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

der Abgeordneten Friedel Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Einfluss der Bundeswehr auf Flugrouten im Umfeld des Militärflughafens Ramstein

Die Kleine Anfrage 2969 vom 1. Februar 2006 hat folgenden Wortlaut:

Der Fluglotse vom Bundeswehr-Amt für Flugsicherung erklärte zu den Flugrouten, dass es kaum Alternativen zu Hütschenhausen
gäbe. Gemäß den Vorschriften und Routinervorgaben für internationale Flüge, die auf Instrumenten und nicht auf Sicht basieren,
müssen Maschinen diesen Weg wählen. Statt im Nordwesten künftig im Süden an Hütschenhausen vorbei und damit über unbe-
wohntes Gebiet zu fliegen, sei wegen der Sickinger Höhe aus Sicherheitsgründen nicht möglich. „Erschwerend hinzu komme, dass
wegen der Bundeswehr-Befindlichkeiten im benachbarten Baumholder näher an Hütschenhausen als geplant geflogen werden müsse“
(Die Rheinpfalz vom 1. Februar 2006 „Angst vor Flugzeugabsturz bedrückt Bürger – Westpfalz-Initiative kämpft weiter für mehr
Lärmschutz im Umfeld der Air Base Ramstein“).
Ich frage die Landesregierung nach ihrer Kenntnis:
1. Welche Flugrouten werden bei Instrumenten- und Sichtflug tatsächlich benutzt und wie ist die absolute und prozentuale Ver-

teilung der Flüge auf die Routen?
2. Wie war die ursprüngliche Routenplanung und welche Bevölkerungskreise wären wo betroffen gewesen?
3. Warum ist man von der ursprünglichen Routenplanung abgewichen?
4. Welche Tatsachen seitens der Bundeswehr haben die Flugroute beeinflusst, so dass nunmehr näher an Hütschenhausen als ge-

plant geflogen werden muss?
5. Welche Möglichkeiten gibt es für die Landesregierung, auf die Bundeswehr einzuwirken, so dass diese ihren Widerstand gegen

die ursprüngliche Route aufgibt?
6. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung darüber, aus welchen Gründen die Bundeswehr offensichtlich der Meinung ist, dass

man aus Sicherheitsgründen nicht näher an die Sickinger Höhe „rücken“ kann?
7. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um den Fluglärm zu verringern, die Kosten für den Lärmschutz für den Ein-

zelnen zu verringern und die Lärmschutzzonen auszuweiten?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat auf der Grundlage von Angaben des Amtes für Flugsicherung der Bundeswehr
(AFSBw) sowie der amerikanischen Luftstreitkräfte in Europa die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
24. Februar 2006 wiefolgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Flugrouten vom und zum US-Militärflugplatz Ramstein sowohl für Instrumenten- wie auch für Sicht-An-/Abflugverfahren sind
nicht Gegenstand der Ausbaugenehmigung nach § 6 Luftverkehrsgesetz (LuftVG). Sie unterliegen vielmehr – je nach Flugverfahren –
einem eigenständigen Genehmigungsverfahren. Dieses gründet auf international geltende zivile bzw. besondere militärische Flug-
sicherheitsbestimmungen (ICAO Doc 8168-OPS/611 Vol. II bzw. NATO STANAG 3759 – AATCP 1-B).

Zu 1.:

Für die neue Start-/Landebahn Süd des US-Militärflugplatzes Ramstein wurden insgesamt sechs Instrumenten-An-/Abflugverfahren
berechnet und durch das AFSBw und die Deutsche Flugsicherung (DFS) genehmigt.
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Die Instrumenten-An-/Abflugverfahren für die bisherige Start-/Landebahn (künftige Nordbahn) sind wegen der derzeitigen Er-
weiterungsarbeiten außer Kraft gesetzt. In der Hauptstartrichtung Westen folgen alle Instrumenten-Abflüge derzeit ausschließlich
der Flugroute „MAPIG 1“, die Abflüge in Richtung Osten folgen der Route „BOLKI 2“.

Den Bezeichnungen MAPIG bzw. BOLKI liegen Navigationskoordinaten zu Grunde, die die Piloten beim Übergang aus der Start-
phase in das internationale Flugstreckennetz ansteuern. Die Koordinaten sind datentechnisch international hinterlegt. Der Navi-
gationspunkt MAPIG liegt im Bereich der saarländischen Ortslage Marpingen (ca. 10 km westlich St. Wendel), der Navigations-
punkt BOLKI nördlich davon zwischen den saarländischen Ortslagen Sippersied und Börrstadt (Nähe Wadern).

Die Berechnung, Genehmigung und Durchführung von Flügen nach Sichtflugverfahren obliegt auf der Grundlage der „Besonderen
Anweisung für die Militärische Flugsicherung 8-100“ ausschließlich dem Flugplatznutzer.

