
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Nagel (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Tieffluglärm in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 5 vom 1. Juni 1987 hat folgenden Wortlaut: 
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[n den letzten Wochen häuften sich bei mir wiederum Beschwerden vieler Bürger über den unerträglichen Lärm, der von Tief
flug-Übungen ausgeht. 
Erholungssuchende in den Fremdenverkehrsgebieten, Gastwirte mit Beherbergungsgewerbe, Schichtarbeiter, Mütter mit 
Kleinkindern, Kranke und ältere Menschen, sie alle schimpften in zum Teil sehr drastischer Weise über diese Lärmbelästigung. 
Auch der Innenminister konnte davon eine ,.,kleine Kostprobe" anläßlich der Einweihung des Frank-Loebschen Hauses in 
Landau am 7. Mai dieses Jahres erleben. 
Angesichts des Flugbetriebes während der beiden letzten Monate fällt es schwer, dem Bericht der Landesregierung (Drucksache 
10/3159) Glauben zu schenken, wonach das Tiefflug-Aufkommen um 30% verringert worden sei. 
Gleichzeitig wird immer lauter auch von Militärexperten bestritten, daß Tiefflug aus verteidigungspolitischen Gründen über
haupt noch notwendig sei. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Bezieht sich die angebliche Verringerung des Fluglärms um 30% auch auf Rheinland-Pfalz, oder ist dies möglicherweise eine 

Durchschnittszahl für die gesamte Bundesrepublik, die andere Gebiete stärker entlastet als beispielsweise Rheinland-Pfalz? 
2. Wie viele Tiefflüge und wie viele Flugstunden wurden über Rheinland-Pfalz in den Monaten März/ April1987 durchgeführt 

und wie viele waren es im gleichen Zeitraum des Vorjahres? 
3. Kann die Landesregierung Angaben von Militärexperten bestätigen, wonach ein Unterfliegen des feindlichen Radars nicht 

mehr möglich sei, nachdem es fliegende Radarsysteme geben soll, die aus großer Höhe senkrecht nach unten abstrahlen und 
somit auch den tiefsten Tiefflieger erfassen können? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
22. Juni 1987 wie folgt beantwortet: 

Da die Landesregierung die in der Kleinen Anfrage gestellten Fragen nicht aus eigener Kenntnis beantworten kann, hat das In
nenministerium das Bundesministerium der Verteidigung fernschriftlich um Beantwortung gebeten. Dieses hat wie folgt 
Stellung genommen: 

,.Zu 1.: 

Die vom Bundesminister der Verteidigung verfügten Selbstbeschränkungen für den Tiefflug mit strahlgetriebenen Kampfflug
zeugen haben eine Reduzierung des Tiefflugaufkommens im gesamten Tieffluggebiet der Bundesrepublik Deutschland be
wirkt. Auch eine Zunahme der Anzahl von Beschwerden in letzter Zeit und der erhöhte Organisationsgrad von "Initiativen ge
gen Fluglärm" sollten nicht darüber hinwegtäuschen, daß damit eine entsprechende generelle Lärmentlastung erzielt wurde. 
Diese Entlastung wirkt sich in Rheinland-Pfalzgleichermaßen aus, da sich alle alliierten Luftstreitkräfte, die im Luftraum der 
Bundesrepublik Deutschland üben, den gleichen Beschränkungen unterworfen haben. 

Druck: Landtag Rhein Iand-Pfalz, 29. Juni 1987 
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Zu2.: 

Die Erfüllung der Tiefflugerfordernisse oder sonstiger taktischer Ausbildungsprogramme orientiert sich nach Einsätzen. Bei 
der V crhuchung der Hugdatcn werden nur Gcsamtflugzeit, Zeit im f:orm;uionsflug, Wetterzeit und Instrumentenflugzeit regi
...rm·rt, nidn abc1 Zeiu.·n über dclrt Gebiet ~:inc" Bundeslandes. Dir.: örtliche Vcrteilun~ des Tidflugaufkomml'ns ist u. a. ab
hJ.ngig vtm Wetterbedingungen und der Luftraumstruktur, deshalb sind temporäre Schwankungen unumgänglich. Im Jahres
mittel gleichen sich diese Schwankungen aber aus. Die Fluglärmbelastung in Rheinland-Pfalzist nur über einen längeren Zeit
raum zu bewerten. Vorabinformationen aus einer Erhebung, die der Bundesminister der Verteidigung in Auftrag gegeben hat 
und ein Vergleich mit den Daten aus früheren Tiefflug-Isterhebungen lassen den Schluß zu, daß das Tiefflug-Aufkommen in 
Rheinland-Pfalzsogar stärker gesunken ist als in anderen Bundesländern. 

Zu3.: 

Der Bundesminister der Verteidigung prüft ständig und kritisch die Richtigkeit und Wirksamkeit der bestehenden Tiefflug
Konzeption der Luftwaffe und der NATO-Partner. Dies ist auch wegen des Bestrebens, die Lärmbelastung in unserem Lande 
auf das absolut erforderliche Mindestmaß zu beschränken, für ihn eine selbstverständliche Verpflichtung. 

Die Kräfte der Luftwaffe und der Luftstreitkräfte der Bündnispartner wirken bei der Verteidigung in verbundenen Luftkriegs
operationen zusammen. Deshalb werden die erforderlichen Einsatzverfahren gemeinsam entwickelt und der Bedrohung ange
paßt. Dadurch ist sichergestellt, daß die Ausbildungserfordernisse und-maßnahmenvon Luftwaffe und den Luftstreitkräften 
der Partner weitgehend übereinstimmen. 

Die Lookdown-Shootdown-Fähigkeiten der bei den Luftstreitkräften der Gruppe sowjetischer Truppen in der Bundesrepublik 
Deutschland eingeführten Systeme wurden analysiert. Als Ergebnisse liegen fest: 

Das fliegende Frühwarnsystem Moss besitzt Lookdown-Fähigkeiten. Die Wirksamkeit des Bordradars nimmt aber gegen
über Systemen, die extrem tief fliegen, stark ab. Das gleiche gilt für neuere Waffensysteme, die Lookdown-Shootdown
Fähigkeiten besitzen. 

Neben der Bedrohungsminderung durch den Tiefflug und taktische Verfahren sind Maßnahmen der elektronischen Kampf
führung (ELOKA) gegen Lookdown-Shootdown-Systeme möglich. 

Auch nach Erwerb von Lookdown-Shootdown-Fähigkeiten durch Jagdflugzeuge des Warschauer Paktes bleiben die boden
gestützten Luftverteidigungssysteme von Umfang und Qualität her wirksame Waffen, gegen die sich eigeneJagdhornher bei 
Verteidigungsoperationen zunächst durchsetzen müssen. Durch Tiefflug wird die Wirksamkeit dieser Systeme verringert. 

Durch die Kombination von Tiefflug, taktischen und ELOKA-Maßnahmen kann also sowohl gegen die bodengestützten als 
auch die luftgestützten Luftverteidigungssysteme des Warschauer Paktes Durchsetzungsfähigkeit erhalten werden. 

Die Einsatzkonzeption der Luftwaffe und der Luftstreitkräfte unserer Bündnispartner bleibt auch im Blick auf die weiter ausge
baute Luftverteidigungsfähigkeit der Streitkräfte des Warschauer Paktes voll gültig. Gerade durch extreme Tiefflüge in Kombi
nationen mit taktischen und ELOKA-Maßnahmen kann den Lookdown-Shootdown-Systemen entgegengetreten werden." 

Böckmann 
Staatsminister 
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