft-
kampfübungsbereiches ist offenkundig, den Luftraum über der Eifel verstärkt als Anfluggebiet für den zivilen Luftverkehr mit Ziel
Frankfurt/M. nutzen zu wollen. Somit wird die wirtschaftlichere Prosperität des Frankfurter Flughafens erneut zum Anlass ge-
nommen, die Pfalz mit mehr Fluglärm zu belasten.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wann ist die Landesregierung über die Verlagerungs- und Ausdehnungsvorhaben des militärischen Luftübungsbereichs der Streit-

kräfte informiert und/oder wann ist sie angehört worden?
2. Welche Haltung nimmt die Landesregierung zu den Verlagerungs- und Ausdehnungsplänen ein?
3. Hält es die Landesregierung im Sinne eines fairen Interessenausgleichs für richtig, zugunsten verbesserter Möglichkeiten am Luft-

verkehrsstandort Frankfurt/M. die Pfalz mit mehr Fluglärm zu belasten und dies auch vor dem Hintergrund, dass sich mit der
geplanten Erweiterung der Air Base Ramstein die Belastungen für die Menschen in der Westpfalz ohnehin erhöhen werden?

4. Von welchen Mehrbelastungen muss in der Region jeweils zu welchen Tages- und/oder Nachtzeiten ausgegangen werden und
worauf stützt die Landesregierung ihre Einschätzungen?

5. Wie beurteilt die Landesregierung diese Verlagerung und Ausdehnung der Luftkampfübungsarea im Hinblick auf die Erfor-
dernisse des Biosphärenreservats und der Weiterentwicklung der Tourismusregion?

6. Sieht die Landesregierung Handlungsmöglichkeiten, um der Ausdehnung des Luftkampfübungsbereiches entgegenzuwirken?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat unter anderem auf der Grundlage von Informationen des Bundesministeriums
der Verteidigung die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 17. März 2003 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Landesregierung hat durch die Veröffentlichung in der RHEINPFALZ vom 14. Februar 2003 von den Verlagerungs- und Aus-
dehnungsvorhaben der Luftstreitkräfte erfahren. Eine Anhörung fand vorher nicht statt.

Zu 2. bis 4.:

Am 14. Februar 2003 hat die Landesregierung das Bundesministerium der Verteidigung um Stellungnahme zu den geplanten Ver-
änderungen militärischer Übungslufträume über Rheinland-Pfalz gebeten. Mit Schreiben vom 24. Februar 2003 teilte hierzu das
Bundesministerium der Verteidigung Folgendes mit:
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„Um die für den stark wachsenden zivilen Luftverkehr notwendigen Kapazitätserhöhungen im europäischen Luftraum zu schaffen,
wurde europaweit die Luftverkehrsstreckenstruktur neu gestaltet. Der in diesem Rahmen derzeit eingerichtete militärische Übungs-
luftraum TRA 205/305 LAUTER im Raum Ramstein genügt jedoch nicht den militärischen Anforderungen für ein effizientes
Training.

Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und dem Bundes-
minister der Verteidigung wird dieser Luftraum deshalb mit Wirkung vom November 2003 entsprechend den militärischen For-
derungen lateral vergrößert. Die vertikale Untergrenze von etwa 2 600 m über Grund bleibt unverändert.

Mit dieser Veränderung werden insbesondere die militärischen Ausbildungserfordernisse aufgrund neuer weitreichender Luft-Luft-
Flugkörper und den damit verbundenen Einsatzverfahren erfüllt.

Um den zivilen Luftverkehr nicht über die Gebühr einzuschränken, verzichten die militärischen Nutzer im Zuge dieser Über-
arbeitung gänzlich auf die TRA 204/304 über der EIFEL. Darüber hinaus wird die TRA 205/305 LAUTER auf der Basis des
Konzeptes der flexiblen Luftraumnutzung den zivilen Luftraumnutzern zur Verfügung gestellt, wenn eine militärische Nutzung
nicht stattfindet.

Die tatsächliche Nutzung der derzeitigen Übungslufträume (TRA) beträgt im Jahresmittel nur weniger als die Hälfte der verfüg-
baren Nutzungszeit.

Die bisher in der TRA EIFEL durchgeführten Flugbewegungen werden nur zu einem geringen Teil auf die erweiterte TRA
LAUTER ,neu‘ verlagert werden. 

Deshalb wird es zu keiner signifikanten Zunahme des Übungsluftverkehrs oberhalb 2 600 m über Grund kommen. Aufgrund der
Ausweitung ist vielmehr eine weiträumigere Verteilung der unvermeidbaren Flugbelastung zu erwarten.“

Zu 5.:

Da die für die Ausweisung von Naturparks und Biosphärenreservaten zuständige Landespflegeverwaltung bei der Erweiterung des
Luftkampfübungsbereichs nicht beteiligt wurde, kann sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Prognose über mögliche Be-
einträchtigungen des insbesondere auch für die Erholung in der Stille ausgewiesenen Naturparks „Pfälzerwald“ abgeben.

Der Landkreis Südwestpfalz zählt zum Fördergebiet der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
und zur Kulisse des EU-Strukturhilfeprogramms Ziel 2, hier ist er Bestandteil des originären Ziel 2-Gebiets (Programmlaufzeit 2000
bis 2006).

Das genannte EU-Strukturhilfeprogramm hat zum Ziel, die wirtschaftliche und soziale Umstellung der Gebiete mit strukturellen
Schwierigkeiten zu unterstützen. Die dafür vorgesehenen Mittel aus dem Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung
(EFRE), die das Land Rheinland-Pfalz erhält, können unter anderem für die Förderung von Tourismusinfrastrukturen und für die
Förderung von Unternehmen der Tourismuswirtschaft eingesetzt werden.

Vor dem Hintergrund des tiefgreifenden Strukturwandels ist die Region bemüht, gerade den Bereich Tourismus intensiv als Zu-
kunftsperspektive zu entwickeln.

Insbesondere für Wanderer ist das Biosphärenreservat Naturpark „Pfälzerwald“, mit einer Fläche von nahezu 180 000 ha das größte
zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands, von besonderem Interesse. Das Biosphärenreservat gehört zu den vielgestaltigsten
und eindrucksvollsten Buntsandstein-Felslandschaften in Deutschland.

Der Landkreis Südwestpfalz zählt zu den tourismusintensiven Landkreisen in der Pfalz. Gemessen an den Übernachtungen liegt
er an 3. Stelle hinter den Landkreisen Südliche Weinstraße und Bad Dürkheim. Im westpfälzischen Raum kommt dem Landkreis
Südwestpfalz deshalb eine Leitfunktion für den Tourismus zu.

Dass vermehrter Flug- und Bodenlärm touristische Ziele beeinträchtigt, bedarf keiner Begründung. 

Zu 6.:

Unabhängig von den in den vergangenen Jahren eingetretenen Verringerungen des militärischen Flugbetriebes hat die Landes-
regierung Verständnis für den Unmut von Bürgerinnen und Bürgern, die durch Fluglärm belästigt werden. Sie wird auch weiter-
hin der Bundesregierung gegenüber dafür eintreten, den militärischen Fluglärm über Rheinland-Pfalz zu reduzieren und deshalb
die Umsetzung der angekündigten Maßnahmen ab November dieses Jahres aufmerksam daraufhin beobachten, ob zusätzliche Be-
lastungen für die Bevölkerung entstehen und davon ihr weiteres Vorgehen abhängig machen.

Walter Zuber
Staatsminister


