
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Einstellung sämtlicher militärischer Übungsflüge über Rheinland
Pfalzund Einstellung des Betriebs der Militärflughäfen 

n~.·r L.mdtag fordert die Landc:s.regierung auf, auf Bundesebene in geeigneter 
Welse dahin14chcnd initiottiv z.u werden, daß in Rhcinland-Pfalz 

1. il.llc milit.irischcn Übungsflüge der Bundeswehr und 

2. alle milit~rischcr. Übungsflüge der alliiert-en Streitkräfte eingestellt werden, 

3. keine völkcrrcchtüche Vereinbarung(nach Artikel 46 ZA·NTS) getroffen wird 
und die vom Bundesminister der Verteidigung erteilten Fluggenehmigungen 
t.urückp;cnommcn werden, 

4. sämtliche Miliürflughäfcn in Rhclnland~Pfalz ihren Betrieb einstellen und d;e 
i1\ drcizdm von vierzehn Fällen fehlenden luftvcrkehrsrc<:htli.chen Genehmi~ 
t;Ung.cn nicht nachträglich erteilt werden. 

Be-gründung: 

I. Seit Jaha.ehnten lr.:~clen Mensch und Natur in weiten Teilen von Rheinland
l'f<ll:t. unter Jen mLlicärischen Übungsflügen der alliierten Streitkräfte und der 
Hundcswehr. Der von :r.ahlreichcn Bürgerinnen und Bürgern individuell oder 
übt!r Bürgerinitiativen immer wieder eingeforderte Anspruch auf körperliche 
Unvcrschrthcit und die von ihnen crhob~nc Kritik an Sinn und Zweck solcher 
Oh~Ln~cn wurden bisher stets mit dem Argument zurückgewiesen, daß die Veor
tt:idigunt:;sfd.higkcit der Mitgliedstaaten der NA•ro gegenüber der angeblichen 
Bcdrnhung durch die- kommunistischen Sua.un des Warschauer Pakts ständig 
eingeübt und im Rahmen der Abschrcckungsdoktrirl d-emonstriert werden 
müsse. 

2. Spätestens seit d~n politischen Umwälzungen in Ostcuropa. im Jahre 1989 ist 
dil' angeblich~ Bedrohung durch den Warschauer Pakt entfallen, weshalb es 
.m{;h in dt•r ri~encn l.ogik der Abschreckungsdoktrin keine milirärlschen Argu~ 
mcntc m~hr für die Portführung entsprechender Übungen gibt. Militärische 
Übungsflüge sind nur noch eine ständige Bedrohung für die eigene Bevölke
rung. 

J. Die EinncUung der Übungsflüge würde weite Landstriche von Rheinland
Prah. V()ll Lärm. AbsturzgGfilhrcn und ökologischt":n Schädigungen entla:.tcn 
und ilknnomisch attraktiver gestalten. 

1. N.t~ lt Artik.t·! 46 ZA- N'J'S w:irc für die militäriS(;ht•n Übu1t~sflügc der Stationic
runt-;ss•n:itkr:ifu .. • ~cit J.\hrzdlllh:n cinl' vtllk~rrt'chtliche VNcinbarung not
wcmli~ hcwcscn, die aber hisher nicht belegt werden kcmntc. 
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5. Wcrder1 die milit~rischen Übungsflüge eingestellt. entfällt auch die militirpoli
ti.schc ßt.·gründung für den weiteren Betrieb der MHitä.rflughäfen. Eine recht~ 
liehe, d. h. luftvorkchrsrechtlichc Grundlage für den Betrieb fehlt bei dreizehn 
von vic-o.chn Militärflughäfen ohnehin . 

. 6. Dt•m eventuell geplanten Abschluß einer Vereinbarung bzw. der eventuell 
geplanten Ertcilung von die gegenwärtige Praxis nachträgllch rechdich heilen
den Genehmigungen fehlt derzeit jegliche rechtlich politische Begriindung. 

Fürdie Fraktion: 
Henke 
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