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Betr.: 1\t :sbau des Bremer r!ughafens 

Liebe Grol.lander Flughafenanwohner, 

Freie Hansestadt Bremen 

Der Senator für Häfen. Schiffahrt und Verkehr 

Bremen. den 2. Febn..:ar ! 982 

~ (0421) 3 61 - 22 46 

wie Sie sicher schon aus Zeitungen und Rundfunk erfahren haben, sollen in diesem Jahr 
die Pläne zum Ausbau unseres Bremer Flughafens verwirklicht werden. 

Bis lang konnte den ver.nändlichen Interessen der Bevölkerung an der Erhaltung des 
ökologisch wichtigen Feuch~ebietes der Ochtumniederung sowie an der Beschränkung 
der Beiastungen durch F!ugzeuglänn und -abgase auf ein erträgliches Maß voll Rech
nung getragen werden. 

Auch in Zukunft werden wir den grundgesetzlichen Auftrag, die Narur zu schütZen und 
das Leben und die Sicherheit unserer Bürger zu erhalten, ernst nehmen. 

Jedoch sind wir, besonders angesichts der gegenwJ.rtigen weltpolitischen Lage, ebenso 
verpflichtet, die industriellen Interessen unseres wichtigsten Bündnispartners, der USA, 
zu berücksichtigen. 

So muß es zum Zweck der Kontrolle der amerikanischen Einflußsphären im Nahen Osten 
und der Dritten Welt im Notfalle möglich sein, große Mengen an Soldaten und militärischem 
Material in kürzester Zeit über den Atlantik nach Europa und wei::er in die Krisengebiete 
zu schaffen. 

Aus dies<'m Crund ist es notwendig, die technischen Einrichrungen des Fiughafens und 
die Landebahn so weit auszubauen, daß selbst grüßte Militärflugzeuge, w ie zum Bcispie'l 
die Lockheed C- 3 "Ga.laxy"- Transporter, in Bremen starren und landen können. 

Ca sich die Absichten der amerikanischen und der bundesdeutschen Wirtschaft auch 
im Bereich der militärischen Rüstung durchaus im Einklang befinden, werden Sie mit 
uns sicherlich einer Meinung sein, daß Ihre persönlichen Bedürfnisse nach eigener Sicher
heit und Erhaltung aer Landschaft grundsätZ!ich zurückgestellt werden müssen. 

Dennoch sind wir natürlich bemüht, a~ch Ihre Sorgen und Nöte zu berücksichtigen. 
Sollten Sie daher noch weitere Fragen oder Wünsche haben, so wenden Sie sich bine 
vertrauensvoll unter der o. a. Telefonnummer an meine Mitarbeiter und an mich per
sönlich. 

Jeehäfen 
Autobahn·· 
Schienen 

DER BREMER FLUGBAFEN STEHT 
DEN AMERIKANERN GEMÄß 
EINER DEUTSCH - AMERIKANISCHEN 
VEREINBARUNG ZUR VERFÜGUNG ! 
(DIE BUNDESREGIERUNG ) 
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Krieg KRIEG DEM KRIEG / Neustadt 

Donnerstags 20 Uhr in der Weserburg 

Bisher ist wenig über den geplanten Aus
bau des Bremer Flughafens in seinen Aus
maßen bekannt.Noch weniger herrscht Klar
heit über die Bedeutung dieskr Erweite
rung. 

(inle.if vnci: 
Durch die Ereignisse um den Frankfurter 

Flughafen sensibilisiert,haben wir uns 
die Baumaßnahmen zum Flughafen Bremen 
näher angeschaut.Wir haben einige Fak
ten zusammentragen und in Verbindung 
setzen können.Das Ergebnis ist eine Bro
schüre über die militärische Nutzung des 
Flughafens und die militärische Bedeu
tung der geplanten Bauarbeiten geworden. 
Hierbei haben wir auch gelernt,daß. sich 

die Vorbereitungen auf den nächsten Krieg 
überall,d.h.auf allen Gebieten und in der 
ganzen Bundesrepublik festmachen lassen. 

Es sind im Laufe unserer Arbeit ziemlich 
viele Fakten zusammengekommen,auch der 
Dokumentationsteil ist ausführlich gewor
den .Diese Fülle an Material soll nicht 
erschlagen;vielmehr hielten wir es für 
wichtig,diese Materialien weiterzugeben, 
und damit Ansätze,um in verschiedene 
Richtungen weiterzuarbeiten:noch mehr 
aufzudecken und Sachen um uns herum da
raufhin zu untersuchen. 

Doch es hat wenig Sinn,dies alles nur 
festzustellen,ohne dann auch aktiv zu 
werden.Die Informationen haben nur dann 
Wert,wenn wir Konsequenzen daraus zie
hen.Es reicht sicherlich nicht aus,den 
Bagger vor der Haustür zu registrieren. 
Wir müssen lernen mit Informationen vor
sichtig umzugehen,sie zu überprüfen und 
zu hinterfragen;dann werden wir nicht 
alles glauben,was uns so erzählt wird. 
(Und dann können ein Börner oder Kosch
nick uns lang· was über zivile Baumaßnah
men reden,die Tatsachen sprechen gegen sie.) 

Zwar gibt es schon seit über 1o Jahren 
organisierten Widerstand gegen die Flugha-

fenerweiterung.Die ANO (Aktionsgemein
schaft Naherholungsgebiet Ochtum) beschäf
tigt sich hauptsächlich mit den ökologi~ 
sehen Auswirkungen (z.B.Lärm,Zerstörung 
von Naturschutzgebiet,usw.)dieser Pläne 
und versucht ihren Protest über Eingaben, 

Protestschreiben u.ä.auszudrücken und 
wirksam werden zu lassen.Angesichts die
ser für uns neuen Dimension,nämlich der 
militärischen,muß man sich überlegen, in- · 
wieweit dieser Widerstand ausreichend ist, 
ob wir nicht auch andere Widerstandsak
tionen finden müssen um die weitere Mili-
tarisierung der Region Bremen hin zum 
nächsten Krieg zu verhindern. 

Angefangen mit der Geschichte des Bremer 
Flughafens,die uns die ständige Einbezie
hung des Militärs zeigte,haben wir ver
sucht die verschiedenen Baumaßnahmen et
was darzustellen,zu erklären und ihre Be
deutung zu erkennen.Damit haben wir gleich
zeitig die Argumente der Flughafenbetrei
ber,daß der Ausbau aus Sicherheitsgründen 
notwendig ist,widerlegt. 

Weiterhin haben wir die Einbindung des 
Flughafens in jene Pläne dargestellt,die 
die Militärs für die Zukunft haben.Dazu 
gehören sowohl die Erneuerungen auf dem 
Flughafen,wie auch die Infrastruktur um 
den Flughafen.Ein technisch hochentwik
kelter Flughafen nützt wenig,wenn ankom
mende Güter und Soldaten n i cht schnellst
möglich weitertransportiert werden kön
nen. 

Dabei haben wir festgestellt,daß zivile 
Planung immer auch militärische Planung 
ist und von ihr bestimmt wird.Bei jeder 
Planung (sei es eine Straße oder ein Flug
hafen) werden die militärischen Belange 
berücksichtigt,bezw.bevorzugt behandelt. 
Daß es so . ist,ist zudem vertraglich ab

gesicheI\t,wie manchmal durch Zufall (z.B. 
Wartime Host Nation Support Abkommen) zu 
erfahren ist. 

Unsere Aufgabe wird es sein,den Flugha
fen und alle damit im Zusammenhang ste
henden Ääßerungen der Betreiber zu ver
folgen,Baumaßnahmen schnell zu erkennen 
und entsprechend darauf zu reagieren. 
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Oie Gesch ich„e des 
ßremer :f\ushate.n s 

Die Geschichte des Flughafens auf dem Neu
enlander Feld ist eng verbunden mit der Ent
wicklung der .militärischen Luftfahrt und den 

dahinterstehenden Interessen.Auf dem Gelände 
der Bremer Garnison,genauer gesagt auf dessen 
Exerzierplatz ,wurde 191 0 mit den ersten Flug"" 
versuchen der Bremer Luftfahrtpioniere der 

Flughafen ins Leben gerufen."Im Jahre 1913 
erhielt der Bremer Verein für Luftfahrt die 
beh8rdliche Genehmigung zur Errichtung eines 
Flugzeugs~zpunktes mit Flugzeughalle.Beide 
Einrichtungen wurden damals von Zivil- und 
Militärfliegern benutzt ."(x1 )Die Flugzeughalle 
lag in der Nähe des Schießstandes der Garnison . 

Die Militärs waren also von Anf ang an an dem 
Flughafen Bremen beteiligt .Währ end des ersten 
Weltkrieges waren _.dann fast nur noch die Mili
tärflugzeuge und die Einrichtungen fest in der 

Hand der Militärs zu sehen. 
Bei der weiteren En'::wicklung nach dem Kr ieg 
'konnte .man auf di~ wertvollen,in den letzten 
Kriegsjahren gewonnenen Erfahrungen und Er
kenr..tnisse zurückgreifen."(x1) In Bremen ent
stand , von ehemaligen Kriegsfliegern gegründet 
und l'li t 11mgebauten Mi litärmaschinen ausgeriistet, 
der"Luftverkehr Sabl atnig" . Noch im Frühjahr 
1922 wur_de der Flug ,der zu dieseJJ Zeitpunkt 
3.'.l:!°genomme:1en St1:'ecke BreJJen-Hannover mit 
einer umgebauten Militärmaschine bestritten. 

' "Den '-_int eren MG-Stand ha-!;te man abmontiert 
ui:d darin eine :lolzbank für 2 Personen ein
gebaut ." ( x 1) Für.f Jahre später entsteht die 
erste massive Grc3hallc a uf dem Gelc-l":de . Si e 
v:urde von :! P::i RUst ,_;ngsbetrieb Focl<e -Wulf - Flug

zeugwerken r.:it'.:lenutzt.Irn Zuge der Kriegsvorbe 
rei.tc<!!gen auf den 2 . Weltkrieg wurde neben 

der Umstellung der Wirtschaft auf Kriegspro
duktion und dem Ausbau aller Verkehrseinrich
tungen nach militärischen Gesichtspunkt en,wie 
z.B.der Autobahnen ,auch der Bremer Flughafen 
massiv ausgebaut.Er bekam ~ls ers t er Flugha
fen in•Deutschland 1937 ein festes Startbahn
system mit den modernsten technischen Betriebs
einrichtungen.Nachdem er so auf die Interessen 

x1 Entnommen der JET,einerinfo:rmationsschrift 
vom Flughafen Bremen vom September 81 

der Militärs abgestimmt war,wurde er 1939 bis 
zum Ende des Krieges von den Militärs beschlag
nahmt und benutzt .Im Krieg war nicht nur.der 
Flughafen sondern auch die am Flughafen ange~ 
siedelte militärisch ausgerichtete Flugzeug
industrie Ziel zahlreicher Bombenangriffe. 
In den letzten Kriegsjahren wurde die Start
und Landebahn dann durch die eigenen Militärs 
in die Luft gesprengt.Einer vorübergehenden 
Besetzung des Flughafens durch brit ische Trup

penfolgte nach der Kapitulation die Amerikani
sche Besatzungs~acht , die sofort die Wieder her
stellung der Flughafenanlagen in Angriff nahm. 
So errichteten sie auch einige Bauten für 
ihre speziellen BedUrfnisse .Bereits ein Jahr 
vor Kriegsende hatten die USA mit Großbritan
nien die Vereinbarung getroffen,daß Br emen und 
Bremerhaven 1u1ter amerikanische Besatzung ge 
stellt werde .Obwolü die amerikanische :Sesat 
zungszone in Süddeutschland liegt,sicherten sie 
sich diesen kleinen, aber äußerst .wichtigen 
Bereich innerhalb der b.ritisch.en Zone.Sie ver
schafften ·sich damit rechtzeitig die Kontrolle 
über ei:.:en ihrer wichtigsten Nachsc:· i.;bwege , für 
die Elanungen auf dem europäischen .Kontinent 
Fuß zu fassen.Für den Bremer Flugl1afer: be 
deutete das,daß er über Jahre hinaus ein rei 
nerGS-Militärf l ughafen war.Erst am 27 . 1.1 949 
wurd e das Gelände und die Einrichtlingen von 

den US -Mili-cärs an die zivilen Behörden ZJ 

rückgegeben , mit der E~nschrä.~kung ,dae die 
alliierten Vorbehaltsrechte bestehen bl eiben , 
sprich , daß der Flughafen jederzeit wieder von 
den US- Militär s für ihre Schweinereie:! genutzt 
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Abb. VI 13 Ubergabe des Flughafens Bremen 
:"") durch die ·Besatzungsmacht an die Stadt Bremen 
f' am 27. Januar 1949 

werden darf . Bei der Übergabe waren alle Ein
richtungen voll funkti onsfähj_g für den Zivil 
verkehr , so daß die Stad t Bremen nur noch die 
Verlängerung der Start~ und Landebahn auf 
2o34 vornahm . Obwohl der Bremer Flughafen erst 
vier Jahre nach kriegsende wieder den zivilen 
Behörden übergeben wurde ,blifben die US-Militär
maschinen wieder auf derr: Gelände stationiert. 
Die Es so AG ist heute noch stolz darauf,daß sie 
die "Maschtnen der US AIR Force ,d ie bir 1960 
eine Bomberstaffel in Br emen stationiert 
hatte, "(x1) betanken durfte .Die Nutz1mg des 
Bremer Flughafens als US -Militärstützpunkt 
reicht a l so bis in die heutigen Tage hinein. 
Wenig bekannt ist auch ,daß der Flughafen frü

her eine Militärfliegerschule beheimatete,de;> 

r en Gebäude dann 1956 von der Verkehr sflieger 
schule der Lufthansa über nommen wurde. 
Ebenfalls gehört auch der Rüstungsbetrieb VFW 
seit Jahren bereits wie selbstvers tändlich 
zum Flugh'lfen BreI:Jen . Nach Aussagen der Be 
teiligten klappt die Zusammenarbeit zwischen 
zivil und mi l itär vorzüglich. 

-
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Wir möchten einmal per Anzeige dokumentieren, daß wir es als eine 
Auszeichnung betrachten, nicht ~ur fü~ den ~ürger in Zivil zu forschen 
und zu arbeiten, sondern auch für de~ m Umfc;mn. 

Wir bauen mit an der Zukunft, mdem wir Zukunft bauen. In Form 
von Kurzstrecken-Flugzeugen, die Entwicklung in Gebiete .unserer ~rde 
bringen, die bis heute nicht entwickelt werden konnten, weil dort kem 
Flugzeug starten oder landen konnte. . 

Wir bauen Zukunft in Form von Spacelab, dem ersten wiederverwend
baren Weltraumlaboratorium. In dem 1980~is~sch<iftler arbeiten w~rden, 
um unsere Erde weiter zu erforschen. Damit wir auch m Zukunft auf ihr 
leben können. h W .

1 
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Und wir bauen Zukunft für unsere Bundeswe r. e1 sie mit 
·vergangenem Material unser aller Zukunft nicht schützen kann. 
Wir helfen Ihnen, mit modernster Technologie unsere Zukunft 
sicherer zu machen. 

lfFW-FOIC.ICER 
LUFTFAHRT RAUMFAHRT · WEHRnCHNIK 
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Die mi litär ische Nutzung des Flughafens ging 
aber,wenn auch in einem sehr stark einge
schränkten Rahmen,bis zum heutigen Tage wei

ter. In mehr oder weniger regelmäßigen Abstän
den werden üher ihn Militärgüter nach Bremer
haven und Garlstedt gebracht und die Soldaten 
der be i den Garnisonen ausgetaµscht.Gleichzei

tig bieten diese Transporte den Amerikanern 
die Gelegenheit,ständig die Tauglichkeit des 
Flughafens für ihre militärstrategis~hen Zie
le zu überprüfen.Un~er diesem Aspekt landete 
am 9 .9.1 977 das größte Militärtransportflug
zeug der Welt,die Galaxy,auf dem Stadtflug
hafen Bremen.Flughafendirektor Herbert Estel 

pers önlich teilte am 4.2.1982 durch den We-
·serkurier mit,daß diese Landung im Rahmen des 
Herbstmanövers 'Reforger ' erfolgt s ei.Die Ga
l axy kam in einem knapp 8 Stunden-Nonstop
flug vom Air-Force-Stüt zpunk t Dover im US
Staat Delaware und brachte Militärgüter,die 
teilwe ise für Bremerhaven bestimmt waren.Der 
Transpo rter war voll lieladen,und zwar so voll, 
daß an se iner Stelle drei kleinere Flugzeuge 
hätten einspringen müssen.Dementsprechend 
sah es auch auf dem Flugplatz aus .Etwa 12 
Milit ärlastwagen und etliche Gabelstapler und 
Tieflader standen bereit,die containerähnli
cheri Mam mutkisten auf dem Landwece zu ihrem 
Bestimmungsort zu bringen. 

Der ::.;tart der Galaxy ~rfolgte auf Grund der 
Startbahnlänge dann ohne Frach t und mit nur 
scviel Treib~toff,daß sie den Flughafen Torre 
Yon in Spanien si c:her erreichen konnte.Von 
dort aus flog sie vollgetankt zurück in die 
USA. 

1978 lag dann der nächste,größere Test an. 
Das größt e Passagierflugzeug der Welt,die 
~So Personen fassende DC-10,sollte mit der 
Landebahn vertraut gemacht werden.Am 23 .5.78 
l andete das Großraumflugzeug mit; 160 Passa
gieren an Bord .Es karn'dabei "mit der halben 
Landebahn aus". 

Im Krisenfal le werden Masch inen dieser Grdße 
von den Militärs beschl agnahmt und zum Trup-
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pentransport benutzt.Genau wie ein halbes Jahr 
zuvor bei der Galaxy,stieß auch dieser Vogel 
erst beim Starten auf die Grenzen des Flugha

fens .Er steuerte mit nur rund 25 Tonnen Treib
stoff beladen sein Ziel London an.Ähnliche Pro

bleme hatte auch die Boeing 747 (Jumbo) bei 
il!I'en mehrmaligen Tests des Flughafens.Er
gebnis dieser Tests war,daß alle für die Mi
litärs wichtigen Fracht-und Passagiermaschi
nen auf dem Bremer Flughafen landen und star- . 
ten konnten.Infolge der Startbahnlänge waren 
sie nur gezwungen mit stark eingeschränktem 
Stattgewicht abzuheben.Inwieweit die jetzt ge
plante Erweiterung mit diesen Erfahrungen der 
Militärs zusammenhängt,wollen wir in eine~ 

.der nächsten Abschnitte näher untersuc~~n. 
Das Flughafengelände liegt inmitten stark 

besiedelter Stadtteile von Bremen.Er wird um
ringt von der Neustadt,Huchting,Kattenturm, 
Huckelriede,Grolland und Stuhr,Grob geschätzt 
haben ca.5o ooo Bürger hautnahen Kontakt zum 
Flughafen.Mit diesem Wissen im Hintergrund 
beschloß die Bremisphe Bürgerschaft im Sep
tember 1969 einstimmig den Dringlichkeitsan
trag II/261 zur Errichtung eines norddeut
schen Großflughafens zwischen Bremen,Hamburg 
und H~nnover.Ein Ausbau war nach einhelliger 
Me i nung der Biirgerschaft,der Bevölkerung aus 
Sicherheitsgründen nicht zuzumuten.Doch die 
Eigeninteressen von Hamburg und Hannover ha
ben dieses Projekt scheitern lassen.Darauf
hin machte dann die SPD-Fraktion der Bürger
schaft eine Kehrtw~nde in ihrer Argumentation 
und beschloß am 8.5.1973 die Erweiterung des· 
Bremer Stadtflughafens .Das erfolgte gegen den 
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„ Galaxy" landete 
in Bremen 

Grölltes Flugzeug der Welt 
Das grölte Flagze•g der Welt, eine Tra ... 

portmucblae vom Typ .GAlaxy", landete 1• 
1ten. entm•ls auf dem Bremer FtugllafeL Mtt 
etwa drei St1llldea Venpltung - Mdl-wt 

. audt dardr Gegeawlad - set<le der 1114io•· 
vogel ua 11.30 Uhr aal dem Neaealuder 
'Feld aal. Die 11.I Meter lrolle „d 75,5 M
lange .Galuy", die la ellter St- ltla n 131 
llWometer &utlcltlegft 1t._ braclrte MWllr
pl flr die la a.-rloave• 1taUoalerta -

rtlt-a Tnappea •aclr --
Ursprünglich sollten drei ,kleinere Ftu~eu

g~ die Fracht \'ün Du:..·P.r {DeJ.i..,.,t.lrl'J ·ülier .den 
Atldnlik. in die H~ir;s1·<.1.ltlt fli t•ye>n, wl"qen des 

W SLr~iks der enulisr hf'i1 fluHluts••n und .der ho· 
hcn Lantld.usll·:i disµoruertl' n die Amcrikimer 
jedoch J...urzf ri~tllj um. So J...onnh· die .Gald· 
xy" in Hr~m<'n zwilr bt"ldtlE'n londPn, verlas· 
5en lönn.en hdtl t• s if' das Nt·ucnlandcr Fdd 
mil ilut>r frdfht jcdo<·h picht wiedrr. Auch 
TreibstoU kcmnll• das grofü~ Tr;.inspo~tflugzeug 
nur soviel an Borll nehmc-n, wie PS bis zu sei· 
nem nlchstt>n ZiPl Torre Yon in Spanien 
_braucht. „ Vollgrtankt wurdr", sn ein SprechPr 
des Flughafens, .die ,Galax·f auch ohne 
Fracht mit der Startb.Jhn m Bremen ,·ermut· 
lieb Dicbt auskommen!" · 

Willen der CDU., die zu dem Zeitpunkt n0ch einen. 

Großflughafen anvisierte.Ein Zitat des CDU

Bürgerschaftsabgeordneten Gassdorf aus der 
damaligen Debatte belegt,wie die Befürworter 
des jetzt geplanten Flughafenausbaus mit der 
SicheI'heit der dort wohnenden Bevölkerung um
gehen: 

"Wegen der viel zu engen Bebauung auf dem 

Neuenlander Feld ist das jetzige Flughafen
gelände vollkommen ungeeignet für allseits 
störungsfreien Flugverkehr.Der Senat kommt 
an der :3evölkerung nicht mehr vorbei_.Der SPD
Senat kann seine Doppelstrategie,in Primitiv
vorstellung,per Ochtumverlegung dem Flughafen 
die Verkehrskapazität nachträglich zuzuschan 
zen,der Bevölkerung• aber die Lärmfolgen auf-

zubtirden,Schutz vor Fluglärm per Gesetz zu 
versprechen ohne überhaupt Schutz jealisiereri 

zu können,alleine ausbaden,denn der Senat al
ldn trägt die politische Verantwortung dafür, 
nicht rechtzeitig genug Alternativen angestrebt 

zu haben." 

