
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Einstellung sämtlicher militärischer Übungsflüge über Rheinland
Pfalz und Einstellung des Betriebs der Militärflughäfen 

Der Landta~ rordert die Landesregierung auf, auf Bundesebene 10 gee1gneter 
Weise dahingehend initiativ zu werden, daß in Rheinland-rfalz 

I. alle milnanschen Übungsflüge der Bundeswehr und 

1. alle militarischen Übungsflüge der alliierten Streitkräfte eingestellt werden, 

3. keine \·olkerrechtliche Vereinbarung (nach Artikel46 ZA-NTS) getroffen wird 
und die \·om Bundesminister der Verteidigung erteilten Fluggenehmigungen 
zu rUckgenommen werden, 

4. sämtliche .Militarflughäfen in Rheinland-Pfalzihren Betrieb einstellen und die 
tn dreizehn \'On vierzehn Fällen fehlenden luftverkehrsrechtlichen Genehmi
gungen nicht nachtr.iglich erteilt werden. 

Begründung: 

l. Seit Jahrzehnten leiden .\1ensch und Natur in weiten Teilen von Rheinland· 
Pialz unter den militärischen Übungsflügen der alliierten Streitkräfte und der 
Bundeswehr. Der von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern individuell oder 
über Bürgerinitiativen immer wieder eingefordene Anspruch auf körperliche 
C nversehrtheit und die von ihnen erhobene Kritik an Sinn und Zweck solcher 
Cbungen wurden bisher stets mit dem Argument zurückgewiesen, daß die Ver· 
teidigungsfähigkeit der Mitgliedstaaten der NATO gegenüber der angeblichen 
Bedrohung durch die kommunistischen Staaten des Warschauer Pakts ständig 
eingeübt und im Rahmen der Abschreckungsdoktrin demonstriert werden 
müsse. 

1 Spätestens sen den politischen Umwälzungen in Osteuropa im Jahre 1989 ist 
die angebliche Bedrohung durch den Warschauer Pakt entfallen, weshalb es 
auch in der eigenen Logik der Abschreckungsdoktrin keine militärischen Argu
mente mehr für die Fortführung entsprechender Übungen gibt. Militärische 
Cbungsflüge sind nur noch eine ständige Bedrohung für die eigene Bevölke· 
rung. 

3. Die weitere Demonstration der Hochrüstung nährt in Osteuropa Angste und 
kann zu einer Destabilisierung der dortigen Demokratisierungsproz.esse 
fUhren. Die Einstellung der Übungsflüge würde dagegen als ein Signal für einen 
allgemeine Abrüstung verstanden. 

4. Die Einstellung der Ubungsflüge würde weite Landstriche von Rheinland· 
rtalz von Lärm, Absturzgefahren und ökologischen Schädigungen entlasten 
und ökonomisch attraktiver gestalten. 
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5. :\"ach Artikel46 ZA-l'iTS w.ire für die militärischen Cbungstlüge der Stationie
rungsstreitkräfte seit Jahrzehnten eine völkerrechtliche Vereinbarung not
wendig get.esen, die aber bisher nicht belegt werden konnte. 

6. \\"erden die militärischen Übungsflüge eingestellt, entfällt auch die militärpoli
tische Begründung für den weiteren Betrieb der ~1ilitärt1ughäfen. Eine recht
liche. d. h. luftverkehrsrechtliche Grundlage für den Betrieb fehlt bei dreizehn 
von vierzehn :\1ilitärflughäfen (\·gi. Antwort auf die Große Anfrage Druck
sache 11 2563) ohnehin. 

7. Dem eventuell geplanten Abschluß einer Vereinbarung bzw. der eventuell ge
planten Ertedung von die gegenwärtige Praxis nachträglich rechtlich heilenden 
Genehmigungen fehlt derzeit jegliche rechtlich politische Begründung. 

Für die Fraktion: 
Prof. Dr. Rotter 
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