
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Hubschrauberübungsgebiete (Hdicopter Training Areas- HTA) in 
Rheinland-Pfalz 

Drucksache w.3541 
25. 01. 1990 

In einer Stellungnahme des Bundesministers der Verteidigung vom 15. Dezember 1989 bestätigt dieser, dat1 über dem G~:biei 
der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 20 Hubschrauberübungsgebiete (Hdicopter Training Areas - HTA) einge(ichtet 
sind. 

Wir fragen die Landesregierung: 

l. Wie viele HubschrJ.uhcrübungsgebicte sind in Rheinland-Pfalzeingerichtet worden? 

2. Wo befinden sich diese Übungsgebietc, und über welche Fläche erstrecken sich diese im einzelnen? 

3. Von welchen Einheiten werden die Übungsgebiete kontrolliert, und welche Einheiten :1utzen die Übungsgebiete? 

4. a) Welche Mindestflughöhen gelten tagsüber innerhalb der Hubschrauberübungsgebiete (HTA)? 

b) Welche Mindestflughöhen gelten tagsüber außerhalb der HT A? 

c) Welche Mindesrflughöhen gdten nachts innerhalb der HTA? 

d) Welche Minde.sttlughöhen gelten nachts außerhalb der HTA? 

:). a) 'Wann wurden die Hubschrauberübungsgebiete eingerichtet? 

b) Von welchen deutschen Stellen wurden die Hubschrauberübungsgebiete genehmigt? 

c) Auf welche Rechtsgrundlage stützt sich die Einrichtung der Hubschrauberübunt,sgebietc? 

d) Wann und wo wurde die Finri..:htung der Hubschrauberübungsgebicte, ihre Lage und ihr Ausma1~ veröffcntlid1t und 
l'ekanntgegcben? 

e) Wurde die Landesregierung bei der Einrichtung der Hubschrauberübungsgebiete angehört, '.tnd wrn1:. J,l, wdchL 

Stellungnahme hat sie dazu abgegeben? 

[) Wurde11 die von der Einrichtung der Hub~chrauberübungsgebiete betroffenen Gebietskörperschaften angehört? \X.'enn 

ja, welche Stdlun~nahmen wurden Yon ihnen abg:egel1en? 

6. \X'ann wurden die Hubschrauberübungsgebictt' ~:r:-,tmaLs henutzr? 

7 .. l) Wekhe M,tgnahnwn zur Abw1.:h1 von Geb.hren unJ erlwblichen Belästtgung.;n wurden bei der Einridltung der Hub

s~.:hrauberübungsgebi<:te getroffen? 

b) Welche Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren und zur Vermeidung \-on BdästigPngen der Bev()lkerung werden bei 
der Planung und Durchführung des militärischen Hubschrauberflugbetriebs getroffen? 
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:i. Hat die Lmd~sn:gierung Kenntnis von der An, dem B~·gmn, dt.'r Dauer und dem Ort der L:bunpilübc 111 den Cbunbsgc
bi,:ten? 
\X'enn ]a, \011 welchen Stelkn ist .~ic umt·rrichtet worden? 

(1. I iat die l.ande:.rcgierung l:'.inwemlungu1 gegen dit' l--Iub~chr3uberübun~cn ~·rlwben und wer!ll iJ, \\-ann und 1111t 1\l'khl'!ll 
l· rfulg? 

1:: !~t die Landem:g11:run~ der ::V1c;nung, daJ; bei der Übung" Unterfliegen von Brücken und Starkstromleitun~L'n" J1!nh 
\lill;jr)llJh~Lhrauber die ;Jffcntli.:hc Sicherheit gewährleistet ist? 

l j ~:clchc :Y1agnahmen wird die L:ndcsn:gierunf, unten.chmen. damit die Vorschriften des Luftverkehrsrechts über die Be· 
nutzungdes Luftraum:. zur Anwendung kommen im Jntere.-;.sc des zivilen öffentlichen Wohls? 

12. \X:ie vit·le ·r:lüge mit welchen flu~~zenen wurden 1989 in den einzelnen Hubschrauherübungs?;cbieten durchgefühn? 

13. a) \Vievit:l und wckhe Art von .\1unition haben die Hubschraubt·; in dt;>r Regel an Bord? 

b) \'C1e h."iufig h2ben die Hubschraub~r scharfe ::-..·Iunition J.n Bord? 

Für die Fr::.ktiotl. 
Prof. Dr. Rotter 
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