Heute redet kein Vertreter von CDU,SPD und 
FDP mehr von den Sicherheitsinteressen der 

dort wohnenden Bevölkel'ung.An der damaligen 
Situation hat sich aber grundlegend nichts 
geändert. 

Die heutige Start-und Landebahn in ihrer 
maximalen Lärige von 2o34 m stammt noch aus 
der Zeit,als der Bremer Flughafen ein US
Militärflu~hafen war.Sie wurde allerdings 
schon einige Male überholt.So 1971 w~ zu
let ~ t im Juni 1980.An der westlichen Flugha
f<·ngrenzc liegt d.ie Ochti;rn rni t ihren Deichen, 

die knap!J 2 m höher wie das St<:trtbahnge
lände liegen.Der Abstand des Deiches vom En
de der befestigten Bahn beträgt ca.60 m. 

Jm Jahre 196o,15 Jahre bevor die Lufthansa den 
Düsenverkehr von Bremen aus aufnahm,wurde .we
gen der Njhe des OchturndeicheH die letzten 300 m 
Bahn teilweise gesperrt und zur Sicherheits
zone e~klärt.Seitdem wird die Bahn wie folgt 

genutzt: 

1740 m für den Start nach Westen 

2o34 m für den Start nach Osten 

19o9 rn . für die Landung nach Westen 

1740 rn für die Landung Lach Osten 

Die vorgeschriebenen Längen der Start-und 
Lanileriahn, und die damit verbundene Beschrän
kung des Startgewichtes,war~n jederzeit 
ausrei.chend für den in Bremen anfallenden 
Person0n und Frachtverkehr.Der Flughafendi
rektor Estel mußte sich den einen Termin, 
als anfallende Fracht wegen des eingeschränk
ten Abhebegewichtes nicht +ransportiert wer:.. 

den konnte,schon dick in seinem Kalender an
streichen,um ihn nicht·zu vel'eessen.Auch die 

Sicherheit des Flughafens war nach Aussage der 

Verantwortlichen absolut gegeben.Das änderte 
sich aber schlagartig,als der Traum vom Groß
flughafen plat:zte und Bremen d.ie Xonkurrenz 
von Hannover und H<Jlllburg fürchtete.Folgerich
tig faßte die Bürgerschaft den Beschluß,den 
Flughafen entscheidend auszubauen, um die 
'Flugsicherheit ' weiter zu gewährleisten.Die 
Erweiterung des Stadtflughafens auf Grund des . 
Besc hlusses vom 8.5.1973 umfaßt folgende Punk
te: 

1)Einführung des Allwetterflugbetriebes der 
Betriebsstufe II 

2)Ausdehung des Flughafm1geländes·im Osten 
um 750 m 

3)Ausdehung des Flughafengeländes im Westen 
um 900 m 

4)Ausdehnung der Nutzung der Start-und Lan
debahn auf 2o34 m 

5)Verbesse.<rung der Hindernisfreiheit,sprich 

Abriß von Häusern und Verlegung der Ochtum 
Das ganze Ausmaß der Flughaf 'O!nerwei terur,g 

wird erst deutlich,wenn man weiß,d aß das 
Flugh<:tfengelände ~u Beginn der Ausbaumaßnah
men ü1 Ost -West-Richtung 22oom l~ing war.Am 
Ende soll di~se Strecke 3900 m betI'agen. 
Das ~ntsr1richt einer Verl!rößerurw des Fl11"-
1,lat!.'es um 75%. 

1 



Der A\\we+ter~lu,\,e+r•eb 
cler ße\y\ebss~u~en l und][ 

Der Stadtflughafen Bremen ist heute für den 
Allwetterflugbetrieb nach Betriebss~ufe 1 zu
gelassen. In der Pra~is bedeutet das l neben ei
nem gewissen Aufwatld an technischen Einrichtun
een foleendes:Wenn ein Pilot beim Landeanflug 

im Nebel in einer. Höhe von 60 Metern ·.die Lan
/debahnbefeuerung auf einer Entfernung von 

800 Metern sehen kann,so darf er landen.Ist 

das nicht gegeben,muB er auf einen anderen 

Flugplatz ausweichen.Die Ausbaupläne für .den 
Bremer Flughafen sehen vor,daß für die zur 
Zeit regelmäßig landenden 15 Flugzeuge am 
Tag,mit der Einführung der Betriebsstufe II 
ein großer Schritt für das Ermöglichen von 
Blindlandungen auf diesem kleinen Flugplatz 
getan wird.Dazu sind neben aufwendigen Bau
maßnahmen auch große Summen Geld für die tech
nischen Anlagen erforderlich.Es muß eine grös
sere Hindernisfreiheit geschaffen werden,d.h. 
im Ostteil wie im Westteil müssen Wohnhäuser 
abgerissen werden.Auch die Ochtum fällt der 

Stufe II zum Opfer,"weil die erforderlichen 
optischen und funktechnischen Anlagen wegen 
der Ochtum nicht zu errichten und im erf or
derlichen Standard zu betreiben waren." 
(Antrag der Flughafen GmbH) 
Aus welch einem Grut1d soll aber so ein klei
ner R~gionalflughafen mit der Betriebsstufe IT 
aungu·üstet werden?Im Antrag st eht dazu: 
"Ziel dieser Forderung ist e-;;Sicherheit, 
~egelmäßigkeit und Pünktlichkeit des Luft
verkehrs zu verbessern," 

Mit Sicherheit hat daH aber überhaupt nichts 

~ 
/ 1 

/j/ 1 

// 1 /'J'! ___ _J 

-t--~~--~--
l•ndt- Aufstlz· L•ndtb•hn-l11lltll1nit 
b•hn punki 

Bild 1: Sch~matische Darstellung der Landeinformation. 

.. . 

\.;lC;:::•"f\ 
Bild 2: Schematische Darstellung der ILS-lnformationen. 

zu tun,denn die ist ja innerhalb der Richtli
nien für jede einzelne Betriebsstufe vollauf 
gewährleistet.Innerhalb der Betriebsstufe I 
ist das Fliegen genauso •icher wie inner-
halb der Stufe II.Es scheint so,als ob die 
Betreiber mit ihrem S1cherheitsgerede die wah
ren Gründe für die Einführung der Stufe II 

vertuschen wollen.Die beiden anderen genannten 
Gründe für die Einführung der Stufe II kommen 

dem Sachverhalt schon etwas näher.'Regelmäs
sigkeit' und 'Pünktlichkeit' sind aber rein 
wirtschaftliche Faktoren,die nur den Geldbeu

tel der Fluggesellschaften entlasten sollen, 
indem die Zahl der Ausweichflüge zu anderen 
Flughäfen verrineert wird.Für den Bremer 
Stadtflughafen mit seinen wenigen Flugbewegun

gen ist aber die Einführung der Stufe II wirt
schaftl~ch nicht vertretbar.Wie aus der Ta

belle 2 hervorgeht,liegen die jährlichen Aus-

Tabelle 1: Lande-Betriebsstufen 

Betriebsstufe 1 (Cat 1) 
Betriebsstufe 2 (Cat 2) 
Betriebsstufe 3A (Cat 3A) 
Betriebsstufe 3 B (Cat 3 B) 
Betriebsstufe 3C (Cat 3C) 

Sichtweite 
entlang der 
Landebahn 

BOOm 
400m 
200m 
SOm 

Om 

Mindestent
scheidungshöhe 
tür·den Pilaren 

200 Fuß (61 m) 
100 Fuß (30.5 m) 

o Fuß 
0 Fuß 
0 Fuß 

_!~~~hafen-Sichtweiten 

Betriebsstufe c~~nd 11~ 11 1 Summe 

RVR In m < 200 200-<400 400.::;soQI (H. llla-e) 

Berfln·Tegel 1 4 ·03 ~~ 15· 50. -33 
Berlin-Tempelhol 1 5 .06 11 .32 14 .

441 

_ 32 
Bremen 19 : 13 17 :. 41 26 :47 - 64 
Düsseldorf 3 : 18 6 ·47 7 :38 - 18 
Frankfurt 2 :51 16: 14 20·55 - .w 
Hamburg I' 4 ·25 17 : 52 38:30 -61 
Hannover 7:53 14 : 19 t.5 :04 -37 
Köln/Bonn 6 :33 8 : 10 13 :30 - 29 
München 19 :02 42:48 43 :55 - 106 
Nürnberg 3 :21 9 :01 13:39 - 26 
Saarbrücken 13:44 46:39 43 :35 - 105 
Stutt~~rt 1 7:23 

1 
20 :45 19 :55 - 48 

Durchschnittliche Anaauerzeiten in Stunden ~nd Minut~ 
landebahnsichtwe1te (RVR) unter 800 m im Winterhalb ahr 
(Oktober-:-- März/Mittel der Jahre 1972-1978) während

1
aer 

Hauplbetnebsze1ten (06.00-20.59 GMT) an den VerkehrsHug
halen der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin. 

fallzeiten im Zeitraum von · 6.oo bis 2o.59 Uhr 
gerade mal bei 64 Stunden,bezw.4,2 Tagen auf . 
das ganze Jahr vert~ilt.Eine entscheidende Ver
ringerung dieser en schon geringen Zahl bringt 
die Stufe II aber nicht mit sich.Es müssen al
so offensichtlich andere Gründe für die Ein
führung der Stufe II auf dem Bremer Stadtflug
hafen vorliegen,als die bisher genannten. 

Dl e Planer des Flughafenausbaus hielten es in 

An·oetcacht des zu erwartenden Widerstandes in 
der Bevölkerung für taktisch klüger,den Aus
bau in zwei Schritten .. zu vollziehen .Der erste 

Schritt war die Erweiterung des Flughafens im 
Osten um 750 m und die Einführung des Allwet

terflugtetriebs nach der Betr..iebsstufe IT. 
Diese Ausbaumaßnahmen s]nd in der Zwischen
zeit fast abgeschlossen,ohne daß uns zu dem 
Zeitpunkt die wahren Hintergründe für den Aus
bau klar waren.Es gab nur verein~elt Wider
stand von der betroffenen Bevölkerung.W ·i.r 

~offen,daß diese Broschüre dazu beitragen 

kann,daß sich dieser stillschweigende Ausb <"u 
im Westen nicht wiederholen wird. 

Im Westbereich soll neben der Einführung der 
Betriebsstufe II auch das Flughafengelände ·um 
ganze 900 m erweitert werden.Wie bei Militär
und Wirtschaftsprojekten no üblich,soll al
les was ihnen im Wege steht,ohne Rücksicht 
auf 1lie Kosten und die schwerwiegenden Fol
gen, weichen .Bei der Vergrößerung des Fiugha
fens im Westen ist es die Ochtum,die den Pla
nungen zum Opfer fällt und kurzerhand ein 
neues Bett bekommen soll.Da die Verantwort
lichen nur durch eine 'großzügige' Verlegung 
sich erst in die Lage versetzen,auch daß Gü
terverteilzentrum bauen zu körmen,haben sie 
sich gleich eine Verlegung der Oc:htum auf 
5,5 km Ltinge ausgedacht.Auf einige Folgen die
ser Verlegung für die Bevölkerung,z.B.die 
ökologischen Auswirkungen oder die Grundwas
serabsenkungen mit der zwingenden Folge von 
Schäden an den Häusern,die steigende Lärmbe
lastung wollen wir hier nicht naher eingehen, 
Weitere Auswirkungen der Flughaf<·nerwei terung 
wird die Verleeung der Kladdingerstraße und 
der Abriß mehrerer Häuser sein.Im Antrag der 
Flughafen GmbH hört es sich wie selbntver
ständlich an,daß "im Zusammenhang mit den. ge
planten Flughafensicherheitsmaßnahmen die noch 
verbliebenen 5 Wohnhäuser (Haus Nr.16,18,24, 
27, und 4o) an der Kladd ingerstraße aufgekau·'.' t 

und abgebrochen werden müssen".Von der Sicher

heit der Huchtinger Bürger,für die sich der 

Flughafen von 2000 m auf 1ooom näher an ihre 

Haustüre schiebt,steht in dem Antrag nichts. 
D&filr haben sie aber mit erhöhter Lärmbelästi-

Das Flughafengelände reicht jetzt nach dem 

Ausbau bis zur Kattenturmer Heerstraße,also 

bis cirekt an die Wohngrenze von Kattenturm 

h_eran, bezw. mit der neuen 900 m langen Lari-

- deanflugbefeu.erung bis in das' Wahr.gebiet hin
ein .Als letzter Schritt der Ausbaumaßnahmen 
sollen in den nächntcn Wochen noch einige Häu

_ser zwischen der Straße und dem Flughafenge
lände abgerissen werden.Damit wird d~- der 

letzte Schallschutz für die Bürger in Katten
turm entfernt sein. 

gung zu rechnen,da die über ihre Köpfe hinweg 
startenden Flugr.euge nach dem Ausbau bis zu 
60 m tiefer fliegen werden wie zur Zeit, 

Zeitlich passend zu den letzten Handschlägen 
im Ostbereich sind die Planungen fUr den Bau

beginn im Westen,wie auch das Genehmigungsver
fahren für den Flughafena.usbau in die letzte 
Phase eetreten.Die Bürgerschaft hat sich am 
18.2.1982 noch einmal nahezu einstimmig für 
den Ausbau ausgesprochen;auch die Stadtteil
beiräte haben mehr oder weniger brav ihren 
Diener gemacht.Die Bevölkerung ist so gut wie 
nicht gefragt worden.Der letzte Schritt vor 
dem Baubeginn wird das Planfeststellungsver
fahren sein,daß in den nächsten Wochen durch
gezo~en werden soll.Das Ergebnis solcher Ver
fahren steht,wi ~ wir zur Genüge aus vergl~ich
baren Projekten der Industr]e her kennen,schon 
vorlwr fest .Als Beispiele ne ien nur das AKW 

Esensham,die Mercedes Benz Ansiedlung und die 
Errichtur1g der Ami-Kaserne in Garlstedt ge
nann t . 

Die Bevölkerung von Huchting und Grolland 
wird währenddessen mit dem Flughafenverschö
nerungs~ark zwischen den beiden Stadtteilen 
beruhigt.Daß dieses Vorhaben nur ein faules 

Ei ist,wird bei näherem Hinsehen jedem klar. 
~ergleiche auch d Ab h' · en sc n1 tt 'Gi.iterumgeh 1~:·gs-

bahn' .Neben dem Lärm und den Abgasen wird auch 
. die 900 m lange LandeanflugbefE!!lierung weit 
.1.n d<1s Gebiet hineinragf:n und den •Pa rk 1 ver
schönern. 
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Die Ausbaupläne für den Bremer Flughafen 
werden sowohl . vom Bremer Senat als auch von 
den Flughafenbetreibern allein mit sicher
heitstechnischen Argumenten begründet.Jedes 
zweite Wort dieser Leute ist dann Sicherheit, 
Wi t wir aber bereits festgestellt haben, 
meinen sie damit nicht die Sicherheit der 
dort lebenden Bevöllterung.Deren Leben wird 
durch die Ausweitung des ~lughafens bis vor 
ihrer Haustür bestimmt nicht sicherer werden, 
Wie wir in den nächsten Abschnitten noch sehen 
werden,sind es auch nicht die Sicherheitsbe~ 
denken,die zum Ausbau des Flughafens führeh 
sollen.Vielmehr spielen da wirtschaftliche Ü

berlegungen und militärische Gründe eine Rolle • 
Wie sehr die 'Sicherheit' von wirtschaftlichen 
Überlegungen abhängig ist,zeigt doch die Tat-

sache,daß der Flughafen immer noch in vollem 
Umfang im Betrieb ist.Wenn die Sicherheit des 
Flugverkehrs wirklich ernsthaft gefährdet ist, 
müßte die einzige Konsequenz doch sein;den 
Flughafen bis zum erfolgten Ausbau zu schlies
sen.Aber Wirtschaftlichkeit geht bei den Ver-

antwortlichen vor Sicherheit,wie man ·sieht.Wie 
wenig stichhaltig die Betreiber ihr Argument 
der Sicherheit halten,zeigt sich be-

sonders daran,daß sie ihre eigenen Sicher
heitsanforderungen gar nicht einhalten wol
len.Im Antrag zum Ausbau des Flughafens ge
ben sie es unumwunden zu.Der Entwurf 
"erfüllt zwar nicht voll .die Forderung der 
oben genannten Richtlinien,gleichwohl haben 
das Bundesverkehrsministerium und die Bun
desanstalt für Flugsicherung dieser Trasse 
als Mindestforderung zugestimmt,wenn durch 
möglichst flach auslaufende Neigung der 
flughafenseitigen Ochtumdeichböschung im 
·Bereich der funktechnischen Landehilfen si-

chergestellt wird,daß·Reflexionsstörungen 
der Sendeanlagen vermieden werden." 

-Es geht also weniger um die Sicherheit,als 
mehr um die Einführung der Betriebsstufe II, 
die in erster Linie in Bremen den Militärs 
dienen wird.Es ist ja bereits festgestellt 
worden,daß innerhalb der Stufe I die gleiche 
Sicherheit gewährleistet ist,wie innerhalb der 
Stufe II. 

um 

An ein.em weiteren Punkt wird deutlich,daß 
es den Verantwortlichen weniger um die Si
cherheit ,als mehr um militärische Interes
sen geht.Die Kladdingerstraße,die wegen der 
Erweiterung im Westbereich verlegt werden muß, 
soll direkt zwischen dem Ende des Flughafens 
und dem Ochtumdeich gelegt werden,also noch 
in die Sicherheitszone hinein.Auf die Sicher
heit des dort fließenden Verkehrs wird kei
nerlei Rücksicht genommen.Vielmehr wollen 

sich die Militärs ei~e westliche Ausfahrt aus 
dem Flughafengelände sichtrn. 

Immer wied~r wird von der Gefahr geredet,daß 
ein Flugzeug bei mißglücktem Start an dem Och
tumdeich zerschellt.Um dieser Gefahr vorzubeu
gen wurde bereits f96o die Sicherheitszone von 
60 m auf 360 m verlängert.Dadurch wurde die 
Sicherheit' ausreichend gewährleistet.Zusätz
lich könnte man noch den Deich abflachen.So 
ist es auch mit dem neuen Deicf in den jetzi~ 
gen Ausbauplänen vorgesehen.Das dieses Si
cherheitsargument nur als Vorwand für ganz an
dere Pläne dient,sieht man unter anderem auch 
1aran,daß sich bei der ohnehin geringen Zahl 



von .l!'lugzeugunfällen,nur 7% aller Unfälle vor 
dem Abheben ereignen.Der letzte schwere Unfall 
dieser Art,vor 24 Jahren 'in München,wird immer 
als Paradebeispiel angeführt um die Verlegung 
der Ochtum und die Erweiterung des Sicherheits
bereichs zu begründen.In Wirklichkeit jedoch 
war damals die Startbahn mit Schneematsch be
deckt und zum Teil sogar vereist,so daß die 
Maschine nach den heutigen Sicherheitsbestim
munge~ gar nicht hätte starten dürfen. 

Auch der Absturz der Convair 640 auf dem Neu
enlander Feld im Jahre 1963 wäre durch eine 
längere Landebahn 'und durch eine vergrößerte 

Vor 16 Jahren 

sicherheitszone nicht verhindert worden.Im 
Gegenteil,durch den wesentlich näher an Huch
ting gerückten Flughafen wäre die Möglichkeit 
sehr groß gewesen,daß die Maschine über Grol-

land niedergegangen wäre.Immerhin passieren 
17% aller Flugunfälle auf diese Art und Weise 

-, 

beim Durchstarten.Die Möglichkeit,daß ein 
Fiugzeug auf Huchting niedergeht ist also we
se,ntlich größer,als daß ein,e's am Deich zer
schellen wird.Trotzdem denken die ' 'Sicherheits
apostel' nur an die Unfälle am ' Deich,nicht a
ber an die Bevölkerung von Huchting,Grolland 
und Kattenturm.Das ist ein sehr leichtfertiger 
Umgang mit dem Wort Sicherheit. 

Die Kosten für den Flughafenausbau werden wie 
gesagt vom Senat auf 5o-1oo Millionen DM ge

schätzt, 
Und wo kom1i1t das Geld her?Wo doch der Staat 

angeblich keines mehr hat und an allen Ek
ken und Enden spart (B~fög,Arbeitslosengeld, 
Zuschüsse für Kindergärten und Freizeithei
me,kultureller Bereich usw,'.usw. ,usw ••• ) 

Das Flugzeug ist heute von allen Verkehrsmit-

teln das Sicherste, 
"Es gibt nichts,was man absolut sicher ma
chen könnte.Ein gewisses Lebensrisiko be
steht imu;er ;d-ies zu leugnen wäre absolut 
unrealistisch." (Ernst Albrecht zu den 
AKW-Gegnern) " 
Man/frau m'.•ß einmal vergleichen, wieviel Kin

ier jedes Jahr im Straßenverkehr sterben und 
wieviel Menschen in der BRD in den letzten 
Jahren bei Flugzeugunfällen ums Leben gekommen 
sind!Oder sind unsere Kinder etwa Menschen 
z,weiter Klasse im ,Vergleich zu den Mangern,die 
mal eben so nach Hamburg jetten? 

zusammenfassend muß gesagt werden,daß das 
Sicherheitsargument äußerst dünn erscheint,vor 
allem ·dann,wenn man/frau bedenkt,daß sich der 
größte Teil der Ausbaumaßnahmen auf die Ein
führung der Betriebsstufe II bezieht. 
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D\1 w\rtscha~\\·,c\icn Äussith+en 
.\üt 4\&n ßtemtt l\"~ \..a~en 

NP.chdem Anfang der 7oer Jahre das Projekt ei- · 
nes Großflughafens in ~er Mitte von Hamburg, 
Hannover und Bren1en an wirtschaftlichen Ei
geninteressen der Bundesländer gescheitert 
war,bcgann im . norddeutschen Raum ein'verschärf
ter Konkurrenzkampf um die Passagiere,wie auch 
um die Fracht.Der Bremer Flughafen besaß auf
grund seiner Stadtnähe ,die geringsten Chan-
cen ien Wettlauf zu gewinnen.Anders sah es 
mit den Hamliurgern aus.Sie versuchen zusammen 
mit Schleswig-Holstein zur Entlastung des 
Flughafens Fuhlsbüttel den Bau eines Groß
flughafens in Kaltenkirchen durchzuaetzen. 
Die endgültige Entscheidung für diesen Groß
flughafen verzögerte sich in letzter Zeit im
mer mchr,da unter anderen durch die Ölpreis
erhöhungen die Zeit des großen wirtschaftli
chen Auf~tiegs des Flugverkehrs weltweit vor
bei ir;t.Daher sind zwei Großflughäfen im 

norddeutschen Raum nicht tragbar. 
Währendrlessen arbeitet Hannover mit aller 

Macht an dem Ziel,den Flughafen Langenhagen 

zu einem i.nterkontineJttaleu Großflughafen aus
zubauen. 

