
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Langen und Fr>u Nt"Ubauer (CDU) 

Zivile Mitbenuuung des Flugplatzes Hahn 

Nach einem Gespräch mit dem Ob.rbddilih•b.r der US-l.uftw•ffe in Europa, 
General O~ks, hat Ministerprisident S.:huping vor kurum dnon gnprochtn, 
daß der armrikanischc LuftwUferutlitzpunkt fiUm im llururück möglichCMiieiw 
be-reits 1992 auch zivil genutzt werden könne. Nach den Mincilu.ngen des Mln.i
stcrprisidcntcn ist von US-Stdlcn bisher nicht bekanntgegeben wordtn. ob und 
wann der StUtzpunkt vollkomrmn aufgrgcbcn wird. Nach Angaben dn Ministcr
prilidcntcn soll in einer Arbeiugn.pfX im Fnihjahr 1992 Art und Wclu dtr Mit
benutzung geklärt werden. 

Wir fragen in diesem Zunmmcnh4ng die L1ndesrcgicrung: 

t. Geht die Ltndnrcgirrung davon .~ou5, daß es sich bei der künftigen zivilen Nut
rung des Flugplatz~ I bhn aus~hließlich um eine Mitnwzung handeln k~nn, 
oder re<:hnet die Uhdesrcgierung mit der völltKen Aufg.t~ de:- m..ilitiriKhcn 
NutlUß!; des Flu!WI!mcs ll•hn' 

2. Trifft es zu.. d.tß der FlugpLnz.! bhn, imlxsondere die EinrKhtu~en fur den 
flugbctrieb, nicht dtr US-Luftwaffe. sondern der Nuo gehören? 

3. H~t die Lmdesregierung bisher :1ur Gespriche mit der US-Luftv.·affe oder auch 
mit der dafür zustindigen N.tto oder der BundC'srC'gierung gdüh.rt? 

4. Wie beurteilt die Landesregien:.ng diC' Tatsache, daß militärische Einrichtun
gen. die zu C'inem Flugbe-trieb im Konfliktf.tll gehören, noch weitergebaut 
werden, obwohl der Flugbe-trieb der US-Lufrw.tffe bereits voUstindig einge
steUt wurde? 

5. Welche Aufg•b. hu der FIUJ;Plm llilin n.ch der Riumung durch die 
US-Luhw.tffe im künftigen N.ttokonzcpt? 

6. Wie bcuruilt die L>.ndcsregicnmg Bcb•uptuß!;en. für den Betrieb de1 Flug· 
pl<tzcs I !.hn geb. es im l!inbLck <uf eine mögliche kunftige >jvik Nutzung 
keine luftverkehnr«hdichen GenehmigungC'n? 

7. Geht die Undcsregitrung ~i t!-trem Konzept einer zivilen .Mitnutzung• dcs 
Flugplatzes Hahn von einem 24-Stunden-FIUßbctrieb aw? 

8. Wit beurteilt die Landesregierung die mcteorologlschen Vorw.uctzungen für 
einen zivilen Flugb.trieb :wf dem Flugpbtz H•hn. und welche zuU<zlicbcn 
EinrK:htungtn müßten ggf. geb.olut werden? 

Dr. Lmgen 
Ntubautr 

Druck: J...ndU« Rhein\....J.pf.lz, 11. Cucmbcr !991 

Drucksache 121716 
I!. 12. 19'11 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/716 (Seite 1)