Nach Angaben der US-Luftstreitkräfte fanden, bezogen auf die letzten 18 Monate, 80 Prozent der Flüge nach Instrumentenflugregeln
statt, 20 Prozent nach Sichtflugregeln. Die Flüge verteilen sich weiterhin zu 90 Prozent auf An-/Abflugrouten aus östlicher bzw.
in westlicher Richtung sowie zu 10 Prozent auf An-/Abflugrouten aus westlicher bzw. in östlicher Richtung.

Zu 2. bis 4.:

Zur Bemessung der Entschädigungszonen für Lärmschutz ist es bereits in der Phase der Antragsvorbereitung erforderlich, die wahr-
scheinlichen An-/Abflugrouten im Ausbauzustand zur Beurteilung der zu erwartenden Lärmemissionen als Planungsprognose zu
berechnen und zeichnerisch darzustellen. Dies ist im Wege eines schalltechnischen Fachgutachtens geschehen. Das Gutachten, das
in die Ausbaugenehmigung eingeflossen ist, geht von insgesamt jeweils 11 unterschiedlichen An-/Abflugverfahren je Flugrichtung
aus.

Von diesen insgesamt 22 prognostizierten An-/Abflugrouten hat das AFSBw die westliche Instrumenten-Abflugroute in ihrem End-
segment verändert festgelegt. Der Abweichung lagen operationale Übungen im südlichen Luftraum über dem Truppenübungsplatz
Baumholder zugrunde. Zu diesem Übungsgelände ist ein gesetzlich vorgeschriebener Mindestabstand von fünf nautischen Meilen
(1 NM = 1,852 km) einzuhalten. In diesem Zusammenhang wurde die Zielkoordinate für den Übergang in das allgemeine Flug-
streckennetz vom ursprünglichen Navigationspunkt „TOLEY“ um 3,6 NM südlich zum Navigationspunkt „MAPIG“ verlagert.

Diese Verlagerung wirkt sich allerdings im unmittelbaren westlichen Umfeld der Air Base Ramstein, insbesondere auf die Lärm-
belastung der Ortslagen Hütschenhausen und Spesbach, nicht bemerkbar aus.

Zu 5.:

Die Landesregierung hat sich frühzeitig mit den zuständigen Stellen der US-Luftstreitkräfte sowie der Bundeswehr ins Benehmen
gesetzt, um ggf. Alternativen für die erfolgte Änderung zu erreichen. Eine daraufhin eingesetzte gemeinsame technische Arbeits-
gruppe prüft derzeit, ob das militärische Übungserfordernis in Baumholder ggf. modifiziert und – im Rahmen der ICAO-Flugsicher-
heitsbestimmungen – zu der ursprünglich geplanten westlichen Instrumenten-Abflugroute zurückgekehrt werden kann. Die Lan-
desregierung rechnet damit, dass dies erreichbar ist. Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind bis Ende Mai 2006 zu erwarten.

Zu 6.:

Eine Verlegung der westlichen Instrumenten-Abflugroute in Richtung „Sickinger Höhe“ ist nicht zuletzt auf Grund der Gelände-
topografie aus flugsicherheitstechnischen Gründen nicht möglich.
Eine solche „Verlegung“ unterstellt, hätte diese auch keine Auswirkungen auf die Lärmbelastung von Hütschenhausen/Spesbach.
Der früheste Punkt, an dem ein Transportflugzeug die Mindestflughöhe von 400 Fuß erreicht und dann nach Süden abdrehen
könnte, würde sich nicht verändern. Nach Berechnung des AFSBw wäre zu erwarten, dass dabei jeweils die Ortsmitte von Hüt-
schenhausen überflogen würde; zudem würden zusätzlich die Wohnbereiche von Hauptstuhl, Miesau, Buchholz und Schönenberg-
Kübelberg stärker belastet.

Zu 7.:

Eine Rückkehr zu der ursprünglichen westlichen Instrumenten-Abflugroute zum Navigationspunkt „TOLEY“ wird nach Ein-
schätzung der Landesregierung zu keiner signifikanten Minderung der Fluglärmbelastung in Hütschenhausen führen.
Die US-Luftstreitkräfte prüfen derzeit, inwieweit bei Sicht-Anflugverfahren direkte Überflüge von Hütschenhausen/Spesbach ver-
mieden werden können. Ob dies – infolge gesteigerter Turbinengeräusche bei einem Schwenkflug – lärmmindernd wirkt, ist indes
fraglich.
Ob und ggf. inwieweit die durch die luftrechtliche Genehmigung festgesetzten Entschädigungszonen für individuellen Lärmschutz
ausgeweitet werden müssen, ist unter anderem Gegenstand der jetzt anhängigen Klageverfahren vor den Verwaltungsgerichten.
Darauf nimmt die Landesregierung keinen Einfluss.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