"Ausbaupläne ließen sich nur in Hannover,nicht 
aber in den beider. anderen noJ.·d,:eutschen Städ-. 
t en r~alisieren.Der Flughafen in Hannover kön
ne vor allem durch den Bau einer Magnetschwe
bebahn nach Hamburg aufgewertet werden.So 
biete sich die Chance,Fluggäste für Reisen 
auf interkontinentalen Heuten nach Hannover 
zu l1olen.Auch durch die Verbesserung der Ver
kehrsverbindu;;E;en nach Bremen sei eine Stei
gerung in Hannover möglich." So Niedersach
sens Wirtschaftsministerin Frau Breul, 

am 9.1?.1981 
!Jle Ausoaupläne in Hannover seh1,n vor,daß eine 
der bereits bestehenden Bahnen von 27no m 
auf 3500 m verlängert wird.Mit dem Beginn der 
Ausbaumaßnahmen wird in nächster Zei.t gerech
net.Damit soll Hannover nach einem Konzept des 
Bundesverkehrsministers in den Kreis der deut
sche11 Großfluehäfen a_ufgenommen wer·den.Dieses 
.Konzept sieht au;f Grund des seit 1979 ständig 
rückläufigen Fluggast-und Frachtaufkommens und 
der Perspektiven für die nächsten Jahre,eine 
Konzentration auf d~e Großflughäfen Frank
furt ,Düsseldorf ,München und Hannover vor. 
Bremen erh~lt in diesem Konzept als Regional
flughafen nur Zubringerdi~nste zugeteilt.Da
mit erfolgte für Bremens Flughafen eine ellt
scheiaenae Weichenstellung. 

:-Großter Flughafen 
nach Han1v19Y~:r.? 

Minister Breuel: Hamburg und Bremen ohne Chance 
Von unserem Korrespondenten Klaus Bergen 

HANNOVEJl/HAMBU.G. Wettstreii zwbdten Hamburg aad Hauonr um den 
pllltea Flugllafen In Nonldeutsdllud: Wlhrend Nlederudlsena Wirtldl&ftl
...Uter Birgit BreueJ ICDUI In ein- nrtralllldlen Papier eine Vwllngenang 
k Startbalm Nord In 8-over-Lugenhagn befllrwortet. um voßbeladene 
Mudllnen moderuter Baurt 1tartea zu lusea. bat H&abarp Jlllrgermelster 
YOD Dohnanyi (SPD) - Doll-9tag der ldlleswlg-holstelnlschen Ludesregienmg 
- Verhandlugen llber ._ Ban des GroJlflaghafens J(al&enklrdaen als Ersatz 
i.r Hamburg·Fuhlsbllttel VOf98Sdllagen. Eindeutig apradl sieb die Wirtschaftsmilli-

... 1terin dagegen aus, in Hannover-Langenha9~n 
'P{au Breuel begründete ihre A•bauforde-. ' eine · Diagonalstartbabn zu bauen. Der %Welte 

:ung für Hannover-Langenhagen ~&mit, daß Gesellschafter der Hannover. Flughafen AG, 
YOD den drei norddeutschen Pluglllfen. Ham- 1 die Stadt Hannover, wollte 11c:h im Gespräch 
:.~:en und Hannover nur ler! .ai.eder- j' mit unserer Z~itung nicht konkret zu den · Pli-

die Auuic:ht habe. an llM. fntema· nen von Frau Breuel luAem.. Aus der Umge
taonale Plugnetz angescblossen zu werden. bung von Stadtdirektor Lehmann-Grube, der 
~uplbe lidu alch - IO Frau Brl!'..el iD mr Zell Aufsichtsr_atsvorsltzender des Flugb,•· 

fens ist verlautete jedoch die MetD\U\gsbil
dem vertra11:licben Pa~ier - nur ia Hannover, dung sei no"cb nicht abgeschlossen. Flughafen
Ulcbt aber m den beide anderen norddeut- direktor Crebe erkllrte, er werde es begtii· 
1Ch1%1 Stidten realll\"'en. &en, wenn sieb die beiden GeHllochalteT für 

Der Flughafen In 'Minnover könne vor al· eine Verllngerung det Nordbahn am1prö· 
lem durch den Bau einer MegnetschW1'beb&lm chen. 
n.och Hamburg aufgewertet werden. So biete Wie die Nachrichtenagentur AP erglmend 
lldl die Chance, ~te für llelBen auf m- meldet, hofft Hamburgs Bürgermeisler Dohna· 
tm.onüne.ntalen l.outen nach Hannover zu· ayi JD.it seinem Angeb~t etn~ ErH.tzflugha
llolaL Auch durch die Verb...erung der Ver-e: anstelle eines zweiten Kustenf1ugba.fens 
keluwverl>lndungen n.och Bremen sei eine e Kieler l.alldureglerung 'Wieder für da1 

·Steigerung der 1tuggutlablen in liamlover ojekt Kaltenktrcben, das auf achles..Og-hol
mllglidl. '-steiniscbem Gebiet entstehen soll. zu mter111· 

'Sie~ 

Infolge der Ölpreissteigerungen gab es nach 
1979 Entwicklungen, di e sf1,ch in den nächsten 
Jahren entscheidend auf den Inlandflug_ver
kehr auswirken werden.Nach einhelliger M&i
nung der Verkehrsexperten wird der Inland
flugverkehr schrittweise auf , die Schiene ü
bertragen werden.Die Kostenentwicklung treibt 
die Fluggesellschaften in diesem Bereich im
mer mehr zu Abstrichen,Gle~chzeitig unter
nimmt die Bundesbahn enorme Anstrengungen 
in den nächsten Jahren Züge mit höherer Ge
schwindigkeit verke~ren zu lassen.Bereits 
heute fährt die Bundesbahn bis kurz vor die , , 
Stadtgrenze von Bremen mit einer Geschwindig
keit von 200 km/h.So z.B.ab Kirchhuchting in 

Richtung Frankfurt und Amsterdam.Weitere In
formationen dazu stehen im Abschnitt 'Die 
NATO-Rollbahn' .In Anbetracht der hohen Ge
schwindigkeiten, in Frankreich fährt zur Zeit 
bereits e'in Zug mit 380 ·km/h, und der langwie
rigen Passagierabfertigungszeiten auf den 
Flughäfen werden der Ausbau dJr Intercity
Verbindungen,die Entwicklung der neuen 400 km/h 
schnellen Magnets chwebebahn und die Einrich
tungen der Airport-Expresse wird der Inland-
fl ugverkehr immer mehr zurückgedrängt werden. 



Alrport-Expreßzüge " 
~eHwelse ausge~L!Chl __ _ 

Ein konkreter Sch,rit:: .in U.1.~a e Richtung ist 
vom Bundesverkehrsministerium,der Lufthansa 
und der Bundesbahn Anfang di es es Jahres ge

tan worden.Am 27.3.1982 begann dtr erste 

"Lufthansa Ajrport Expreß eine T~stphase,die 
bis Ende 1982 dauern soll.Bei einem positi
ven Ausgang werde in Erwä~ung gezogen,ob 
nicht allch das Intercity-Netz der Bundesbahn 
als Zubringerdienst für den Luftverkehr ge
nutzt werden kann." (Bremer Nachrichten 

23.3.1982) 

Die: .i..i. da~.ounaesoalul gedlerterum Lu-
. - -·· :ruazOge- oolld III erster 'LIDI• die teuru' 

-__ - ·_,:;· ._: ::'.'::,::: . . - · . . . ZubrlagukunßQge von D!i•Hldorf/"öln ru 
. .,. · ~: · ·--~-·n:.:„,... """."':'"'1~~1'\~"~?:~~-:....c...:~ . :~ ~t" ~? ' den t11temaUOQ&Jen .Abfl~ lA Pr~-

. -. . . ' ~( . . : ~tt·+~~l~·~t~~,,,,. ~;~i~~'.~*~i~'71 . 

- -:-~:"'.:--..::= 

Künftig im Zug zum 
·Der Lullhan1a-Alrpor1,Expre~ 1011 Reisende nicht nur bequein und koat'!_ngünstlg von Düa-

F l u g haf e n. 1eldort zum Frankfurter Flughafen bri!lgen - er bMet seinen Pa1&ag11ren auch Rheinland· _ 
1Cllall aua 11ffler Han~. wie bei der Junglemlahrt die_ Pfl'IJ 1n -~~b, (un1er B1_ld). . 1o/dpa, · 

Am kommenden Sonnit;1'lf~~]!1Cr Lufthansa-Alrport-Expreß 
FRANKFURT l•Pl Bunde1b•hn und lulthan· tlon der veroch~denen Verkehr1trlger In der 

H werden &in k.umn1enden Sonnabend einen Bundesrepublik, die aufgrund der gestiegenen 
neuartigen ZubrlngerdleHt zwlacben den Energiekoaten unumyanglich aei, Mit dem 
Flughäfen DU!f1eldorf/Köln· Bonn und Pn1nk· Lufthann.·Airport·ExpfeH werde zugleich eine 
furt am Mala Jn Betrieb nehmen. Dlcaer .Lutl- unmittelbare Verbindung_ zwischen dem .Herz 
hanad·Alrport·Expreö, der am Montag auf eJ· der Städte• und dem zentrale Flughafen 
ner Demon1trill1ondc1ihrt In Anweaenhelt von Frank.furt ge1chalfen. Schlle811ch werde aus
Hunde.verkehr1irnl11l1tter Volker llaufl vorge- ländischen Touristen eine der 1chön1ten deut
atelll wurde, 1011 In fdrater Linie den Inland· sehen Landachaftttn &ll alternativer R.eia1weg 
lluybelrleb der Lullhan„ entltt11len. der n1ch tu1geboten. · 

~;a~ak~:':t~;:0,~::;~~~ch:!~ •;~a:~~ur~~~:.:~ Lut.th~nsa·Chet . Her~ert Culmann beto~te. 
B Jähr1 'dl '' J 1 30 MUUonen M•rk es sea .mcht das Ziel se tnes Unternehmens, die 
,.:~=rud&t : • er us e von . Fluggästf auf dJe ~cMe~en z~ zwll!gen . . Auch 

. o~r Lutth.an1a-E~preß ver~inde~ viermal ~~~f-:~~-B~~:'"~~ p:;.~,~~n wer~,~~; 
läghch tn b,·~dcn Ru.'fttungdn die btiden Flug· Flugverkehr lomgiriitig nicht · beKhoitten. 
hdlen und l.11etct Ansd1luß an alle in fr~.nk· Künftig werden jedoch kleinere MaKhlnea 
furt abgehenden od.cr •nkommenden Fluge. b tzt . 
Voraussetzung IUr di e Nutiung des Zuges iitt, enu •. 
di:!.ß der Rehoende Im Besitz elnett Fluyscheinea Wie Hauff ferner erklärte, beginnt mit der 
twl!iidlen Oüs);el dorf orier Köln·Bonn ~nd enten kommerziellen Benutzung dea Luftban
Frankfurt am M4m Is t. Dabei ist ea gleichgiJI· sa-Airport-Expreß eine Te1tphaae, die bia 
tig, welche Fluggeiellschdfl der Reisende bei l!nde . 1982 douem 1011. Bel eineqi po1lUvea 
dnem JUöylichcn Weitorllug von Frankfurt Ausgang werde tn Erwägung gezogen, ob 
öUi nutzt. · nicht auch da1 Intercity-Netz der BundestMhn 

H4uH bezeichnete don Lufthansa-Airport- el1 Zubringerdientil für den Luftverkehr ge. 
t;..i,;.ire6 aJs llchipiti l für eine engere Koopern· nutzt werden kann. 

Die Testphase für den viermal täglich in beide 
Richtungen auf der 230 km langen Strecke von 
Düsseldorf nach Frankfurt verkehrenden Luft
Hansa Airport Expreß,ist mit knapp 8 Monaten 

sehr kurz bemessen.Das läßt auf' eine schne~

le Ausdehung dieses Anegbots auf die gesamte 
BRD schließen.Nach den ersten Medlungen der 

Beteiligten sind sie mit dem Verlauf der bis

herigen Testphase sehr zufrieden. 

Für den Bremer Stadtflughafen kann die gerade 
aufgezeigte Entwicklung für die nächsten Jah
re eine radikale Einschränkung der hlltigen 
Flugverbindungen bedeuten.Das gilt besonders 
für die Verbindungen nach Berlin und Amster
dam, eventuell auch fiir Frankfurt, Stuttgart · 
und Lonaon.Damit sind auch gleichzeitig alle 
ZiPle aufgezählt,die von Bremen aus im Linien

verkehr direkt angeflogen werden. 
Im Berlinverkehr .der British Airways sind be

reist die ersten Anzeichen zu erkennen.Nach
dem im vergangenen Jahr ein Rückgang von 6,5% 
zu verzeichnen war,sind die Preise für den 
Sommerfahrplan gestiegen.Gleichzeitig jedoch 
verbilligte die gleiche Gesellschaft ihre Ta
rife auf der Strecke Hannover nach Berlin.Es 
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sieht sehr stark nach dem Versuch aus,die Ka

pazitäten von Bremen abzuziehen um von Hanno
ver aus mit vollen Maschinen rentabler zu 

fliegen.Trotzdem wird die Entwicklung zu Gun
sten der Bahn nic{lt aufzuhalten sein,wie das 
anschließende Zitat aus der Taz vom 12.3.82 
titer die Preisgestaltung der Brit.ish Airways 

aufzeigt. 
"Das Billigangebot ist eine offensichtliche 
Reaktion auf Uberlegungen,die Bahnstrecken 
durch die DDR nach Berlin zu elektrifizieren 
und einen Intercity-Zugverkehr einzurichten. 
Eine Intercity-Verbindung der Bahn würde die 
Flugverbindung Berlin-Hannover fast sicher 

auflösen." 
Für den Bremer Flughafen stellt sich somit 

die Frage,ob es unter den derzeitigen Vor
zeichen überhaupt noch wirtschaftlich ver
tretbar ist einen Ausbau des Flughat'ens mit 
der Verlegung der Ochtum und der !nvestition 
von ca.100 Millionen DM durchzuziehen. 

Waren es zu Beginn .der Ausbauüberlegungen 
noch sehr stark wirtschaftlichs Faktoren,die 

für einen Ausbau des Flughafens aus der Sicht 
der Industrie sprachen,so hat sich das in den . 
letzten Jahren entscheidend geändert.Das schei
nen auch die Befürworter eines Flughafenaus
baus erkannt zu haben.Der Vertreter des Ha
fensenators sprach es klar aus,als er auf die 
Frage nach der Bedeutung des Bremer Flughafens 
nach abgeschlossenem Ausbau sagte: 

"Es ändert sich überhaupt nichts.Es werden 
überhaupt nicht mehr Flugzeuge starten o
der landen,und es wird kein einziger Fahr~ 
gast und keine Frachttonne zusätzlich kom
men." (nw 18.2.1982) 

Die Verfechter des Ausbaus wissen sehr genau, 
daß die wirtschaftliche Bedeutung in .den 
nächsten Jahren abnehmen wird.Um nicht die 
wahren Ursachen für den Ausbau nennen zu 
müssen,sind sie in ihrer Argumentation ge
zwungen9die 'Sicherheit' so hoch zu halten 

Auffällig ist,daß im gleichen Zeitraum,wo sich 
ein Rückgang der wirtschaftlichen Bedeutung 

des Flughafens abzeichnet,die militärische 

Bedeutung von zivilen Infrastruktureinrich

tungen erheblich gestiegen ist. 
Die USA und die NATO messen mit der stärkeren 
Betonung der Flexib~e Response-Strategie und 
deren Umsetzung durch das Langzeitprogramm, 
die Errichtung der Schnellen Eingreiftruppe 

und den verschiedenen Wartime Host Nation 

Der Bremer Flughafen ist in das Ausbaupro

Support Abkommen,dem Ausbau von Flughäfen ei
nen wesentlich höheren Stellenwert zu,als in 
den Jahren zuvor.So fand unserer Meinung nach 
eine Verschiebung in der Gewichtung der Ur
sachen für den Ausbau des Bremer Flughafens 

in den letzten Jahren statt.Oder anders gesagt: 
Würden die Militärs nicht so stark auf den 

Ausbau drängen,würden aus rein wirtschaftli~ 
chen Erwägungen die Ausbaupläne gestopt wer
den und das Geld anderswo inve~tiert. 

Kaltenkirchen ist immer noch in Planung. 

gramm bundesdeutscher Flughäfen für mili tä- Fra.."lkfurt :Vorhanden sind Bahnen von 3900 m 
rische Zwecke einbezogen . Entsprechend sind un~ 4000 m Länge.Die Startbahn West wird zur 
in der letzten Zeit mehrere Ausbauvorhaben Zeit gegen den Widerstand d_er Bevölkerung ge-
bekannt geworden,bei dehnen neben einer Bahn- baut.Sie soll 4000 m lang und 600 m breit 
verlängerung auch die Allwetterbetriebsstufe- werden. 

!!,eingeführt werden soll. 
Hannover-Langenhagen: ·zur Zeit sind zwei 
Startbahnen vorhanden , eine ist 2400m lang, 
die andere 2700 m.Die l ängere der 1Jeiden 
Bahnen sol auf 3500 m verlängert werden. 

Stuttgart:Die vorhandene Landebahn von 255om 
Länge soll auf 3940 m verlängert werden. 

Hamburg:Vorhanden sind Bahnen von 3260 m und 
3665 m Länge.Der Neubau des Großflughafen~ 

München:Es ist eine Bahn von 2840 m Länge 
vorhanden.Das Gelände für den geplanten 
Großflughafen im Erdinger Moos wird zur Zeit 
trotz gerichtlichen Baustopps weiter vorberei
tet.Es sollen dort 2 je 40 00 m l~nge Startbah
nen in die Landschaft geschlagen ~~rden~ 

Düsseldorf:In Düsseldorf s oll entweder eine 

neue Startbahn mit 4000 m Länge gebaut oder 
eine bestehende auf dieses Maß verlängert 
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15. Auflage 

mili.\-Qyische 

Die Amis mußten ab den 6oer Jahren und be
sonders nach dem De!3aster in Vietnam häuf i
ger feststellen,daß ihre Waffen nicht dazu 
taugten, sich in der ganzen Welt durchzusetzen. 
Da sie aber auf Vorherrschaft auch in der 
Zukunft nicht verzichten wollten,änderten sie 
ihr Rüstungs-und Kriegskonzept vom"Massiven 
Gegenschlag"zur"Flexiblen Reakti on",d.h. 
siegr·eich wollten sie auch unterhalb der 
S_chwelle der atomaren Endlösung sein und 
setzt en sich und der NATO das Ziel, zu allen 
Eventualitäten gegen große ·und kleine Geg
ner und überall gerüstet zu sein.M ehrere Pa
rolen wurden ausgegeben: 

-ver stärkte konventi.orielle Rüstung 
-kontroll ierter .und begrenzter Einsatz von 

At omwaffen 
-Abwehr .indirekter Aggression 

Dazu Kenneda bereits 1961: 
"Di e Sicherheit der freien Welt kann nicht 

nur durch einen Atomangriff gefährdet wer
den,sondern auch dadurch,daß sie ungeachtet 
uns erer strategischen Macht,durch Kräfte der 
Subversion,der Infiltration,der Einschüch
terung,der indirekten oder versteckten Ag
gression,der inneren Revolution,der diploma
tischen Erpressung,der Partisanenkriegfüh
rung oder ei ner Reihe begrenzte r Kriege vqn 

der Per jpherie her langsam zerstört wird." 
(Europa~Archiv 1961,S.D 259) 

-Begrenzung eines Krieges auf Europa,um das 
US-Territorium zu schützen 

•i ••• die Amerikaner wollen so gerüstet sein, 
daß sie-im Notfall-einen Krieg in Europa 
fiihren können.Zugle.ich wollen sie so stark 
sein,daß sie auch einen 'Randkrieg' bestehen 

könnten;in Asien,Im Mittleren Osten oder Af
ri'ka .Auf . dem Nebenkriegsschauplatz müßte man 

nach amerikanis chen Vorstellungen so ausgerü
stet se in, daß man im Notfall keine Truppen 

vom 'atlanti schen Kriegstheater' 2bzuziehen 
brauchte ••• " (A.WJinstein,FAZ,12.S.1981) 

Die USA wollen in der Lage sein,einen Krieg 
etwa im Nahen/Mittleren Osten zu führen,ohne 
ihre militärische 'Präsenz' in Europa abschwä
chE:n zu müssen. 

Das bedeutet,daß der transa tlantische Nach
schub nach Europa in einem unmittelbaren Zu
sammenhang mit dem außereuropäi schen Engagement 
der NATO zu begreifen ist.Es geht also zu
nächst weniger um einen Kriegsschauplatz 
Europa als um die allseitige Vorbereitung und 

Absicherung militärischer Abenteuer in der 
'3.Welt, 

~chne\\c 
''"circti~ruf ,e. 

Dazu befand man eine mobile Truppe günstiger, 
als ein überall in der ·Welt fest stationiertes 
Truppenkontingent.Genannt wurde das ganze dann 
Eingreiftruppe.Die Stärke der jederzeit ab
flugbereiten Truppe läßt ::iich nicht feststel
len,denn die Grundtruppen von 200 ooo Mann kön
nen laut M~rinerundschau (8/81,S.431) nach o- \ 
ben unbegrenzt aufgestockt werden.Der Weg in 
die Dritte Welt fUhrt dabei Uber die Infra
struktureinrichtungen der BRD,hauptsächlich 
Uber den Frankfurter Flughafen.Wi e gut das 
funktioniert, wurde beim Manöver 'Bright Star' 
gezeigt,als im November 81 aus Amerika und 
Europa Teile der 'Schnellen Eingreiftruppe' 
direkt nach Ägy~ten geflogen wurden.Parallel 
dazu wird ein großteil des Nachsr:hubs über 

:Bremerhaven auf dem Seeweg in die Krisenge
tiete verschifft. 

Diese Strategie der Flexiblen Reaktion be
inhaJ tet auch eine umfassende 'Absicherung' 
des europäischen Kont:f.nents,etwa für den Fall 
des 'Durchachlagens' ei~es Konfliktes in der 
3.Welt auf Europa.Dazu soll abges.i,chert wer
den,daß die NATO selbst im Falle eines paral
lelen außereuropäischen KriegXs in der Lage 

wäre,auch in Eurooa zu 'stegen'.Die neue Ab
sch~eckungstheorie:'Abschreckung' durch 'Sieg
fähigkeit' gilt also au~ a l len Gebieten und, 



wenn erforderlich,an mehreren Fronten gleich
zeitig .Das ist es,was US-'Verteidigungs'minis
t er Weinhere;er meint,wenn er davon spricht,daß 
d er Westen sich auch dort 'mit der Möglich
keit l ang Llauernder konvention eller Konflik• 

te vertraut machen' mfü;se, 'wo zwei .Jahrze'cn-
te lang die Kernabwehr in der Aufrechterhal

tung wirksamer atomarer Abschreckung gesehen 

wurde' . . Im Mai 81 hatte Weinberger erstmals 
konstatiert,daß ein 'konventioneller Krieg an 

mehreren Fronten denkbar ' sein,und die USA 
s i ch auf die Mögl i chkeit unterhalb der Atom
schwelle,auch in Eur opa',einzustellen hät

ten. 

Der Ausbau und die hiermit verbundene Be
schleunigung des transatlantischen Nachschubs 
kann somit,auf Europa bezogen,als 'konventio
nelJes Pendant' zur gle ichzeitig stattfinden
d en A11früstung im atomaren Bereich ( 'Cruise 
Missil e ' ,Pershing II') .betrachtet werden. 

Zur Bew':i.ltigung des Nachscl1ubs plant die 
NATO da)l,was i111 militärischen Sprn.cbgebra uch 

'utg lift' heißt,d.h.die Ei nrichtung einer 
'Lufturücke' von den USA nach Europa im 
'Aü· lift' und dem nicht ganz so eiligen,a
ber umfangreicheren Teil der Nachschubsi
cherung im sogenanr1ten 'Sea-lift' • 

Insgesamt sollen 1,5-2 Millionen Soldaten von 
d"'n USA nach Europa gebr·acht werden. In einer 

1 
St udi e des US-Verteidigungsmin i steriums aus 

dem Jahre 1977 wurde darüber nachgedacht,man 
versuchte u.a.folgende Fragen zu beantworten: 

1.Werden die NATO-Streitkräfte bei Kriegs
ausbruch über die Luftübe_rlegenheit verfü
gen,die es den großen amerikanischen Fracht
flugzeugen gestattet,'auf dem Kriegsschau
platz einzufliegen? 

2.Werden Flugplätze und Flughäfen unzerstört 
vorgefunden, um den US-Transportern c.L.e Lan·· 
dung und die Entladung möglic}, >:u machen? 

3.Werden die NATO-Kräfte in der Lage sein,die 

Ladungen dorthin zu. bringen, wo sie benötigt 

werden? 
Besonders Frage 3 verdient hier einige Auf-

n,erlrnamkei t ,doch er·st einmal wei.ter: 
Das Departrnent of Defence (US-Verteidigungs

ministerium) kam zu dem Ergebnis-es wurden üb
rigens auch die NATO-Partner -in die Gespräche 
einuezogen-daß die Antworten auf alle drei 
Fragen 'ja' lauten.Vorausgesetzt allerdings,daß 

einige P1·obleme ausgeräumt würden. 

Oas tJATO-

Diese einigen Problen1e erwiesen sich aller
dingB als so umfangreich,daß an eine sofor-
tige B&hebung nicht zu denken war.So wurde im 
Mai 78 das NATO-Lr1n11:zei tprogramm beschlossen, 
in dem die Europäer sich verpflichten, bis 
1987 die Bedingungen für uie schnellere Ver
stti.r;kung,die Ko ordi'nation der V.erstärkung,die 

Weiterleitung von außen kommenden Verstärkung 
zu verbessern und das Vorziehen größerer Kampf
einheiten in 'die frontnahen Gebiete zu beschleu

~igen.Allgemein soll die Infrastruktur für die 
NATO verbess.ert werden.Der beschlossene Maß
llähmenkatalog umfaßt. insgesamt r und 300 Ein
zelmaßna hmen, von dr:nen 186 die DRD betreffen. 
Die amtliche Kurzfassung des Prcigramms weist 
ausdrücklich auf die Einbeziehung 'ziviler 
L'..lft- und Seetransportrnittel,sowie nationa-
le:r In.!.'1«.,struktureinrichtungen' hin.Ein we
sentlic:!i.es Element ist die Benutzung von Be
stehenden-wo nötig ~erbesserten-europäischen 

Einr:L chtungen.' 
Auf der diesjährigen NATO-Konferenz in Brüs

sel erk:1nnten rlie eu.royäischen HATO-Partner, 
inclu;i .ive der BHD,in einem offiziellen Doku
ment erstmals an,'daß sie militäri~che Ope
rationen der Amerika.ner im Nahen Osten oder 
in anderen Krisengebieten zu unterstützen ha
ben,wetrn lebenswichtige Intere3 s &n 1 (NATO-Kom
munique) des Westens bedroht sind 1 .Auf dersel-

Die USA haben sich im Juni · 1948 mit dem 
'Military Air Transport Ser;ice' MATS und dem 
daraus 1965 hervorgegangenen 'Military Air
lift Command' MAC eine Organisation geschaf
fen,die eine Zusammenfassung aller Lufttrans
portkapazitäten für Langstrecken beinhaltet. 
Für die nächsten Kriege der USA,sei es nun 
in Europa,Mittelost oder in den Ländern der 
Dritten Welt,wird das MAC eine entscheidende 
Rolle spielen, 

"Das Military Airlift Command (MAC) ist ein 
selbständiger Teil der US-Luftwaffe,der Per-

sonal und Material zum strategischen oder tak
tischen Einsatz auf dem Luftwege befördert. 
Dem Oberkommando in Scott AFB,Illinois,un
terst chen rund 90.000 akti're Soldaten auf 
350 Plätzen in 33 Ländern.An Flugzeugen ver
fügt das MAC neben Spezialmaschinen für ver
s chiedene Sonderaufgaben über 906 Luftfahr

zeuge-3o4 für strategische Aufgaben (7o C-5 
Galaxy und 234 C-141 Starlifter) und 602 für 
taktische Aufgaben (49o C-130 Hercules,64 
C-1 23 Provlder,48 C-7 Caribou). 
Die Aufgaben von MAC: 
Verlegung der Kampfverbände des Heeres und 
der Luftwaffe; 

Logistischer Nachschub in Einsatzräume; 
Absetzen von Truppen und Gerät aus der Luft· 

' Such-und Rettungsflüge,Bergung von abgestür-
~ t em Personal und Gerät; 

Links: Diese Aufnahme zeigt 4 Generationen 
amerikanischer Transportflugzeuge im Grö
ßenvergleich. Von links unten: C-121 Super 
Cvnstellation, C-130 Hercules, C-141A Star-
lifter und C-5 Galaxy. Darunter: Beladen 
einer C-5, deren Transportkapazität im Nah

ostkrieg 1973 bewiesen wurde*) 

Abtransport von Verwundeten und Kranken auf 
dem Luftweg; 1 

Führung und Ausbildung der Transportkompo• 
nen·!;e der Reserve-Luftstreitkräfte· 
Regierungsflüge;. ' 

Wetterflüge; 

Luftbild und Kartographieflüge; 

Verbindungsstelle zu den kommerziellen 
Luftlinien,Anmieten von kommerziellem 
Frachtraum" (Soldat und Technik 2/8o) 

"Seit der Etablierung der RDF (Schnelle 
Eingreiftruppe) wurden etliche .Programme 

gestartet,um eine ausreichende Anzahl an leis-
tungsfähigen Transportflugzeugen bereitzu
stellen.Hierzu gehören: 

-Verlängerung des Rumpfes der C-141 star
lifter um 7 m und Installation einer Emp
fangsanlage für Luftbetankung. 

-dienstverlängernde Maßnahmen für die 
C-5 Galaxy. 

·-fortgesetzte Bescl~affung des Transport··und 
Betankungsflugzeuges KC-1o,das wirJ.:samer ist 
als das ältere KC-135. 

-Ausstattung der KC-135 Flotte mit neuen 
Triebwerken. 

-Entwicklung des Gi·oßr·aµmflugzeuges CX. 
(Marine R~ndschau 8/81) 



ben Tagung wurde auch eine Aufstockung des 

NATO-Inf:rastrukturprogramms um 2 Milliarden DM 
beschlossen,das den 'Bau ~euer Depots;Pipe
lines,Hiifen und Flugplatzanlagen' vorl:lieht. _ · 
US-Kriegsminister Weinberger benutzte die 
HA'rO-Konferenz, um die erwünschte europäische 
Hilfe aus de:r Sicht der US-Administration zu 
skizzieren.Die europäischen Verbtindeten,so 

sobald die dafür benötigten Infrastrukturein
richtungen fertiggestellt sind,u~d die 'Tei
lung der Lasten' geklärt ist.In diesem Rahmen 
entstand das 'Wartime Host ~ation Support'
Abkomrnen_,auf deutsch 'die Unterstützune durch 
den Aufnahmestaat in Krise oder Krieg' zwi
schen _ der BRD und den Amis .Der Vertrag sieht 
vor,daß die US-Truppen in der BRD im Span-

Reserve · A•" T\eet 
"Das MAC kann heute bei Be

darf durch die 465 Flugzeuge 
umfassende Civi_l -Reserve Air 
Fleet (CRAF) in seiner Lei.s
tungsfähigkeit fast verdop
pelt werden, bei Notstands- _ 
verordnungen ließe sich der 
gesamte militärisch nutzbare 
Transportflugzeugpark der 
USA requrieren.Die CRA:E' um
faßt gegenwärtig 260 Flug
zeuge der Gruppe 747/DC-10, 
darüberhinaus sind 200 DC-8, 
100 Tristar und 250 des Typs 
7o7 vorhanden,die im Kriegs
falle z.T.CRAF,z.T.MAC
Charter gebunden wären. 
Die Bedeutung der zivilen 

Verstärkung des MAC kann 

schon daran gemessen werden, 
daß 1o Mascinen 747 oder 14 
DC-1o in 1o Tagen 7 Phantom 

oder F-15 Staffeln von den 
USA nach Westeuropa _bringen 
können,das entspricht 168 
Flugzeugen (teilzerle~t), 
2500 t Bodengerät und 3300 
Mann.Die USAF hat 1110 Li- ·· -
_nien-und Frachtmas'chinen 747 
und DC-1o der zivilen Flug
gesellschaften mit stärkeren 
Kabinenböden,Spanten und 
großen Frachttüren auf eigene 
Kosten ausgestattet,um z.B. 
solche Transporte durchfüh;re1 
zu können.Um die Fracht
kapazitäten zu vermehren,hat 
man auch den Rumpf einer 
C-141 um 8 Meter verlängert, 
und man wird 275 Maschinen 
dieses Typs Umbauen.(Kosten 
etwa 750 Millionen Dollar). 
Diese Maßnahme erhöht die 
monatliche Frachtleistung 

um 18000 t und käme der zu
sätzlichen Beschaffung von 
9o Y-141 gleich,kostet aber 
nur ' ein Drittel. 

Im November 197.5 wurden auch 
alle Tactical Airlift Wings 
mi.t 231 C-130 E und alle 
Reserve-und Air-National
Guard-Transportverbände 
dem MAC unterstellt.Da die · 
C-130 E mit 11 t Nutzlast den 
Atlantik im Nonstopflug ü
berqueren kann,kommt ihr 
durch eine monatliche Fracht
leist·ung von 12000 t von den 
USA in die Bundesrepublik 
Deutschland ebenfalls stra
tegische Bedeutupg zu. 
(Österreichische Militä
rische Zeitschrift 1/79) 

Weinberger,sollten •üb erflugrechte für US
Maschi :ien mit Kampftruppen gewähren,Flugplät
ze und Häfen für den Umschlag von Uach::ichub
gü te:rn zur Verfügung stellen,ihre Waffen-und . 
Trei.tstoffdepots öffnen und schließlich Re
s er ,1 J::.: ten eintierufen,wenn die US-Army Einhei
ten aus Europa a1zieht' .Bereits Ende Oktober 
19Bo hatte der dam~lige US-Botschafter Stös
sel Krieu-:;minister Apel darüber instruiert, 
daß die ~SA beabsichtigten,die US-Anlagen in 
der BRD •so aus zubauen und zu erweitern,daß 
sie von.den amerikanischen Streitkräften als 
Zwischenstationen m1d ah; Basis für die Ver
legung gr ößerer Verbänd e in andere Regio nen, 
vor a l lem den Mittleren Osten geeignet sind'. 

nungsfall innerhalb von 1o Tagen um 6 Divi
sionen auf 1o verstärkt werden und daß das 
Muterial für die zusätzlichen T:ru]Jpen hier 
eingelae;ert wird.Außerdem werden die Kampf
flugzeuge um über 1000 erhöht.Da die Aufnah
lliekapazitäten der militäril:lchen Flugplätze 
nicht für einer, solchen Ansturm ausreichen, 
wurde die Um-und Ausrüstung von zivilen Ver
kehrsflughäfen bel:l chlossen. 

Die schnelle Heranführung und Weiterlß.tung 
amerikanischer Truppen il:lt bereits soweit .vor
berei tet,daß ein Teil der Ausrüstune schon in 
der BRD lagert.Weiteres Material soll folgen, 

An konkreten Maßnahmen sind bekannt geworden: 
-93 ooo Reservisten,deren sofortiger Ein
sat~ im K:rieg bisher nicnt vorgesehen war, 
soll t:n aie __ US-Truppen unterstüt~en 

-Sicherung von 18 Einrichtungen der Amis 

durch die Bundeswehr mit einer Kriegsstärke 
von 13 376 Mann _ 

-Ir:st„i1tlsetzung von 26 Flugplätzen durch den 
Austiau entsprechendeJ.' Reparaturstaffeln mit 
6074 Mann 

• 

-Transport und Umschlag von täglich 6800 t Ma - , 
terial und 7000 m3 Treibstoff,sowie Umschlag 
von 72 200 t an Nachschubgütern mit 4976 Mann 

-Verst ärkung der amerikanischen !lachschubor
ganis ationen mit i nsgesamt 2o _o13 Mann 

Die Lockheed C·5A Galexy llt et. 
er6i• Flugaug der Welt. Ea bnn glelc:h
altlg von vorne und hln111n beledtn Mr· 
den, wobei dies Im Be<Wfafall direkt von 
LKW·Lldeflic:hen .-folgen bnn. Die 
Relc:hw.1111 der C-5A Galaxy betrlgt mit 
36.000 ka Nutzlelt 10.480 km, mit 
100.000 kg NutZlest lmlT*tlln nodl 4745 
km. hl 6 Mann a..tzung gibt• 10 Slta 
fGr w.ct.ltie.tzung und KurleN; bef&-
dert Mrden k6nnen 76 Soldetln Im Ober
deck und 270 Soldetln Im Untlrdeclc. 
oder bll zu 120.000 kg Fl'9Cht. 

Sie benötigt beim Start 2560 m 
und bei der l Landung 1100 rn. 

Oie 

• Jie 1n 

Wie bereits aus der Geschichte des Bremer 
Flughafens hervorging,haben sich die USA be
reits 1 Jahr vor Beendigung des Zweiten Welt
krieges,den Nachschubweg Bremerhaven-Bremen 
unter den Nagel gerissen,ausgebaut und mili
tärisch gesichert.So befinden sich direkt in \ 
Bremerhaven 2 Ami-Kasernen.In einer Zeit,wo 
die Amis ihre Pläne fÜr die jetzt bereits an
gelaufene·,massive Aufrüstung schmiedeten und 
sich zielstrebig auf den nächsten Weltkrieg 
vorbereiten,wuchs für sie auch die Bedeutung 

der NATO-Rollb~ von Bremerhaven in den Sü
den der BRD. 

Seit dem 17.1o.78 ist da~er in Garlstedt die 
3.Brigade der 2.vorgeschobenen Panzerdivision 
mit 4100 Soldaten stationiert.Sie trägt den 

-Bereitstellung von 5 ABC-Abwehrbat a illonen 
(Beseitigung nuklearer Verseuchung) 
Darüberhinaus erhalten die Arnis aus dem zi

vilen Bereich der Wirtschaft Transportleis
tungen, Verpflegung und z:.vile Ar·bei tskräfte. 

-

Bre"'•r Flu,"-cef eni 
Ol»erlectun, en 

Namen 'Hölle auf Rädern' und ist die Basis
truppe einer in Fort Hood,Texas stationier 
ten amerikanischen Division.Im Krisenfall wer
den die restlichen 2/3 der Division direkt 
aus den USA eingeflogen.Aber damit nicht ge
nug.In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung 
vom 19.7.78 sprach der damalige NATO-Oberbe
fehlshaber und heutige US-Außenminister Haig 
ganz unvernohlen davon,daß die Garlstedter 
Brigade als Statthalter für ein ganzes US
Armeekorps von 4o ooo Soldaten Jienen werde. 
Diese Massen von Soldaten sollen in möglichst 
kurzer Zeit eingeflogen werden.Aber "welche 
zivilen Flugplätze stehen den Amerikanern in 
der Region Unterweser im Spannungsfall zur 
Verfügung?".Diese Frage richtete der CDU-



Bundestagsabgeordnete Martin Oldenstedt an 
die Bundesregierung.Die offizielle Antwort 
aus dem Mund des Staatssekretärs besagt,daß 
den Amerikanern der Flugplatz Bremen,gemäß 
einer deutsch-amerikanischen Vereinbarung 
zur Verfügung steht.Mit dieser Aussage der 

Osfult.f ur 

J(,,;$ ~'·' /, ?-. z. 1.f, 
Osterbolz-~-Garlatedl (eb) . . In Gesprl· · 

chen uD.d. 6ffentlichen Diskussionen wur· 
den dent: Bundestagsabgeordneten Martin \ 
Olden:slidt (CDU) im,mer wieder die fol· , 
genden Fragen gestellt: · 1 

~::~r:i::_·rufo~,~~f::tlf:_--J 
'lifeiiürig11an W«i ~Pn"„ : - : : _-

Das offensichtliche -Interesse der· B~r ; 
Teranlaßte den Abgeordneten, ~e BllJld~
~enmg : um __ eine offizielle Antwort n 
bitten. Diese Antwort liegt inzwischen Tor 
und besagt, - __ __ 
· daß den Amerikanern der Flugplatz Bre- / 

men gemlß einer deutsch-amerikanischen 
Abmachung zur Verfügung steht, . aber vonj 
ihn~ zur Zeit nicht genutzt wird; 

Bundesregeirung ist die Bedeutung des Bremer 
Stad tflughafens unmiß-.rerständlich dargelegt 
worden .Bürgermei ster Koschnick versucht des
sen ur.geachtet immer noch uns zu täuschen. 
Noch in der Bürgersc~aftssitzung vom 18,2.82 
sagte er ,daß der BreT.er Flughafen im Vertei
digungsfalle kein N.hTG - Nachschubflugplatz 
wird.Wie verlogen s ol che Aussagen sind,zei
gen .die von den Bremer Nachrichten am gleicher. 
Tage veröffentlichten Informationen über das 
Wartime Rost Nation Support Abkommen,wonach 
zivile Flughäfen in der BRD , _die allerdings 
noch umgerüstet werden müssen,in die Pla-

' nungen der Amis mit einbezogen worden sind. 

·-

11.~8~ BN 
Gecenselti&e Flu&hafennutzuuc ·, , 

IONN (ap) Die NATO,Sla&lü balMa alcla 
für den KriHAl&ll Nii llAgerem die geg-1-
tlg• Nal&W>g Ihrer ZlvUßllgb&leA sugeolc:but. 
Mit dl...,. H!Awela ubm eil& Sprecher det 
BWMleoverkebramillll„rlWDa 1111 •IMm Bericht 
lD der uu•teD AllOgabe .S.a Maguilla 
,si.ro• Stelhmg, dall .elD oolchu Abkommea 
oe11 ewm Jw llWillc:bM der Blllldelreplll>llk 

- W>d cleD USA guclll- .ei; 

Obwohl er weiterhin die militärische Nutzung 
leugnet,beklagt Hänschen Koschnick gleichzei
tig im nächsten Ausschnitt seiner Rede,daß 
ihm als Bürgermeister beim Bremer ~lughafen 
die Händ e gebunden.sind u.~d die Entscheidungen 
an anderer Stelle getroffen werden. 

"Wenn es um die Nutzung als NATO-Flughafen 
gehen würde,brauchten wir uns darüber ge
meinsam nicht den Kopf zu zerbrechen.Dann 
empfehle ich Ihnen mal den Deutschlandver
trag zu lesen und die Nachfolgeverträge,die 
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zum Beitritt der NATO geführt haben,um fest
zus-tellen, welche besonderen Rechte, Vorbe
hal tsrechte unsere Alliierten und welche 
Rechte wir für die militärischen Dinge aus
zu nutzen haben. 
Beklagen Sie das,daß wir 1939 einen Krieg an
gefangen und daß die Ergebnisse des verlore
nen Krieges hier sich niederschlagen und 
nichts anderes." 
Damit gibt Koschnick erstmals indirekt zu, 

daß hinter dem Ausbau des Bremer Flughafens 
nicht die ständig wieder auf$ewärmten Sicher
heitsinteressen der Fluggäste stehen,sondern 
die militärischen Ipteressen der Alliierten 
und der NATO.Da die NATO-Mitgliedschaft aber 
den Kreisen,die durch ihn vertreten werden ein
deutig auch Vorteile verschafft,fuhr er fol
gendermaßen fort: 

"Es geht darum,daß ich Bündnispflichten er-
füllen werde,ni cht an diesem Flughafen,a-

ber prinzipiell hab' ich was dagegen,daß das , 

was wir im Bündn is gemeinsam tun,unter Mili
tarisierung ges t~llt wird.Das ist ein Teil un
serer Sicherheitsfunktion,zu der ich eindeutig 

ja sage!" 
Unter Bündnispflichten kann doch hier nur die 

Erfüllung des bereits erwähnten deutsch-ame
rikansichen Abkommens über den -Bremer Flug
hafen verstanden . werden.Die Meinung derbe
troffenen Bevölkerl.ing fällt für Koschnick dann 
eben hinten runter.Soviel zu den Worten ei
nes Mannes,der mit gespaltener Zunge redet. 

Ein oft wiederholtes Argument der 'Volks
vertreter•, um über den Vertrag ~um Bremer · 
Flughafen hinwegzureden,ist die Aufzählung 
der benachbarten Militärflughäfen und Auto
bahnlandeplätze mit dem Hinweis,daß darüber 
der Nachschub laufen werde.Ins Spiel gebracht 
werden dabei die Namen Oldenburg,Ahlhorn, 
Jever,Wittmund Hafen,Nordholz und die Auto
bahnlandeplätze bei Nordhorn,bei Wildeshau
sen,1o km nördlich von Garlstedt und auf der 
Autobahn Richtung Hamburg.Einige der aufge
zählten Flugplätze scheiden allein schon 
durch ihre große Entfernung zu Garlstedt für 
den schnellen Transport der weit über 4o ooo 
Soldaten und des Nachschubmaterials aus.An
dere Militärflughäfen werden zusätzlich zu 
den dort bereits heute stationierten Kampf
flugzeugen einen Teil,der über 1 ooo Jagdma
schinen aufnehmen müssen,die im Ernstfall als 
erstes über den Teich geschickt werden,um 
hier die Luftüberlegenheit herzustellen,die 
Voraussetzung ist für jeden Lufttransport. 
Die Militärflughäfen müssen also rund · um die 
Uhr für Luftwaffeneinsätze zur Verfügung ste
hen .Das bedeutet,daß die Militär~lugplätze 
und einige Autobahnlandestrecken,die für den 
Material-und Truppentransport für Garlstedt 

in Frage kommen könnten,aufgrund der erhöhten 
Belastung dafür nur äußerst beschränkt zur 

Verfügung stehen werden.So bleiben,wie auch in 
den letzten Abkommen zwischen den USA und 
cer BRD vere1nbet.1.t,.;ie Flugplätz1:: .1.n .fü ~rr.en 

untt Lernwerder und e·1entuell die Aut obahn ls.n
destrecken für den ar.fallenden Massentransport -

übrig. 
Die Militärs rechnen bei ihren Kriegsvorbe

rei t ungen damit,daß einige Startbahnen zer
stört werden.Für diesen Fall wollen sie aus
reuchende Ausweichflugplätze.So ist es sicher
lich auch kein Zufall,daß neben dem Ausbau in 
Bremen auch die Landebahn in Lernwerder um 

Im April 1980 forderte US-Verteidigungs
staatssekretär Korner anläßlich einer Tagung 
des NATO-Rates in Brüssel die europäischen 
Alliierten der USA nicht nur dazu auf ,die 
konventionellen Munitionsvorräte auf 3o Tage 
aufzustocken,sondern auch _ "ihre Passagier~ 
Luftflotten-namentlich genannt:Lufthansa, 
Air France,British Airways- eventuell zum 
Transport amerikanischer Truppen nach Europa 
bereitzuhalten".(Spiegel vom 21.4.1980) 
_Die r einen Passagierflugzeuge sollen . zusätz
lich noch mit Bug und Seitenladeluken ausge
rüstet werden. 

"Der Bericht des damaligen Verteidigungsaus
schusses weist aus,daß die kommerziellen 
Fluglinien der NATO-Verbündeten über 7o Pas-

700 m auf 2 800 m, verlängert werden soll. 
Der bereits jetzt militärisch genutzte Re
paraturflughafen in Lernwerder und der Stadt
flughafen in Bremen sind die nächstliegenden 
an Garlstedt und werden in absehbarer Zeit 
mit der Kaserne dort verbunden werden (siehe 
Abschnitt 'Infrastruktur') 

Wir können aufgrund -dieser Sachlage davon 
ausgehen,daß der Stadtflugha•fen Bremen von 
den Militärs,wie schon bereits im letzten 
Krieg,voll eingeplant worden ist,und der 
jetzt anstehende Ausbau im Zusammenhang da
mit steht. 

saeier-und Frachtflugzeuge qes Typs Boeing 
747 im Einsatz haben.Und natürlich müßter1 
dann auch diese Maschinen dementsprechend 
umgerüstet werden.In Zukunft will man nun 
die zivilen Fluggesellschaften durch Ver
giinstigungen anhalten,von vorneherein Flug
zeuge zu kaufen,die wahlweise als Passagier- _ 
und Frachtmaschinen eingesetzt werden können. 
Diener Idee müßten sich natürlich auch die 
NATO-Bündnispartner anschließen ." 
(Flug-Revue 2/78) 1 

In diesem Zusarnmenh<mg ist interessant,daß 
Januar 1982 ein zur Frachtversion umgebauter 
Airbus A 300 seinen ersten Flug bestritten 
hat.Der Umbau fand im VFW-Werk Lemwerrter 
sta tt. 
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C-130 Hercules•J 

einer C-130 von einer 
Behelfspiste.Versuche haben 
gezeigt,da ß das Fahrwerk beim 
Aufsetzen bis zu 5o cm in 
den Boden einsinken ka.!ln, 
;ohne Schaden zu nehmen. 

•) Leergewicht 33 063 kg, Startgewicht max. i9 380 kg, Höchstgeschwindigkeit 618 km/h, Reichwelt_e mit 
20 400 kg Nutzlast 4170 km, Spannweite 40,25 m, Höhe 11,66 m, Antrieb 4 Propellerturbinen Allison T56-A-
15 mit je 3611 kW. Bei 4 Mann Besatzung können 92 Soldaten oder 64 Fallschirmjäger oder 74-liegende Ver
wundete und 2 Sanitäter oder -20 400 kg Fracht befördert werden. Die angeführten Daten gelten für den Typ C-
130 H. Beginn der Serienerzeugung 1954, bisher ca. 1800 Stück gefertigt. 

Prototyp der C-141 B, des verlängerten Starlifter, bei der Luftbetan-
kung 

Der Lockheed C-141A Swtlhlr wird ell 
del .Arbeitspferd" vor lllem euf dln 
i..1111ndc8n dll MAC be•lchnet und 
wird lllt mlfir ell 10 Jlhren ell'lllllltlt. 
Mit 32.000 leg Nutzlelt betrlgt ..... 
Relchwehe 6.400 km. . 

Bel 4 Mllnn 8-tzung kOnnen 1154 Sof. 
dRln oder 123 Fllllchlrmjlglr oder IO 
!legende Verwunde• und' 8 Senld19r odlr 
b11zu32.000 kg Fracht bef6rdert werden. 

Swtlftlr und Gelexy gehONn .IUm 
ltn~ Anenal del MAC. 
Di e benöt i gt e Land ebahn be
trägt knapp 15oom.der 3lf. Start 
erfo lgt auf 172om. 

Bodengerät, das zum Betrieb der C-160 •Transall• benötigt wird 

1 
Luftwaffe übt Landung auf neuer Autobahn 

! Das noch nicht freigegebene Tei'lstück der Bundesautobahn zwiachen Bremerhaven und Cuxha
; ven wurde am Dienstag ale Notlandeplatz erprobt. Flugzeuge der US-Luftwaffe und der Bundes
' wehr übten auf der für dieMn Zweck beeondel9 vorbereiteten Fahrbahn ,Starta und Landungen. 
, Unaer Bild zeigt einen Starfighter der Bu...-.lultwaffe beim Landeanflug. 

Die C-1 6c :ra~sall i st eine Gera einschafts
entwickl u~g der deutschen u~d französis chen 
! ndust ri e. Dan~ des gro3en Frachtraumes 
( ir.ter~at i onal ": E Ei? enbahnt -::-ans i t ma ß) lassen 
si ch auch s perrige Schwerlasten absetzen . 
4-5 M;:;.n:: :Eesa tzur.g k':innen max . 16t. oder 93 
Sc ldaten transpor t i eren .Di e Höchstgeschwi nd i g-
keit beträgt 59okm/h . Die Reichweite be i St -
beträgt 484ck~,bei1 6t 172okm.Sie startet auf 
6o~m und lanaet auf 58cm. 

O•e mi\t-4-är•sche E•~nun~ c.\t.s 
ßrewntv S~adl~\u~ha~tnS 

Von Seiten des Bremer Senats wird immer wie
der betont,daß gewisse Flugzeugtypen,die im 
Ernstfall zum ·Militärtransport von den USA in 
die BRD herangezogen werden,in Bremen beladen 
gar nicht starten können.Dies ist sachlich 
zwar richtig,geht aber an dem Problem vorbei. 
Und zwar sollen diese Flugz~uge hier nicht 
vollbeladen starten,sondern in erster Linie 
vollbeladen landen um Fracht und Soldaten 
auszuspucken.Das ist in den vergangenen Jah- • 

ren,wie wir aus der Geschichte des Flughafens 

gesehen haben,auch trainiert worden.Alle für 
den Big Lift in Frage kommende Maschinen ha-

ben den Brera er 3tadt~ l~gha~en bere its geteste t . 
Da~ei gab es bei den Landungen,auch ic vollbe
laden em Zustand,k.einerlei Schwierigkeiten.Al
le milit ärischen Langstrec kentransporter be-. 
sitzen ja auch als wichtigstes Kriterium,ne
ben der Luftbetankung,die Fähigkeit auf kür
zesten 3trecken zu landen.Aber auch die zi
vilen Großraumflugzetige,die i m Krisenfall von 

der NATO beschlagna!unt werden,können bereits 

auf der jetzigen Bahn nahezu vollbeladen lan
den, obwohl sie eine wesentlich längere Lande
strecke als die Militärtransporter benötigen. 
Die Boeing 747 benötigt nämlich vollbeladen 

eine Landebahnlänge von durchschnittlich 
2 o1o m,die DC-1o eine vcn 1 850 m,was der be

tonierten Bahnlänge von 2 034 m entspricht. 
Zwar ist die Landebahn ·zur Zeit per Verordnung 
auf 1 9o9 m nach Westen und 1 , 740 m nach Os
ten begrenzt,i~ Kriegsfall wird sich ohnehin • 
keiner daran halten. 
Durch den Ausbau des Flughafens sollen jetzt 

die Voraussetzungen geschaffen werden,für die
se Flugzeuge,von Westen wie von Ostep aus,die 
vollen 2 034 m Land.ebahn zur Verfügung zu 

</ 

stellen.Damit sollen dann die letzten Zweifel 
der Militärs beseitigt werden,daß ihre Vögel 
hier nicht optimal runterkommen können.Bei 
den Starts der Großraumflugzeuge,ganz gleich 
ob militärisch oder zivil,erfordert die 2 034 m 

Ein Superflugzeug brachte Taufgäste von Lon~on VIC t't.S.~ 
1E61w der f'4ltten ,~r-'tlnen d9f Welt, die DC·10. ltt ... 1enrleM 1tartet ~ 11111 1UO Uhr wtecler zum Rückflug. hl <Mr 
...,,. ..,.... llllt ''° fluaaOlten an lofd ouf delll „_, F1119- Londung 11- dal M.J MeW ._.. uftd fall elf Meter hohe Flug· 
....... ......... Die ••Ttfrohl'9e Pllt-otdllM brachte OUI 19119 lllft clef .... llollballft - Voll belodlll'I bringt die Mald>i· 
......,.. die TOiit ... „. die wen!fe ltllllden _..., - Stapel· ne JCIQ T- Ol'I deft Statt. lel Otttlmaler Auslastung llonn die 
...,, d9t ... „ AT traten -IOlldltcllett CofttalnenclllHM DC·10 mit einem~ blt zu 3111 FluggOtten eine 
..-. .Z..... '•lflc• MIM Ir- Vulkan tellnell-. Der Dll· Streclle "°" llber tOllll ttti-i.ni NtOclMgen. 



Eahn eine Beschränkung des Geaamtgewichts.Die 
Maschinen müssen dann bei verringerter Zu
ladung in Spanien oder England zwischenlan
den, bevor sie vollbetci.nkt zurück über den 
Teich können.Ihren militärischen Auftrag k.ön
nen sie aber voll erfüllen.So ganz zufrieden
stellend ist dies.er Zustand für die Militärs 
allerdings nicht.Für sie wäre es optimaler, 
wenn sie auch von Bremen aus direkt in die 
USA zurückfliegen könnten.So könnten sie 
z.B.bei Kriegsausbruch sämtliche amerikanis~hen 
Zivilisten,sowie die Angehörigen der Soldaten, 
auf dem schnellsten Wege in die USA schaffen. 
(Die Angehörigen sitzen bereits jetzt mit gül-

_tigen Flugtickets in den Wohnungen und besit-

zen auch eine genaue Auflistung der Sachen,die 
sie im Ernstfall mitneh~en dürfen.) 

Amiaraua 
t Am 7,1&. und 9.2. wird in F11111kfun "°"' 
! US-Milillr eine Übung durdlpfllhn. de

la'I Zid es ist, die Flhigkeit zueincreYOntu
cUen Evakuienuw aller. ZivilangiohOrigen 

• der Armee in dieser Stadt zu talcn. Man1>-
1Chll1tn der .Non Combanant Eva~

' lion Order'" (N.E.0.) Mrden aDe Amt
: Haushalte in der Sladt • ill ihren Siedlu1>
' gen. wieauchincleuuchen Wohnpetcn
f aufouch<n, um zu nberprOfen. o.b alle~
; · wendigen Dokumente ~den 51nd: 

außer einip N.E.0.-Papocla'I und Plia
sen; Autopapiere und Listen Ober das 
Haushaltsw:nnögen fllr eYOntuelle Ent-

. IChädigunpl2hlunF. durch die US-Re
J gieru,.. Dazu wird empfohlen, Bett
i docken, Tuchenlampeii und ltolfmadios 
1 (mit Etsatzbaaerien) im„ piffbmit .zu 
~· hJiltcn. Aus den Plakaten, die lnfonnauo: 
~- nen llb<r die Obu„ 90ben, ilt Zll cntnch
" men. da8 der N.E.0.-Evakuimmpl!lan 
: echon einmal clwdl&cfllhn wunlc. - 1979 
! im Iran. (W) ,. 

· vor Ausbruch einer Krise und bei der Planung 
eines Angriffkrieges werden alle kriegswich
tigen Einrichtungen optimal vorbereitet.Die 

Zusagen der Politiker an die Bevölkeru.~g be-

sitzen dann keine Gültigkeit mehr.Auf dem Bre
mer Flughafen werden dann die Militärs über 
die Aussage des Bremer Senats,daß die befestig
te Bahn nicht verlängert wird,nur · lachen.Ist 
erstmal_ der Ochtumdeich,aufgrund der Einfüh
rung der Bet riebsstufe II,um ca.1 ooo m nach 
Westen verlegt,können sie auf dem 3 900 m 

Mit Super-Jet zwn 
Stapellauf gekommen 

NeDSHlänclischer Minister zu Gut ia Breme• 
. "'+: S".11 . 

11 111 awa llkllt dM pllte Sddff, du .....,.. - Slailel lief, tlllllr ..... ._ 
• z .... „ n•kord enlelt: aud 339 Glale - ... Ja- ... A..a..I _.. _. 
........... Za....,a.te liele9 1ldl ... ScMUfllel Mr T .... ma ' Mr .New 
~ hdlk" aal ... Werftgelbde Ms .,_ Vllllla llldlt ......... MI 
- war*' ~ldle lotldleller lull l'nülla lloll ........... _. ...... 
• i.e.... wv „. aeaseelllldlsdlle Trusportmia!Mer Mcl ....,, „ llleer Cllar-
.......iiil• IP tlle Mamera vo• Bre-• ·~ 

PliUUlch ua 11.20 l'hr landete gestern 
enbula iD Bremen dH Großraumflugzeug. 
die McDonaell DouglH · OC-10. Der drei· 
strablilfe Jel wm mit 110 Passagieren· an Bord 
YOa Loa- Flugh•l•n .G•ttwic~ • abqello„ . Du Flugzeug geb~rt der Laker·AirwJ:ys. 
F..i.tr .... k•r hotto jiing$1 S!hl4_9zeilen ~-
l9Mlat, d• er sidl mil seinen TranHtlantikflü· 
9111 SUlll „Annenschreß• entwidl::elt hatte. 
Mit seinen Billigpreiaen vermasseJt H vielen 
fJuguntemehmeo die • Tour·. 

Der Sn. ""ler Flugbafen bal schon viel• GroA· 

raumllu91euge ...-, _,.,...., "°a 
.Jumbos• bis blll 1ua Airbus. Dodl ein• OC· · 
10 wu in d~r Haueolodl noda aimt gel•n· 
det o„ Flu- lall b!• >!l „ l'UMtlfi• 
und ko1111 vollgllukt nmd t580 Xl'-<ler 
w•il ßi@gen. Die -xiaale Ra~~ 
k•il betrigt in elaer F1Ufböhe •• tl'5 -
925 Kilometer jo der Stunde. EI bat eine 
Spannweile von etwll ,, Meter, .... l..lafe 
n>n rund ~ Meter und eine Höbe voa II Meo· 
lf'r . Zwölf Bffal7ungamitglieder 1iad u Bord. 
Am heutigen Millwoda wird WD 1·2.30 Ubr wie-

der an ZMI London ge1tortet. Pi•· DC·IO 
lhegt mit Dllr D&Dd 25 T-n Treibatoll •b. 

;~:::n '::h~::; -:.:~:.• llelodung kaua la 

langen Gelände l!Bchen was sie wollen.Warum 
sollten sie nicht no·ch einmal, wie im letzten 
Krieg die Bahn bis auf.60 m an den Deich her
anbauen?Genauso können sie sich ungehindero 
nach Osten ausbreiten.Die Voraussetzung da
für wird jetzt geschaffen,die Ausführung 
kann später erfolgen. 

Ote Etn.f Uhrun, citr 
ßt~rit\;$s+u~r. ]L uncl 1ila. 

Wie wir im vorherigen Abschnitt bereits nach
gewiesen haben,besteh~ aus wirtschaftlichen 
·Gründen keine Veranlassung,die Betriebsstufe 
II in Bremen · einzuführen.Für die Militärs ' . 

jedoch besitzt die Einfürhung größte Bedeu-
tung.Mit ihr wird: es den fremden Piloten aus 
den USA möglich,sicher und bei jedem Wetter 
auf dem· Flughafen zu landen.Bei den seit 
1963 stattfindenden Übungen zur Truppenver
legung nach Deutschland (=Reforger-~turn 
Forces to ~any) hat sich nämlich herausge• 
stellt,daß schlechtes Wetter den Big Lift 

stark behindern kann.Da die Militärs bei. 
schlechtem Wetter ihren Krieg nicht absagen 
wollen,kam die Forderung auf,auch alle zi
vilen Flughäfen mit Blindlandeeinrichtungen 
zu versehen.Das Bundeeverkeh~eministerium 
stellt d,emi'olgend seit 1977 bundesweit die 
gleiche Forderung a..-i die Flughafenbetreiber. 
Entsprechend sollen zur Zeit in der gesamten 
BRD die Flughäi'e~ ausgebaut werden.Dabei ist 
klar,daß die Stilfe II nur ein Zwischenschritt 
zur Einf'!ihrung der Stufe III _a iet,wenn auch 
_der aufwendigste in Bezug auf Kosten und an-

: '. 
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fallende Baumaßnahmen.Die Betriebsstufe II! a 
ist bereits beschlossene Sache (siehe Umschau 
3/79).Zu ihrer Einführung bedarf es nur des 
Austausches der elektronischen Einrichtungen 
an Bord und auf dem Boder.,um quasi die Blind
landung zu ermöglichen.Es isr dann also nur 
mehr eine Frage der Kosten. 

Außerdem ist bereits jetzt für 1995 die Ab
lösung des Instrumenten-Landesystems ILS zu
gunsten eines neu entwickelten Mikrowellen
Landesystemß MLS geplant.Das Mikrowellen• 
Landesystem besitzt den Vorteil,daß in kür
zerer Zeit,nach dem Reißverschlußprinzip,mehr 
Flugzeuge auf die Landebahn eingewiesen wer
den können.Das ist für die Militärs von ent
scheidender Wichtigkeit.Im Falle eines Big 
Lift wollen sie die im Konvoi .:1.nkommenden 
und durch Kampfflugzeuge beschützten T.rans
porter möglichst schnell landen und entladen 
lassen und wieder aus dem Gefahre_nbereich 
herausbringen.Dazu bieten eich die zivilen 
Flughäfen mit ihren vorhandenen Landesystemen, 
Entladekapazitäten und Parkflächen besonders 
gut _an.Damit im Ernstfalle auch alles gut 

klappt,wird die zivile Flugsicherung unter an
deren auch in Bremen bereits jetzt schon teil
weise von Militärs ausgeübt.Die Flugsicherung 
jst also seit Jahren schon voll auf die mili
tärischen Beiange ausgerichtet. 

Betrie ss 
Betrieb m·i~t"Yiiemllrilih~o•en Wahrscheinlichkeit 
·eines erfolgreictien Anflugs bis herab auf 
Minima von 6Q m f200 ft/ Eatsgpei
dWJqsh@e und LsndePahnsjcht ven ~ 
W (2600 ttl - ersstzweise die meteorolo
gische Sicht. 
Betriebsstufe~ 
Betrieb mit de77iöfi8n Wahrsc;heinlichkeit 
für einen erfolgreichen Anflug unterhalb 
von· Minims von 60 m (200 ft) Entschei
dungshöhe und Lsndebshnsicht von. 800 
m (2600 ft) bis zu 30 m 100 ft Entschei· 
dun shöhe uhd 
m 
Betriebsstufe CA T III& · 
Betrieb bis herunter 1ur Oberfläche der 
Landebshn.mit iluBe~r Sicht während der 
letzten Phsse dfl( Landung · einer 
Lsndebshn i 

etnebsstufe "';w.""'"' 
'Betrieb bis herunter zur Oberfläche der 
Landebshn und •uf den Rollbshnen mit 
einer Sicht, die das Rollen ermöglicht, 
vergleichbar mit einem Wett der Lande
bshnsicflt von 50 m (150 ft). 
Betriebsstufe CA T 11/c 
Betrieb bis heruntsr~ Oberfläche _der 
Lsndebahn und suf den Rollbshnen ·ohne 
äußere Sicht. (Qltlle: Flu.ahafen-N19h
rifhten1 Rhein-Main Airpott NL, Nr. 213 
(1977.) . • , . 

UMSCHAU 79 (1979) Heft 3. 
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Oie bau\i,hen Ge~t\>tnht\~tn 
au~ clem Breme\" l\u9ha~tn 

Ber~its in den vergangenen Jahren wurde 
kräftig am Ausbau des Stadtflughafens gear

beitet. 
1973 wurde eine ~eue Ankunftshalle in Betrieb 

genommen. 
1977 wurde eine l~istungsfähigere Unterkunft 

für die Flughafenfeuerwehr eröffnet. 
1979 wurde die mit einem Kostenaufwand von 

12 Millionen DM errichtete neue Abflug-
halle in Betrieb. genommen. 

Als nächste Hochbaumaßnahme sollen extra wei
ter~ Luftfrachthallen errichtet werden:Dazu 
wurde Platz zwischen dem Gebäude der Feuer
wehr und der bestehenden Luftfrachthalle frei
gelassen. 

Sämtliche Umschlagseinrichtungen des Flug
hafens sind zur Zeit bei weitem nicht ausge-

. lastet.Sie bieten aufgrund ihrer Größe die 
Möglichkeit,ei~en Massenandrang verkraften zu 
können.Sollte das für die Erfordernisse der 
Milltärs aber nicht ausreichen,so ist noch 
eine andere Möglichkeit offen.Auf der Karte 
v om Flughafen sehen wir,daß nur die nördliche 
3älfte,also nur knapp 50%,f'ur den Umschlag 
von Gütern und Passagieren genutzt wird.Die 
gesamte Fläche südlich der Start-und Lande
J ahn könnte für einen g~ößeren Bedarf genutzt 
·11erden.Mit ntir minimalem Aufwand kann diese 
.:' l ache im Krisenfall für den Umschlag von Ma
terial und Soldaten hergerichtet werden.Di~ 
I·löglichkei t zum alternativen Abtransport ha
. oen sich die Planer geschaffen.Im Ostbereich 
stößt das Flughafengelände direkt auf die 
::reuzung Kattent11rmer Heerstraße/Ar11ter Damm 

'.lnd ist damit nur ca.1oo m vom Autobahnzu
oringer Arsten entfernt.Im Westbereich eoll 
nur aus diesem Grunde die Kladdinger Straße 
zwischen dem Startbahnende und dem Ochtum
jeich gelegt werden.Sicherheitsbelange der 
Bevölkerung spielen-da plötzlich keine Rolle 

mehr. 

DatUr Yird aber die Sicherheit des Flughafens 
vor der Bevölkerung umso höher bewertet.Der 
zuklinftige Flughafenzaun "muß die Anforderun
gen der polizeilimi.en Sicherheitsbiange zur 
Abwehr äußerer Gef.ahren erfüllen" (Antrag der 
Flugharen GmbH).Daß die Verantwortlichen es 
Er=ist damit in einen, zeigten sie während der 
De~onatration gegen den Flughafen am 3o.1.82. 
Ganz offensichtlich nahmen sie die Demo zum 
Anlaß,ihre längst fertigen Pläne zur Flughafen
sicherung in der p;~is zu überprüfen.Der 
nw-markt berichtete am 4.2.82 von "gelände~ 
gängigen Fahrzeugen der Polizei aus Bremen und 
Niedersachsen,die generalstabsmäßig postiert 
waren \llld selbst einer Maus kaum den Durch
sc~lupf gewährten".Selbst aus Hannover wur
der. ·die Bullen herangekarrt.Im Krisenfall 
werden diese Pläne nicht von de~ Polizei,son
dern von Jägerbataillonen,bezw. Heimatschutz
kG=.panien der Bundeswehr ausgeführt werd.en. 
Diese Verbände sind im Zuge der nE!uen Heeres
strukturreform sehr stark aufgerüstet wor
der.. Der Mobilmachungsattitzpunkt unter andern 
für den Bremer Flughafen liegt nur ca. 2 km 
ver. diesem entfernt.Es ist die Scharnhorst
Xa:erne in Huckelriede. 

Sc harnhorst Kaserne , Huckelriede 

1 n.f rc:r s+r u k~ ur• 
ma,nahrnen 
rund um den 
ßremer 
'f \uC!hot en 
Der geschichtliche Rückblick am Anfang der 

Broschüre zeigt die miÜtäl'ische Bedeutung 
Bremens.Diese hat sich bis heute nicht ver
ändert .; im Gegenteil die Bedeutung als Nach
schubzentrum und damit ein weiterer Ausbau von 
Jnfrastrukturmaßnahmen verstärkt s ieh weiter- _ 
hin.Militärtransporte von Nordenham und Bre
merhaven nach Frankfurt sind alltäglich. · 

In diesem Zusammenhang ist auch· der geplan
te Ausbau des Bremer Flughafens zu sehen.Wie 
wichtig bei diesen Planungen gerade ein Flug
hafen ist,zeigt sich an Zitaten von A.S.Nettle. 
Nettle ist ehemaliger Technische"t' Berater der 
NATO zur Zivilen Notstar.daple.nung und a-cr 
Truppenverstärkung in Europa.In ~iesem Auf
satz stellt er dar,relche Bedingungen erfüllt 
sein miissen (d.h.Infrastruktur,Organisation) 
um ' schnelle und reibungslose Truppenverlegun
gen _nach Europa zu gewährleisten. 

"Wir kommen jetzt zu dem kritischen Punkt, 
bei dem es um die Aufnahme auf Flugplätzen 
-und: in Seehäfen geht.Zu den 'Faktoren,die der 
Verstärkung Grenzen setzen,gehören die Ent
ladiingskapazi täten für Sch_iffe und Flugzeuge, 
und d-ie Kapazitäten,die Güter auf der Straße 
-oder Schiene zu ihren vorgesehenen Aufmarsch
gebieten weiterzutransportieren.~ 
"Nicht jeder Flugplatz ist zur Ladung von 
Großraumflugzeugen geeignet,aber je~e,die 
dazu ausreichen-,immer vorausgesetzt,daß ih
re geographische Lage für die anschließende 
Bewegung zu den Aufmar~chgebieten einiger
maßen geeignet ist-sind normalerweise dafür 
ausgerüste~ Passagiere und keine Fracht aufzu
nehmen·.11 · 

"Es muß geprüft werden,wieYiele Landungen und 
Starts ein Flugplatz maximal bewältigen kann. 
Dann besteht das Problem,wte schnell die La-. 
dung auf einem F'lughafen gelöscht werden kann, 

' der auf Passagiere eingerichtet ist.Das be
deutet,daß man beispielsweise di.e Zahl von 

Truppenvertrag ,Vert ag über die Rechte und 
Pfli chten ausländis ci:er Streitkräfte u:-1d 

ihrer Mitglieder in d.er Bund esrep·~blik 

Trubel/Ha~nka,Verlag Deutsche Polizei 
Grr.bh, 1956 

Artikel 41 Verkehrsleistungen 
ill Die Streitkräfte s.ind ber~chtigt,die . deut 
sehen Verkehrsmittel ~uf Straßen,Eisenbahnen, 
Wasserstraßen und in der Luft für die Beför
derung von Personen,Tieren und Material in 
das Bundesgebiet hinein,in ihm und aus ihm 
hinaus zu ben~tzen.Die Streitkräfte genie
ßen dabei die bevorzugte ~ehandlung,die f ür 
eine befriedigende Erfüllung ihrer Verteidi
gungsaufg~be erforderlich und mit einem an
gemessenen Ausgleich zwischen ihrem daraus 
sich ergebenden Bedarf und dem wesentlichen 
zivilen und Verteidigungsbedarf der Bundesre
publik vereinbar ist.Sie sind berechtigt, Ver
träge über Verkehrsleistungen mit Verkehrsun
ternehmungen abzuschließen. 
(2) ·Verkehrsleistungen der öffentlichen Ver-
~sunternehmungen,die über den Rahmen der 
unter allgemein geltenden Verkehrsvorschriften 
fr~i erhältlichen Leistungen hinausgehen,wer
den von den Transportbehörden der Streitkräfte, 
die für einen größeren Bereich zuständig sind, 
bei den deutschen Behörden beantragt .Das g~~.i
che gilt für Verkehrsleistungen nichtöffent
licher Verkehrsunternehmungen,wenn sie den 
Rahmen der alltäglichen Leistungen überschrei
ten oder in Zeiten einer Verknappung von Trans
portmitteln fallen;eine Verknappung gilt als 
erwiesen,wenn die Transportleistungen für die 
zivile Wirtschaft Einschränkungen unterlie
gen.Einzelheiten und Verfahren _werden durch 
besondere Vereinbarungen geregelt • 
(3) Die Vorschriften. der folgenden zwischen 
deii Streitkräften und den deutschen Verkehrs
behörden vereinbarten technis chen Abkommen 
und Arbeitsvereinbarungen einschließlich des 
Abfertigungsverfahrens mit den gegenseitig ver
einbarten Nachträger., bleiben bis zurr Zei t
punkt ihres Ablaufs· in Kraft: 
a) die drei Tarif- und Arbeitsvereinbarungen 
zwischen der deutschen Bundesbahn und dc:n ame
rikanischen, britischen und französis chen 
Streitkräften vom 31. März 195o,1.April 1950 
und 1.September _195o; 
b) die beiden Abkommen zw~schen dem amerikani
sche:i. und dem britischen Heer und der Deut '"''"
schen Schlafwagen- und Speisewagen-Gesell
schaft vom 3o.April 1950 und 191nezember 1950; 
c) das Abkommen der alliierten Streitkräfte 
mit der Vereinigten Tanklager und Transportmit
tel G:nbh,dem Bundesministerium für Verkehr und 
dem Bundesministerium der Finanzen vom 13.Sep-

~ 



tember 1951,17.Dezember )951 und 27.Februar 

1952. 
Die vorstehenden Abkommen unterliegen auf An
trag der Bundesrepublik oder der Drei Mächte 
vor dem Ablauf ihrer Gültigkeit einer ttber
prüfung und Änderung, soweit sie die Grund-; . 
gedanken dieses Vertrags nicht entsprechen. 
Falls sie nicht durch gegenseitige Verein
barung über ;ihre zur Zeit laufende ·Geltungs
frist hinaus erneuert werden,werden rechtzei~ 
tig entsprechende . Abkommen über die nach ih
rem Ablauf geltenden Leistungsbedingungen ge
schlossen,die mit den Bedürfnissen der Streit 
·kräfte und der dienstlichen Stellung ih~er 
Mirglieder bei der Durchführung der Vertei~ 
digungsaufgabe derStreitkräfte vereinbar sind. 
(4) Die Streitkrärte machen den deutschen Be
~den so frühzeitig wie möglich Mitteilung 
über den Bedarf ihres Militärverkehrs. 
(5) Die Streitkräfte sind berechtigt,bei In
~fttreten dieses Vertrags alle. Verkehrsmit
tel und -einrichtungen zu behalten,die bisher 
ihrem Gebrauch vorbehalten waren,vorbehaltlich 
einer gemeinsamen ttberprüfung dieser Benutzung 
gemäß den Grundsätzen dieses Vertrags. 
(6) Die Mitglieder der Streitkräfte sind be~~ 
~tigt,die deutschen Verkehrsmittel im Rah
men der allgemein geltenden Verkehrsvorschrif

ten zu benutzen. 

(7) Reichen die vorhandene:' Verkehrsrr.ittel m1c 
-einrichtungen zur Befriedigung des Bedar~ de~ 
Streitkräfte nicht aus,so erweitern die deut
schen Be!lörden auf einen durch die obersten 
Kommandostellen der betreffenden Streitkräfte 
genehmigten Antrag in dem erforderlichen Um
fang die vorhandenen Verkehrsmittel und -ein-

Blick zurück. Es war niclit leicht, einen Zug zum Schweben zu 
bringen . . . 

richrungen,ändern sie oder errichten neue.Ab
satz (4) dieses Artikels findet entsprechende 

Anwendung. 
(8) Die Streitkräfte sind berechtigt,~nnerhalb 
~er Anlagen Verkehrseinrichtungen zu errich
ten, sOwei t dadurch die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung außerhalb der Anlagen nicht beein
trächtigt wird.Vor Durchführung solcher Bau
vorhaben werden die deutschen Behörd~n in ange

messener Weise konsultiert. 

( 9) Die .Streitkräfte können mit der zuständ.i• 
'g; ;berste_n Bundesbehörde Verei~barungen tref
fen für den dienstlichen Gebrauch der deut
schen Fernsprechn.etze durch die Behörden der 
Streitkräfte,die für die Durchführung des Mili
tärverkehrs verantwortlich sind,vorausgesetzt, 
daß dieser Gebrauch den Betrieb dieser Netze 
nicht beeinträchtigt. 

Gabelstaplern,Sch1eppern,Traktoren und ähn
lichen Fahrzeugen feststellen muß.Vor allem 
müssen die Planer überlegen, ob geeignetes 
Gerät für die Abfertigung ungewöhnlich gros
ser und sperriger Güter vorhanden sind." 
Soweit die theoretischen Anforderungen d.er 

NATO aus dem Jahre 1980.Diese ·Forderungen mt.is
sen von Ländern und Gemeinden verwirklicht 
werden.(siehe Kapitel'BedingU.ngen für den Krieg 
~u schaffen ••• ?) 
Inwieweit Bremen in solche Pläne einbezogen 

ist und den Forderungen · nachkommt,soll im 
folgenden gezeigt werd·en. 

Die militärische Nutzung des Bremer _Flugha_
fens wird nicht .nur im Krisen-uni Kriegsfall 
existieren,sondern auch hier und heute.Dr.Ka
pust ,Stellvertreter des Hafensenators,versi
chert offen in einem Intervi.ew mit dem 'huch
tinger markt' vom 11.2.1982: 

l 
t 

"Es .bestehen keine Pläne, auch nicht seitens 
der 'Second Armoured Division Garlstedt' ,die 
Nutzung des Flughafens Bremen durch US-Streit
kratte über das bestehende Maß hinaus zu in
tensivieren." 
Was man von der ZusichE!rung,d.aß die Nutzung 

nicht intensiviert werde,zu halten hat, wird 
ersichtli~h aus dem offiziellen ·Antwortschrei
ben der Bundesregierung an MdB Martin Olde.n
städt (CDU).(siehe Kopie) Hier wird ganz klar . . 

auf . die Frageiwelche zivilen Flugplätze den 
Amerikariern i .m Spannungsfall zur Verfügung ste
hen geantwortet,daß der Bremer Flughafen für 
die Amerikaner ber~itgestellt wird. 
Ähnlich .verhält es sich mit dem Flughafen 

Frankfurt.Jahrelang bestritt d·ie hessische 
Lc.ndesregierung die mjlitärische Einplanung 
und Nut:.:ung. 

Um einen Flughafen militärisch optimal nut.,
zen zu können,bedarf es einer entsprechenden 
Infrastruktur.D.h.ein leistungsfähiges Stras
sen-und Schienennetz.Die derzeitigen Planungen 
diesbezüglich werden stets mit wirtschaftli
chen _und verkehrsmäßigen G.esichtspunkt.~n be-

gründet.Diese spielen sicherlich auch eine Rol
le.Doch sieht man sich an,wo und was geplant, 
bezw'.gt:baut,wird deutlich wie Flughafen und 
Infrastruktur zu militärischen Zwecken nutz
bar zu machensind,wie sie sich in -die militä-

r.ische Planung einvassen, Im Landesraumordnungs
programm von Niedersachsen 5/78 wird die Ver-

quickung von militärischem Interesse . und zivi
ler Infrastruktur ausdrücklich gef9rdert: 

"Die Verkehrs;..und Versorgungsplanung soll die 
Belange der Verteidigung mit berücksichtigen. 
Bei der Gestaltung des Verkehrsnetzes sind 
Truppen un1 Bevölkerungsbewegungen im Span
nungs-und Verteidigungsfall zu beachten.Die 
Verwundbarkeit von Verkehrsknoten soll nach 

30 

Möglichkeit durch den Ausbau von Umgehungs
straßen und Ersatzbrücken verringert werden. 
Bei Kreuzungen von Verk~hrswegen und Versor-. 
gungsleitungen ist eine Konzentration die
ser Einrichtungen möglichst zu vermeidep.." 
Konkret für Bremen und in bezug auf den Flug-

hafen heißen die Anforderungen:Effektive An

bindung des Flughafens an Straße und Schiene, 
also direkte und alternative Verbindun·gen von 
und nach Bremerhaven,Nordenham,Garlstedt und. 
in den Süden der BRD,hier vor allem zur 
Startbahn West in 1''rankfurt. 

Um diese Verbindungen zu gewährleisten sind 
vorrangig folgende Projekte in Planung.Die 
A 5 von Bremen/Brinkum abgehend als Anschluß 
bis zu d.er als Umgehungsstraße auszubauenden 
B 212.Eine Verbindung dieser Linie mit der 
A 27 durch eine Weseruntertunnelung. 
Für den schnellen Transport und Umschlag 

von Truppen und Material in Nord-Südrichtung 
auf der Schiene sollen das GUter..:erkehrszen
trum und die Güterumgehungsbahn sorgen. 
Es erweist sich als ~ehr schwierig,teilweise 

nahezu unmöglich,konkrete Pläne über Bauvor
haben zu erhalten.Von 'Bürgernähe' ist hier 
wenig zu spüren.Anfang 1982 wurden die Flä
chennutzungspläne zwa_r in allen Br.emer Stadt
teilen auf Einwohilerversammlungen .vorgestellt, 
liegen aber nicht gedruckt der Öffentlichkeit 

vor.Hiermit schafft man sich z.B.die Möglich
keit, beim ersten Vorstellen der Pläne eventu
ellen Bürgerprotes.t derart zu beruhigen,daß 
Kleinigkeiten .zwar abgeändert werden,das ei
gentliche Vorhaben dadurch aber nicht beein
trächtigt und lediglich Augenwischerei betrie-
ben wird. 

~ 
Auch ist es üblich,daß die Pläne nur nach und 

nach veröffentlicht werden,manchmal auch sich 
widersprechende;so kann man Verwirrung stif
ten und nach der Salami-Takt1k Stück für 
Stück die Gegend zubetonieren. 
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der Vergangenheit heftigen Widerstand im Bre
mer Westen.Nun vermeiden die .Verantwortlichen 
das Reizwort 'Autobahn' und spr~chen nur noch 

· Ge:ge~n::g~plante 

Schn~ilstra&nverb~d~g 
von einer Schnellstraße.Da diese Schnellstras

Jkl,orpeBiir&a'befiircbteaunertri&li_dae~durda;G~~se aber 'vierspurig' und 'autobahnähnlich' ge
baut_ werden soll,liegt auf der Hand,daß sie „foll llrMWldle ......_ ... „ -die t•Plul-. Pilr~dle Bewobur •O. .Skom brillt• dei 

• Auw•ll""I der 11cUella$r.._verlllDda1 Deue_'Plldlamlul,nll91p1ea ell!lla .lladU'Wl· uns wieder mal verarschen wollen. 
Wir werden jetzt dazu übergehen,die geplante 

voa „r ,H.„au.„• •• llocklaadalllo!IUD, ...... So ·weni. UD1ar :a11mnm dl• All. llldll 
dl• la - .,._ Jlum.aumao1plea U• mehr lle111cbichllgL Statt: deuell· wolle B„ 
ltalla der A. S 90 .......... Werdea IOll, Ubea - eiDe aulob•hnlhpHchn ,.B"1Lftrblnd1191J" 
.,._... 11rgw 1a e1MC --- .n c1ar .;Ha111allDI•' sur BJoct!Udaulobahn Autobahn . etwas näher darzustellen.Dazu wer
..., la llroa .gelduL lle 1Mlln:ll1-, ... ICllaffeiL iDi.e -.Mapurlg A1111•bauta 

~llitu.: ~~~ 'Sc""81111r ... f!lhre VOil ' ·~ ilber die 
-lgllc:M Llnlbellltlt ... flr' die Wolaa- Ne11811\~r Stralle ID die Na. voll S„!>au· 

1.._ta, die 1a DudllcUIU llillr nitd • Me- • .., . wo 11•_ dl4 w- 11DWqller• uud aul 1 

ter - .U- Hnpl-............ -.... d-.rechleD W„eruler In: OllablhaUHD all l 
·...i..1er geleguea Gewerllegelllel • eaUernl die• A. 2? aug-=111_ ... werd•· 1D ltrom ver. I 
u„.a...., Polt• 1111c. lffor - •leer oo1o laufe II• - parallel sur -~ Lalldltr•• 1 
dl• · Plea ... saum.. kOue, ..... dM- k. Die 0 1!ckverblndllllf. • HI, IO die St&dtpla· 1 
Miii pkllrl ...., IO ......_ 11e udulrtlck· DW, _llDtar udarem für die nrkehnmllllgoa 
Ucll, · mit welcloer Urmloelutmig uc1o - A.Dbludllllg der Hlfet1 und cil9 Nled•rvleludl 1 
1aa ... Sclmelll- 1a Ndaaea Ml Ud w.i- wtcbUg. Mit dem llegluD dar Bauarbalte am · 

. die 11oUN1„ Mal„I!~• .„„. trpt11a . erataA T,uablchnllt lu Olleb1h&11HD 11:611D• : 

den wir,aus den oben genannten Gründen,weiter
hin von einer Autobahn sprechen. 
Der genaue Verlauf der neuen Autobahn ist aus 

Angst vor den Reaktionen der Bevölkerung nur 
scheibchenweise bekanntgegeben worden.Sie ~ ; oll 

1 

...... IOlll ... , „ i.;i.,.:.JU<. ·< ,·. ·. .• =Dicht YOI' llllcM.dar ecbalger Jallre 1 
• , ~ wardeL. • , .• ·,'. · <n : : J ~::!~~:k~o:i;~i~~:m n:~::. ~~:o::h:~:e ~::~~~bt 

nämlich lang durch die Stadt gehen.Der Aus-

Seit dem 27.2.1982 steht fUr die Öffent- sie sich parallel an der Kattenturmer Heer-
lichkeit fest,daß der Bremer Flughafen der· straße entlang bis zum östlichen Teil des Flug-

amerikanischen Garnison Garlstedt fUr· den 
Ernstfall per Vertrag zugesichert worden ist. 
Auch wenn die Koschnicks,Kunicks und wie die 
anderen Puppen alle heißen,-uns noch so sehr 
Sand in die Augen streuen;Aber neben d'er Auf
gabe,die Bevölkerung mit ihrem Gewäsch zu be
ruhigen,haben die Bremer Stadtväter die Ver
pflichtung tibernommen,nicht nur den Flughafen 
nach den Erfordernissen der Militärs auszubau
en,sondern auch fiir einen reibungslosen Ab
transport der gelandeten Soldaten und Militär
gtiter zu sorgen.Die Transportwege müssen dazu 
möglichst kurz sein und die erforderlichen Mas-

3e11 r·eibungslo ~ aufnehmen können • . 

Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Mög~ 
lichkeiten,hierbei sei nur kurz auf die vom 
Bund finanzierte,im Bau befindliche vjerspuri-
gc Schnellstraßenverbindung zwischen der Neu
stndt und der Autobahnauffahrt FReihäfen (Nord
westknoten) verw.iesen,haben sich die Planer 
gleich eine weitere Autobahn einfallen lassen; 
die den Flughafen noch direkter mit Garlstedt 
·verbindet .Schon in nächster Zeit soll dazu der 

hafens vor.Unter dem Flughafen soll dazu extra 
ein großer Tun~el gegraben werden,durch den die 
Autobahn laufen wird.Aber damit nicht genug. 
Der Tunnel unter dem Flughafen ist kaum ver
lassen, soll sie ~n einem weiteren Ma_mmuttun-
nel in der Höhe der Neuenlanderstraße verschwin
den.Dieser Tunnel unter der Neuenlanderstraße 
soll dann weit über 1 Kilometer lang s~in 
und die ganze Neustadt umwühlen.Es klingt 
wahnainnig,ist aber so geplant.Die Neuenlan
derstraße soll bis zur B 75 auf 2 Ebenen be
fahrbar sein,und zwar im Tunnel · als Autobahn 
und oberirdisch als v~erspurig ausgebaute 
Schnellstraße. 

Von der B 75 an frißt sich die Auto'.Jahn wieder 
oberirdisch weiter,schneidet Wolt~ershausen 
noch mehr von der Stadt ab und dringt dann, 
am Neustädter Hafen vorbei1 bis zu einem neu-
en Autobahndreieck i_n den Wiesen von Seehau
sen vor.Bevor sie sich dort gleich in zwei 
Richtungen weiter ausbreitet,werden noch zu
sätzliche Auf-und Abfahrten für den Neu
städter Hafen,das geplante Industrj.egebiet 

Bau einer Eckverbindung von der Autobahn Han- Niedervieland und das Güterverteilzentrum in 
salinie bis zur Blocklanda~tohahn in Teilabschnit- die Landschaft geschlagen.Vom Autobahndrei-
ten beginnen.In der Öffentlichkeit wird diese eck aus schiebt sich ein Strang dann d,irekt 
neue Autobahn ausschließlich mit dem Argument in den Ort Hasenbtiren vür und verschwindet in 
begrUndet,sie sei zur Entlastung· des Verkehrs einem Tunnel unter der Wescr.Auf,~der anderen 
und ermögliche eine Verkürzung der Fahrstrecke Seite der Weser taucht die Autobahn auf dem 
von Bremerhaven nach Osnabrück. 
Ursprünglich war die Autobahn A 5 für diese 

Verbindung vorgesehen.Dagegen gab es schon in 

Klöcknergelände wieder auf und frißt sich, zur 
'Freude' aller Oslebshausener,quer durch ihren 
Stadtteil bis zur Blocklandlinie hin. 
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f nw-3. Jahrgang, Nr. 1t 

· _ . · _ Geringe Bürgerbeteiligung 
: _" ~· II 1h Neustadt. Zllmentenmal wurden Neustidter In 

: . • ·der vercanpnen Woche mit dem Entwurf für einen 
· ne~en Bremer Fläcbennutzunpplan nnfrontiert. 

'. • ·Wahrend der Plu bis auf die Autobabnverbin
·, . dune unter der Neuenluder Straße kaum spekta-

kulires aufweist, kam es Im Saal des Martinsbofes 
·, • dennoch su Kontroversen: Znbörer bemäncelten, 
~:, • ., daß nur wenice Neustädter die Chance 1enutzt 
{• .bitten, sieb ein Bild von der künt\lcen Fliehen-

• nutzunc Ihres Stadtteiles su machen. Dem Ortsamt .„.. wurde vorceworfen, die Elnwobnerversammlunc 
.I. nicht 1en~1end ancekündlct su haben. 

Weoentlichstes Merkmal der 1 

Verlt-lhllpianufil in der Neu- Mirchenlanmwe1 .Vorbei ubd 
Ndt lat · die · Verbindu111 swi- --.chwindet kwz vor einen: 
achen der Hanulinie und der A Großhandelsmarkt im Tunne 
27 · nach Bremerhaven. Aus unter .dl'!' Neuenlander Straße 
Richtu111 Brinkum verliuft die- der bis zur Oldef\l>ur1er Straße 
Verbinduncstruse "PU8ilel %\!< ltahit. Dadurch, · ao Christo. 
Kattenturmer Heentra.ße, .un-- Steuer, werde der Uber6rtlicht 
terquert den Flughafen Im 6atli- Vet"kehr von der Neuitadt rem-
cben Bereich, flihrt .am Gebiet phalten. .., " ~ . ·; . - . . ' , .... .. - ·-~„ ... > •. "- ·- . 

- ~ /- . 

': Alll Tiuiii;1i~fuß ~n~m~;n, 
·' • Neutädler diikuÖeitea mit &pcrtea über FlädieaautmaP.,~ - ',: ~;· ;! 

· Ganz· 11114 ou Aidlt e1n ... ntanden war• 1 ' ' '1 
· • • " • ·, ' ! - ' 

die Burgar alt der gepl&Atan Ectverbindun 1 Zum ·Schlua wurde bemlnoelt, da8 die T~ 
swlachen dao Autob&hnen A 1 and A 71 dl: mlne filr l!lnwohnerve...-JUDO&o nicht hfD:. 
unter anderem durcla eine Unterl\lmlelunli <!er reldlaod bek&J\lllgemadlt wurden. ·Dle.lßn„el-_ 
Neuenlander Str... bergntellt werden solL aa In den .AmWclien Bet&IUltmacbungen • 00 · 
Vom Stadtpluungaamt wurde d<lgegen argu- ·melntan . viele .Neu1t.ldter, mllAta . d~ch 

·menUert, dal dleaa Verbindung geaamtat.ldtl· .Handzettel, PlugblAttar und Pleltata erglnzt 
sehe Vorteile habe und ·dal man mit dem ' werden. Vopt Ortaaait kam der Einwand, ua· 
TW111elprojeltt ·den Betroffenea clM Stadltella .• 14llc;be Al\Uo_nen sehr teuer wlren. , ., .. . , 
ldlaG 8lllgegenkqmme. . ' • . • . 

. , . . . 
• „ . . . . . -. ' :· ·41.1. f21ll/ -~·:„ 

· . ._ _. ~,Kneif~n. im Magep bleibt''. 
. „'WolllDenbamer ~ pplute EcberitllldaaaAt-Ari .. ' 

fahl) Die ~Dg~ g~p~ta A~ · tobabnectftrblDdung nn.chen dar A 1 11114 1>11 babe man M geocllaftt; die Pilne :rar A 5· 
'der A :n erwtu ikb liel 'der Blnwolmerver- wegaudiatuU... ud aua .wtrde ein Vorba· 
at-lung •III Woltmenbau- 9lnmal · aallr l>en priMDUert. du~eder llmllch l'r9.l>l
ala· ein VorbU>en, d- die Bilrger aahr tri· auh„,,.._ 11,.,,...i~ _erbittart ~ren. diä-,alli. 
llacb 1J1111811Abenlebea. Berelta eine Wocbe ger 11ber den Plaa. .trlA.. GillngM>i•I mit 4•( 
•orber hatte H -wllbrnd elaer 1118-- Strale au -dnr~.....: AUlerd9ii~ lleli1"41-i 
at111111lung ·III ' der N91111tadt, die -....u, dw ten sie die atbr .1tad1Dabe Pilbrung dar Bel<· · 
worgaogun 1Gr11r~-1 II'• Y4rbirulUlllJ,. die elneNelta Belutungen 111r . 

. . ... 1 .,.ung an def Ir- dea Stadtteil mit sieb lutnge, aoderaraat•· · 
stallnng· elneo n•en PllclaeuubQngaplau aber ~ 
filr Bremen. galt; Proteste vegea die J!cltnr· so wigilllllige Allllelum6gijchkelt.., ble- ' 
bindung gegeben. Aucb 1n· „Waltmenbau- te. dal WoltmerobeDHr, <!le auf die Autobalm j 
wurde nun dW,lllcb. dal bei v1e1e11 .ein. XaeJ. . :::u!::.ar llocll. ·. w~~ ~,~ F ic..~. ~~' j 
fen Im Magtli; ,,bleJ!>t, '· 'l"ie e1 ein ·ElnwoluMif 
formuüerta. , . 7 ' . . .,. ' . •. • .' ...• „, 

Knappe Ratsmehrheit will neue Tieflader-Lösung 

dwchleaen 
Somit fehlt zum Erreichen 

Zieles Garl~tedt,nur noch 
tobahnverbindung zwischen 

des militärischen 
eine direkte An~ 
der Blocklandauto· 

01lHlloh:Scllarabeck (gal). 

Darin Wird unt.ar PUDl<teiDI aroeutderPamer: 
trlDOpQl't per l)eflader gefordert, und irwar Ober 
ein ... geeolldert.en AutobahDanlchlu& 111 HObe 
clee Groakamper Duiima bio zum DAcbotgelege
MA.5dmittpunkt YOn Autobahn und YOrbande
n• -b&hDUnle. Dort solle claDD eine Ver· 
~tUDg gebaut und der weit.are Ttam· 
port per Schiene vorgenommen werden. Dieaer 
Pmlltt wurde Im Verweltungsauuc:hu& eln1Um
aif·~rtet. . . . 

bahn und der Garnison.Wie der Zufall es so 
will,hat das Stadtparlament von Osterholz/ 
Scharmbeck auf seiner Sitzung am 12.2.1982 
genau diese Forderung beschlossen. 

Oer We ser+unne 1 

Der Wesertunnel bei Hasenbüren ist für die 
direkte Verbindung ~arlstedt mit dem Gebiet 
westlich der Weser für die Militärs von beson
derem Interesse.Dabei ist die Anbindur.g der . 
Flughäfen Bremen und Lernwerder nur ein Teil. 
Wegen seiner offensichtlich militärischen Be
deutung kommen selbst die Befürworter des Tun
nels nicht darum herum,dieses giEantische 
Projekt offen mit militärischen Gesichtspunk
ten zu begrlinden.Die 'Aufbaugemeinschaft 
Breme~' ,ein~ CDU-orientierte Interessengemein
schaft der Wirtschaft schrieb in einem Brief 
an den Bundesminister für Verkehr folgendes: 

"Die Sp;mge zwischen der A 5 und der A 27 
Blocklandlinie im Raum Bremen hat auch über 
Ritterl:ucle nach Osterholz/Scharmbeck für den 
Landkreis Osterholz große Bedeutung,insbeson
dere für die Garnisonen der USA und der Bun
deswehr." 

Unmut. über starken Verkehr . ' . . . 
·. ; llueab~er: Am WochenencJe tdalimmer !111 auf dem Otterdeida · · · " · · · · . -. " · · · "' 1 Ja der . oJlk;...ioa luiatelllai- ach ebt• 
(wlg) .Hier . auf der Lalldallale am Hasen· •lngerzeldmite U111artllllDAIU1141 dar Weoer ID. 

' bOreur Delcb lat am. WocbeDende ein acbllm· H6he 908 Hu&büren w Scbw~ttbema 
„-er Varlr.allr w auf dem 0.tardelcb-., lau- heraus. Ja der Grobpluwlg i.t •orgeatbaa.· 
tele eine Klage wlhNDd der EIDwobDarver• zw J!DU..lllDIJ des VerUbn.JQ Oalabiba
atmmlWlg, zu dar du O<toamt SeeltAUHD ein· eine .Ectverbindug• .voa cle,r Br-rbavener 
geladea~al . · Qbtr Ziele und :Z:wec:te el- zur 0.U.brQclr.er Autobahll au schallen. Wo 
n• 11au UlllJllplam fOr Brni• c11- s11.ae In der HOiie •oa JQ6clr.oar ab-

;,tm aliJ . . . . 1 Seeba~Haaanbilr• tauchen• soll und wo ala bliatar Huanbdrai 
lm-~~o,pieren. __ „ .. "' · lwiedar an dar Oberfllc:bll weitergeführt wer· 
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· a „ t den toll, darauf wollten lieb die Planar noch 8 tJ il • 4 . 1.., nicht f_eallegan. Di& .l'<ibaglledarung• der Ver• 
Jr.abnfilhrung werde arst lpltar festgelegt. 
' .Soll Hu&bilru etwa , .Z1!feitejllg' wer
·c1e11 •, fragte elDar dar rund eo Glata besorgt. 
Docla ein andarar •arauchte iJlD :iu benlhl4ic: 
•• Ne. Bremu fablt für aowu olmablD er1tmal 
.... Klalpgeld.. . . 

Und ein wenig weiter heißt es zur Unter
stüt zung dieser Argumente: 

"NATO.:..Einheiten haben beiderseits der Unter
weser Garnisonen und zahlreiche Stützpunkte." 

' 

Die verantwortlichen Planer sprechen die mi~i
tärischen Aspekte aber noch deutlicher an.Im 
Ent~urf des Landesraumordnungsprogramms für 
Niedersa.chsen vom Juli 1980 heißt es': 

"Um den Belangen der zivilen Verteidigung 
Rechnung zu tragen,sind .insbesondere die Ost
west-Verbindungen durch den Bau von Umgehungs
straßen„ und _die Schaf_fung von Ersatzübergän- · 
gen über die Flüsse Weser,Aller und Ems zu 
verbesse:i;n," 
In dem Gesetzesentwurf· .zum Landesraumordnungs

programm Niedersachsen ~om 6.6.81 heißt es 
dazu: 

"Im Verteidigungsfall sind für eine geordne
te Bevölkerungsbewegung E~satzübergänge er
forderlich.Diese Ziels~tzung kann nicht durch 
Differenzen bei einer Einzelplanung infrage
gestell t werden." 
Der Wesertunnel bei Hasenbüren soll n,icht die 

einzige Maßnahme bleiben;die sich die Mili
tärs wilnsch:n.Unter anderem sind .Weserque

rungen südlich von Bre~erha~en und in der 
Stadt Achim geplant. 

tJeue Vet\,\nclunscn 
von !,remtn nac,h 

O \.len \,ut-41 "" cl 
Norclenham 
Getreu den Forderungen der Militärs,neue 

Ost-West-Verbindungen zu schaffen,wird die 
'Autobahn' vom Dreieck Seehausen weiter bis 
zur Huntebrücke bei Berne fortgeführt.Den 
Anschluß bilden zwei komplett neue Bundes
straßen.Die neue B 211 führt dann direkt zur 
Autobahn a 29 nach Oldenburg.In Richtung 
Nordenham soll es ejn neu zu errichtendes 
System von Ortsumgehungsstraßen geben .'Zufäl
ligerweise' setzen sich die einzelnen Ortsum-

. gehungen so nahtlos aneinander,daß im Endef-
fekt eine komplett neue B 212 herauskom:r.en -

wird.Ein Ergebnis einer solchen Planung liegt 
auf der Hand.Nordenham ist seit Kriegsende 
der wichtigste Munitionshafen der USA auf dem 
Kontinent .Nachdem zuerst die eingle.isige 
Bahnstrecke elektrifiziert worden ist,ist nun 
der Ausbau der Straße dran.So nP.benbei wer-

den dadurch noch die Bund.eswehrstandorte Ro
denkirchen, BL·ake und Elsfleth und damit ein 

Te : l rler 'Weserlinie' näher an große Bundes
w...,hrstandorte Delmenhorst,Oldenbure und Wil
helmshaven herangeholt. 

On llu,r\a~-i 
V'W-lemwc~c\e" 

Besonders wichtig,und bisher überhaupt noch. 
nicht diskutiert,i~t die Anbindung des VFW
Flugplatzes im Lernwerder an das Autobahnnetz. 
Der VFW-Flugplatz besitzt heute eine Start-und 
Landebahn von 2100 m Länge.Nach Aussage des 
SPD-Landesvorsitzenden Kunick in der Bürger
schaftssitzung vom 18.2.1982 ist der Aus t au 
jer Bahn auf 2800 m bereits in . den Planungen 
enthalten .Die Militärs haben P1in offens ich t
li~h eine größere Rolle zugedacht.Durch die 
Anbindung an die Autobahn ist der Weg nach 
Garlstedt durch den wenige: Kilometer entfern
ten Wesertunnel noch ·wesentlich kü r zer als 
der vom Bremer· Flugha.fen aus .Mit seiner langen 
Bahn,der kurzen Verbindung nach Garlstedt und 
seiner Einrichtung wird der VFW-Flugpiatz eine 
äußerst wichtige Einrichtung in ,j.er Militär
region Bremen sein.Bereits heute- haben die 
Amis aus Garlstedt 1o ihrer Hubschrauber in 
Lernwerder stationiert und den Flugplatz soin:tt 
schon in ihre Planungen einbezogen. 



'I 

. 
Zusammen mit den Maschin en, des st::it dem 

20.9.1971 in Ahlhorn 9 t ati oni ertt::r1 Hut:Jclirau
bertransportges chwader~ 64 sind auch di e Ami 
Hubs chrauber ~ n der Lage ,Mat erial und Trup ~en 

von den Plughäfen Lcmwerder und Bremen na ch 
Garlstedt zu bringen. 

Es wird für uns . wor.1 erforde>rli ch s ein ,daß 
wir uns in nächste1· Zeit etwas mehr um den 
Milit ä rstützpunkt Lernwerder kümmern. 

\ 

• ,..._,., 

1 Das 
Ohne daß die Öffentlichkeit ausreichend in

formiert worden ist,existieren in Bremen seit 

mehr als 3 Jahren Pläne zu einem gigantischen 
Ausbau der Umschlagskapazitäten der Bremer Hä
fen .Mit kräftiger Unterstüt~ung des Bundes, 
allein zur Planung steuerte das Bundesforschungs
ministerium 1 Millipn DM bei,wird bereits im 
Prühsommer 1982 mit dem Bau eines Güterver
teilzentrums (oder Güterverkehrszentrum) in 
Niedervieland begonnen.Daß der erforderliche 
Bebauungsplan zu dem Zeitpunkt noch lange 
nicht rechtskräftig ist,die vorgeschriebenen 
Anhörungsverfahren der Bevölkerung laufen ge
rade erst an,stört die Verantwortlichen ni cht 
weiter.Sie werden sich selbst über den Bau
senator eine Ausnahmegenehmigung erteilen und 
mit dem Bau der ersten St~fe beginnen. 

D9r erste Bauabechnltt de8 -n Oüterwrkehrsantfuma, n6rdllch der Stro...., L.andstrslle 
lli Richtung t19uot4dter Haien geplanti eoll bereits 1982/83 et1Chlo1sen _,den. Dieser . 
erste Bauabschnitt der ersten Baustufe umfa8t eine Flieh• von zehn Hektar. Hier oou ea 
neben der Ansiedlung von Spjldltionaflr""'" auch o.-rt>eflichen für andere Betriebe und 
Selvlcet1lnrlchtungen geben. Auf den Bahnglelaen IOll ea zur Zuaammenatellung. von Zügen 
kommen, die, ohne zwlacliel)durch rangieren zu lj'Daaen, achnell ttwn Zlelballnhol „ . 

. f9ichen WI"'*" (hm) . , · . · ·. · . · • . · · • . . : 

1N 
iO.J ~2. 

. ... 

.Verbindung von Schiene und Straße ·· 

. . . · Auf den Weiden Niedervielamts soll :em GÜterverkebrszentrmn. entsteben ·. 
den SommenDonat ab Weide- der Bauw!rUchaft ellle \:oniJ..i.tllrelle Spritze 

(11111) Im NlederrieJand, WO griff Wl- ID. ea geben. Ea stehen rund ein !Dutzend !Dteree· 
grbde gnatzt werda. wtnl 8lda udl den Pllllen dea Senaton IOr Wlrbdaalt aierter Verkehnbetrl•be betelt, die .bei ra-
llJld Adenhudel 8dloD bllld ehe •tscheldende l\'eade ~helmen: Bald werdea scher Jtealüierwig alcber.lloch weitere Ullter· 

' dort tatwagea 11J1d ..,ate_r audl l!benhelm-nou nehen. amteDe - . Grta- llehmen ach sich zieh•" wqrd8ll. .. . , 
l·_ . lud werden Stralea. Lagerllalla. J[oatore ud Wemtattm gebaut · .·. , · . Die ente BaustUte 'limfa&t' ellle l'llcbe . ..ft 1 
'" ... 49 He):.tar, '""' denea alch 29 bereits Im Jlealtz 
• · Dort IOll 1m Bereich nrhch• dem llclrb- ~II ·eo · atch kelllenregs ""' ellle · bloBt AD· der Stadtgemelllde l>eftnden .....S ..,.. dn• 
ftngierbehnhof JtabliDghaUHD mid der Stro- aemmlung TOD Verltehnbetrleben Tor de To- wledmam sehn fllr du ttntf!ll Bauabldmltt 
mer LandslJ&lle aQf elllem lmgesamt 127 Hek· .ren der Stadt hudeln. Vielmehr wolle „... ausgewiesen alnd. Duu arllutert&. Baudlrek· 
ter grollen Areal das lleue GilterrerltehnnD· damit die Konkurremllhlgltelt des breml· tor Diplom-Ingenieur Karl-Helmich Milller 
trum entalehf!ll. Der Senator filr Wlrtochaft sehen SpedlUon1gewerhea Im IDtemaUo..alen ....., Haf•hauamt Branf!ll, . Reglerugadlrek

. uJld Alllenhandel, Karl Wlllma, ~uterte GüterTerkehr erh6hf!ll, die llberregloaalen tor Jürgc Schwelnlurth mid Dr. <;iilllter Du· 
jtttzt TOr clw Preise die PJIDe uad ugte, da8 V erltehnstr6me billldelll und dc Fern'ferltehr 1 _...,, beim Wirtsd>altuenetor, da8 du 
''trohl ·.„od> 10 hla 15 Jahre •ergeben 'lrilr· au1 der Stadt ablegen. · ·, · · .., .Güte"erltehnzen~ Tell der Geaamtpla· 
. den', be'for·alles reallalert HL Wie der Senator aegte, ael die Erstellung nung Im NledernelHd ael Die weatllch• 
.• Die enteil Ma8nahmen, - gro8z0vlga dea Gilterverltehtuentrums keine Utopie. Grenze de1 Gilternrkehraentrum• eel die be
bt>Jekt Tom Plan In die Wlrl<lldll<elt IUDZU· .Die DeputaUon filr Wlrtachaft und Aulen· relts Torhandene Hochap&DDung1leltuDg, die 
'Htz""' werden In dleaen T•!lf!ll mit Vennes- bandel bat fl1r den ersten BauablChilltt bereits l>aWche eine neue Halenrandatrde. Deo ~I 
.81Ulgl- und Bodenunterauchmigsarbelten be- ·Mittel In H6he von 3,5 Millionen Mark .lreige- biet dea ersten BauabachDlttn wlre etwa c1re1 .gi,......_ Dia Untemehmf!ll l!nlo mid Domler gaben. Weiter• 3,5 Millionen Mar); stehen ala Kilometer lang DDd rmid 450 Meter bre!L . · · 
~""'1d.., . ,1illt elller projektbezogen.., For· VerpßichtuDgaermlchtlgung sur · YatJllgung. llD PI Ist TO~eD dlt Gewerbefilchen 
wclnmg beauftragt. um die ADforclllnmgen dea Fllr ,du ~tprojekt werd• K~ten 1D n denu Orten Seeha 

0

n-f{aaenhiir& . ad 
Verkehngewerbea kontlnuierllch mit n be- H6he "°" 68 Millionen Mark erwuteL .• Strom durch nmd 50() ::!ter breite GrllDgllrtel 
·lilctalchtlg-. Dafür haben du .Judesfor· Mit den bereitgestellten &leben Mllllon& ala ""~utnonen TOD den Wohngehleten su 
1Chun-••l1terium und der Bremer Staat je- Mark ooll der erste Bauabschnitt mit einer r- N L-- d St er Land1tra8e soll 

w- „.~ v-tn............ Flieh• 'YOD. nmd sehn Hektar, die alch in trenaen. e~ er rom 
weUa elll• Mlllloll ...... sur _,..,,_,, p atl4tlacbem Bealtz befillden erachlouen wer· elll weltrlum1gea Stra8anD•lz VerblDdungen 
stellL • ' . . ' 1 be 1 Im zur Autohahn bei Br!Dkum. 11ber eine Weser· 
c:..::~!'!1':!i:!'e~lt.a8M'!;i~':h:"; ~~:...::-~~.::~: ;~ .... ;:,, Ist querung bei der Kl6c:kDerhütte zur Aut= 

• in• Au1n1hm--oebmi""1"g des Bauaeoaton nach Bremerhaven und einer neu~~ auto d. 
Jtooperetlon der Verkehrnrirtachaft llUlzeD -.- wd Beha 1 lhnlichen Traue lna nlederalchalKDe Uml.aD 
llOlle, .11m neue llDpuhe fl1r die Stlrkug dea erforderlich, weil ·•Ich er . uungsp an lcha!t Ub dl Stra&u oollml aplter die 
ltomblnle:tml Verkehrs, alao der Verbindung Doch Im Allh6~!"veu.rf:r~:., =~:rL ~~ Güter·~ die ~eh:"relch• Tertellt werden, dl• 
TOil Schi•• mid Stra8a su ochaff&" • Dabei ~ Yorg~ogene "';!'-:'.'. '° -· . ' auf dem. Schienenwege - mit ·ADblndung u 

' ~ ' • ·:· -· ' t· » • · die Oldenburger BaJm - du Gllte"erkebn-
untzum erreichen. · • · · · 
.. ' · -. .: . 
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rtsamts e1ter trat zuruc · 
Streit~ Güf!r.ver~en~ - Christei Enselbut jetzt Qef. 

(wat) In der vorletzten Sitzung de1 Beirate& 
Strom, es war Mitternacht. platzte Ort.Kmt1-
leiter Eimert Köhler (CDU) der Kragen : Vom 
Innensenator in Sachen Güterverkehrszen
trum (GVZ) für belangen erklärt und für die 
künftige- GVZ-Planung seinH Oruamtsbe
reichS „in die Ecke gestellt'" , erk.lüte er zum 
31. Mai 1982 seinen Rüc.ktritt. Auf der öffentli
chen Beiratuitzung am Montag war es nun so
weit : Mit !ien .C Stimmen der SPD-Mehrheit1-
frak:Uon des Stromer Beirats - bei zwei Ge
genstimmen und einer Enthaltung der CDU -
wurde Christo! Engelbart (SPD), Oberamtsrat 
beim Schulsenator, neuer ebrenamUlcher Lei· 
ter des Ortsamtes Strom. -

·Der Stromer .Dauerbrenner•, du Oüterver- · 
kehrszentrum. kostete 1udl diesmal wieder den 
größten Teil der Sitzungueit. Einen Spreng
a&tz für Beirat und Einwohner enthielt näm
lich die neueste Nachricht, daJli mit den Er
achließungsa.rbeite.n für das OVZ berelll vvr 
Abschluß des Genehmigung1verfahren1 und 
vor Verabschiedung des Bebauungsplans be
gonnen werden 1011. Die nlcb.Jten Termine 
alnd jetzt der 24. Mai, an dem Im Stadtpla
nungsamt mlt . den betroffenen Beiratsopr• 
ehern bereten werden aoll, und der 15. Juni, 
o dem die Baudeputation über die Anderung 
dea Flächennutzungsplans be1chlle8t. Der Bei
rat Strom wm am 2. Juni noch einmal in 
nichtöffentlicher Sitzung ZU1ammenkommen. 

Paul. \\'"ilhelm Düren vom Stadtpluungsamt 

madlte die e11ta.untaD Z\Ahörer mit den ge-· 
1etzmä8igen Grundlagen tiek.annt: .Die Triqer
anhörung ist erfolgt, die End:J.ließungsarbei
ten können beginnen.• Karl -Heinz Müller, Lei
ter der Tiefbauabteilung des Hafenbauamtes, 
goß etwH 01 auf die Stromer Wogen : .Alle 
vorbereitenden Maßnahmen in Niedervleland 
spielen sich auuchlidlicb auf stadteigenen 
Grundstücken ab.• Necb Müllers AukWllt 
werden im Spätsommer dieses J&hrH Erdar
beiten für einen Teil der Hafenrandltraße, der 
Erschlie8ungostraße und des Entwisaerungs· 
1ystems anlaufen. Die Bedenken von Elnwoh· 
nern, daß in dieser Erachlteßungsphase 9Chwe· 
re llau!ahrsetlge daa Stromer StraleDDotz .u· 
puttmachen • werden, konnte 'der Beh6rden
vertreter nicht völlig zerstreuen: .Pür An· 
und Abmarsch werden die MateriaUaater &u· 
nichst die vorhandenen Straßen befahren.• 

Sowohl die CDU (Hagen Möller: • Wir wer
den an der Nase herumgeführt") al1 auch dia 
SPD (Kla11S Hlger: ,Die Einsprüche von Bei· 
rat und Bürgem werden zur Farce'") waren 
über die Prozedur ungehalten. Einstimmig 
wurde ein SJ'D..Anuag angenommen, der for· 
dert, .die •eitli eingeleiteten Baumdnah· 
•• :nu Err!cht11J1g des GVZ sofort zu stop
pen UDd die Entscheidungen der Baudeputa· 
tlon und der lürgeuchaft über die Einspruch• 
der Einwohner des Ortsteils Strom, des Betra· 
tes und der Triger 6ffeaUichor BelaD90 abzu· 
warten·. 

. Da die Pläne aber immer noch,trotz An
hö run.gsverfahr1m,nicht zu erhalten sind,wol
l en wi r kurz versuchen die geplanten Ausmaße 

raumordnungsprogcamm weist "lm Anschluß an den 

rwch zu erweiternden Neustädter Hafen rund 
470 ha gewerblicht: Bauflä c[1e (netto) aus 11 .Damit 
sind dann bald alle Wi esen zu Guns ten des GU
terumschlags zubetoniert worden. 

Der Flughnfen Bremen soll nach einer l''orde
rung der 'Aufbaugemeinschaft Bremen' "einen 
guten Anschluß" erhalten.Bereits jetzt füh
ren die Gleise des Flughafens ,direkt in das 
Gebiet des geplanten G.üterverteilzentrums. 
Zusammen mit der A 5 sind ca.durch die Voraus
setzungen filr die Planspiele der Militärs ge
geb en,wonach auf dem Flugplatz gelandete 
Soldaten auf d.em schnellsten Wc:gc,übt>1· die 
Schie:ne oder die Autobahn ins · Güterver1Ei.l
zent1·11m g.:?brucht werden können, "um ihre auf 

dem Seewege eingetroffenen Fahrzeuge .und Waf
fen in Empfang zu nehmen 11 .(NATO-Brief 4/8o) 
Mit di eser Aussage ist aber nicht gesagt,da ß 
das .Güterverteilzentrum aus schließlich au:> 
mili t Urischen Gründen gel;au t werden soll.Es 

ist vielmehr ein Mus tel'l>ei::ipiel flir den Aus

bau der Infrastruktur,die in erster Linie aus 
wirtDchaftli.chen Gründen erri chtet wird,aber 
in ihrer ~ualtt~t und vor allem in ~hre~ 

Ausffiaßen den Anford erungen der Militärs ent

spricht, und auch j ederzeit in Anspruch genom
w.en werden kann.Welchen Stellenwt::rt das Gü
terverteilzentrum für die Militärs besitzt, 
ist uns nicht klnr.Da bedarf es noch einiger 
Überl egungen. 

Die Politiker pl~1en auf allen Gebiet en 

la!!gfris tig.So ist es auch bestimmt kein Zu
fall,da ß erst durch die weiträ umige Ochtum

verl egung im Rahmen des Flugha fenausbaus die 
Wie::; en,in denen das Güterverteilzentrum ge
baut werden s r; ll,troe;ken gelq~ t werden.Zur 
Zeit sind diese Wiesen ttberflutungsgebiet. 

an H;1nd der vorhandenen Informationen zusammen
zutragen. Im Landesraumordnungsprogramm 'für . 
Bremen vom 30.3.1981 ist für das GütervertHl
zentrum eine Fläche von 135 ha vorgesehen.In 
eine anc1 ere Sprache übe11setzt he i ßt da.s:eine 
rläche,die 4 mal so groß ist wi e der große 
Uni-See und zur Zeit als Wiese genutzt wird, 
s oll einbetcniert werdt::n.Die Fläche wird im 

Süden durch den Wart urmer Damm beg~enzt;im 
rl 0rden r e i cht sie bis auf 500 m an Seehausen/ 
llasenbüren he.rc..n .Daa ma e; ht alleine in der Nord
Südausdehung 5-6 km aus.Oberhalb der Stromer 
Landstraße soll das Güterverteilzentrum 450 m 
breit werden,wobei die Er we iterung des Neu
städter Hafens nicht einberechnet lst.Untec
halb der Stromer Landstraße wird das Zentrum 

von der neu verlegten Ochtum begrenzt und im 

Osten von der Straße 'Am Reedeich' .Das ent
spricht etwa einer Brelte von 1,5 km.Damit 

Vorteil aus Ochtumverlegung 
· ist auch kl~r,daß die Verlegung der Ochtum in 
dieser Länge hauptsächlich wegen des Güterver
teilzentrums erfolgen soll.Auf di eser riesigen 
Yl äe; he sollen dann die Güter umgeschlagen wer-. 
den,und zwar zwischen der Straße,der Schi ene 
und den Häfen.Es s oll nach den Worten des Wirt
schaftssenators Willms eine 'Drehscheibe zur 
Bündelung des Verkeh~$ von Häfen,Schiene und 
Straße werden.Zum Bereich Schiene ließ der 
Hafensenator Brinkmann auf der Beiratssitzung 
am 5.3.198? in Huchting die Katze aus dem 
Sack.Er sagte,daß allein für das Güterverteil
zentrum im Endausbau 60 Eisenbar.ngleise ver
legt sein werden,(siehe Kopie) Das sind fUr 
uns unvorstellabre Ausma ß8 .Al.er das bisher Ge
s agte ist noch lange n i c~ t a lles.Da s Landes-
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Hafenb•uamt1 tlbencbwemmDDp&ebiet wird ein&acbriiDkt 

. Die Delcbunl• werde hier .ltÜnitig auf dem 
recbtH Ocbt11111ufer llegaa. berichtete Mall· 
lred Lampe yom HafenbouamL Die · l•lzi9• 
ReedelchllDla brauche dann nicht mehr die 
rechtlich• FUDklion eines Deiches :ru haben, 
bleiba aber eihalleD. Au1 dar Anlage eine• 
lieuao Dal~ha folge eber; daD 4•! !ällill.Dfl· 
ac~ Ol:liilill!~d lteedei~~ 
tlli!!flutunv.~blat.111.~TJoriiil~:Jlut.lltl
aeren~u~u~ ~-crcleiil.6une. 

°j?1V 
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Au '.3 erden1 ersparen sich die Be-ereibec: des Zen
trums durch die Verlegung eine 500 m breite 
Brlicke über den jetzigen Fluß und schaffen 
damit Uberhaupt erHt den Fla tz f Ll r das Zen
trum 



Mit den 60 Gleisen des Güterverteil~trums 

wird der Ausbau des Bremer Schienennetzes a

ber noch nlcht abgeschlossen sein.Die zivilen 
un<i militärischen Planer haben erkannt,daß im 
Bremer Hauptbahnhof ein Engpaß entstehen ·wird. 

Zur Zeit treffen sich dort die Munitionszüge 
auo Nordenham,die · P~ .nzertransport-und Nach

sc:hubzüge aus dem Containerterminal Bremer
haven,die Züge aus den beiden BrE:1!lischen See
häfen und,neben viiüen anderen,in sehr gerin

gem Maße die Züge vom Flughafen.Um den Eng
paß zu umgehen wurde bereits 1971 die Planung 

einer zweigleisigen Güterumgehungsbahn in 
Auftrag gegeben.Der Plan liegt seit längerem 
vor.Danach soll eine Verbindung geschaffen 

.werden zwischen der Bundesbahnstrecke Bremen
OJ denburg und der Strecke Bremen~Osnabrück.Der 
Beginn dieser Verbindungsstrecke liegt,da al
le anderen Möglichkeiten nach Aussage der Pla
ner bereits verbaut sind,zufällig genau da, 
wo da s Güterverte ilzentrum mit seinen 60 Glei
sen endet,und zwar in der Spitze zw:ia:hen Huch
ting und Grol:'.and.Von da ausgt>nd muß sie 
über die Wiesen zwischen den beiden Stadttei
len gelegt werden,genau da,wo zur Zeit der Park 
links der Weser geplant wird.Weiter südlich ü
berquert sie die A 1 und soll bei Kirch-
weyhe an die Bahnstrecke Bremen-Osnabrück an
geschlossen werden.Nun haben aber die betrof
fenen Biirger schon den schweren Brocken der 

Flugplatzerweiterung zu schlucken.Um nicht zu

vi..::l Staub aufzuwirbeln und den betroffenen 
Bürgern den Flughafenausbau scEmackhafter zu 
machen,silld die Pläne der GUterumghungsbahn 
vocerst zurückgestellt word en.Die ganze Ge
schichte gleicht einem üblen Kuhhandel.·Den Be
wo~nern von Huchting und Grolland i st die A 5 
erspart geblieben.Die sollen jetzt die Neu
städter bekommen.Zusät~lich wird die Güter
umgehungsbahn in einen Park umgewandelt. 
zum Dank dafür soll der .flughafenausbau aber 
reibungslos über die Bühne gehen.Ganz abgese
hen davon,daß ohnehin die Alternative zwischen 
'Igitt' und 'Ffui-Bäh' liegt,bes itzt der ver
sprochene Park_ einen großen Pferdefuß .Der Er
holung:opark soll nämlich in Hufeisenform an
gelegt werden und 'n11turbelas :;en 1 sein. (siehe 
Kopie) Auf gut deutsch heißt das:die Wiesen 
zwischen Grolland und Huchting werd en so blei
ben wie sie sind.Nur an den Rändern werden 
Bäume und Sträucher t;epflanzt.Sie eignen sich 
dann SIJäter als Lärm-und S ichtschut~:· für die 

eventuelle Verwirklic!mng de1· Güterumghungs

bahn.Es wird ja auch no ch einige J a hre dauern, 
bis das Güterverteilzentrum vollkommen steht. 
Laut Hafensenator Brinkmann wird mit der End
fertigstellung erst in 1o-15 Jahren zu rechnen 
sein.Da1in werden die Politiker und Fachleute 

urplötzlich die dringende Notwen"digkeit einer 

Güterumgehungsbahn entdecken.S i e werden et-

was erzählen vom Engpaß iin Bahnhof,von dem 
gestiegenen Umschlag im Güterverteilzentrum, 
und von der bis dahin freigehaltenen Trasse. 
So hat z.B.Kapust schon im September 81 ähn
liches angedeutet: 

11 ••• i.n Sachen Güterumgeh1mgsbahn wies er le-: 
diglich auf zur Zeit gültige politische Be
schlüsse hin.Niemand kö.nnf' heute sagen,ob der 
Rau dieser Trasse nicht doch noch eines Ta
ges zur Entlastung des Haupt'.iahnhofs erfor
derlich sei. 11 (WeserkurieT 17.9.1981) 
In der Zwischenzeit werden die Bäume und 

Sträucher fleißig wachsen.Das ist nach An
sicht der Planer auch notwendig,denn die Gü
terumgehungsbahn wird,da sie die B 75 und die 
Straßenbahn überqueren muß,über einer. Damm 
geführt,dessen Krone rund 6,7 m über dem Erd
boden hegt.Somit wollen sich die Verantwort
lichen schon jetzt den Lärm-und Sichtschutz 
schaffen,mit dem sie uns_dann das Projekt ver
kaufen wollen.Aber soweit wird es hoffentlich 
nicht kommen. 

Von den Häfen in Bremen zur 
Startbahn West in Frankfurt 

Die Hafenanlagen in Bremerhaven sind seit 
Kriegsende kontinuierlich als Nachschubhafen 
der USA genutzt und ausgebaut worden.Am 1.7.65 
verlegten die USA ihr Jlauptquartier des Mili
tärischen Seetransport Servive (MSTS) von Lon
don nach Bremerhaven.nach der Umbenennung des 

MSTS in 'Military Sealift Command' (MSC) am 

1.8.7o fand eine weitere Ausd&hnung statt.Das 

MSC Bremerhaven ist für den militärischen See
nachschub von ganz Europa,Afrika und den Nahen 
und Mittleren Osten zuständig.Entsprechend der 
Gewachsenen Bedeutung wurden die Umschlagska
pazitäten beträchtlich ausgeweitet.Vcraussicht
lich schon nächstes Jahr "wird der Container 
Terminal Bremerhaven die größte seschlossene 
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. ~addinger Straße wir~ „gekappt" ~ 
A111 Pilotstudie Jntatand neuer Fllcbenilutzungsplan fQr Haditing 

22.12. t1 \t"1-

Güterumgehungsbahn. 
schon gestoppt? · 

Freiraum Grolland/Huchting soll Naberholung dienen 
1 • 

ped. Die Nledenmg 1wlscbu HucbUDg llDd Grollud IOll .bei wellgebeDder Er
ballUDg der landwlrUdaAltllcbeD Nutzung der wobaUDpD&bU ErbolUDg ge61fnet 
DDd YOD 1usll11ldlea, dleaem Ziel wldenpredaeDdu NutzUDgu frelgebaltea 
werdeD". Du bat der Seut In oelller ge1trlgea Sltzuag bekrlillgt. Wie Seulacll
rektor Dr. Udo Kapuat &111ebllellelld la elDer Prea1ekoDJerem verdeuWcbte, dQrf- . 
&e dleaem Beldllul audl die v m Hai an estrebte Tras e fllr elDe • 
am ebuD 1baba 1 fer • e 101 e ullecke 

e er nuDg enp eg•, rlDmle er Slellvertreler dea HafeD- wad 
Verkebr ... uton eta. 1a· dleaem ZuaaDuaeDb&Dll belolile Dr. X.pu1I allerdings, 
dd fD der Erwelleruag der Flugbafeulebenmgazoae wobt kela weg vorbetlllb· 
re. Die Start- UDd Laadebeba mll ... wieder la voller Linge voa 2034 Meiern zar 
VVfliguDg •leben. AAdemfalla laue •leb die Slcberllett dea Lullverkebn tanglrt-
1Ug Dlcbl mebr 11-lbrletaten. Die ealaprecbudea Planfntatellungaverf&brea 
Unnen •leb lrelllcb bla la dal Jabr 11183 blaelalleben. . _ . 

Containerumschlaganlage Europas sein." (Mari
ne-Rundschau 3/80).Der Ausbau der Häfen ist 
für di& US-Militärs besonders wi ~htig,da bei 

Ausbruch eines Krieges 95% ihres Nachschub&s 
~ber den Seeweg geleistet werden müssen.An 
den Ausbau der Infrastruktureinrichtungen 
ist auch gedacht worden.Die Schienenverbin
dung von Bremerhaven in den Süden wurde ele ~c 

trifiziert,für den Landtransport gab es eine 
neue Autobahn.Die US_-Mili tärs geben sogar of
fen zu,daß sie zur Durchsetzung dieser Auto
bahn von höchster Stelle aus b&im Bundesver
kehrsministerium Druck gemacht haben: 

"So hat zum Beispiel der US-Kommandant in 
Bremerhaven über das Hauptquartier in Hei
delberg dem Bundesverkehrsministerium die 
Bitte um baldigen Ausbau der Bundes-Autobahn 
nach Bremerhaven übermitteln lass en".(Nord
deutsche Volkszeitung 20.11.1964) 



,, 

Am 5.5.1982 begann erneut eine Ausbaumaßnahme 
g~ößten Umfanges.Der ehemalige Verschiebe
bahnhof Speckenbüttel nahe dem Containerhafen 
soll innerhalb von dreieinhalb Jahren mit ei
nem Kostenaufwand von 9o Millionen zu einem der 
modernsten Gilterbahnhöfen ausgebaut werden:Die 
NATO-Rollbahn wird Schritt filr Schritt ausge
baut. 

Donner&~g. 6. Mai 1982 1 

Bt/ 

„Wichtigstes Vorhaben 
·seit Elektrifizierung" 
Ausbau des Bahnhc;>fs Speckenbüttel hat begonnen 

(wlg) A11 .bedeullam1te Maßnahme In 11nnrer Jleglon Hit der Eleklriltrlenmg 
der Bunde1babn1trecken In den 60er Jahren• bat gestern 01w1ld Brtnkmuan, 
Senator !Ur füllen, Sdllllilhrt und Verkehr, den Au1bau d• Bahnllol1 Bremer
baven·SpedlenbUllel zu einer modernen Drebtdlelbe de1 EJ1enbabllverkehrl 
gewürdigt. Au1 Anld des .ersten Spaten1t1dla• IDr dl•es 90-MIWonen-Projekt 
lll41te der Senator hinzu, dd die Erwellerung d• Babnbol1 andl Im volklwlrl· 
ac:halllldlen SIDDe .hlldilt willkommen• 1eL 

Vor rund 100 Gisten aua Politik, Wirtachall 
und Verkehuwe.M?n, voQ denen viele zuvor 
mit einem Sonderwagen der Bundesbahn von 
Bremen .vor Ort• gefahren wuen. ~ankte der 
Prbident der Bunde1bahndirektion Hannover, 
Dr. Ernat Peten, den bremi1chen Behörden für 
die Unteututzung. Br~men, 411 m(l 8,5 MiUio„ 
nen Mcsrk an dt:n Jnveatitionen b.eteiligl 16', 
habe 1lch tnsbeitondere beim Bund wirk1ctm 
hir die Finanzierung stark gemacht. Die Anlo· 
ge komme nicht nur der Bundesbahn, tondem 
vor allem auch den Hifen, in.sbe&ondere dem 
Contilinerdienat. zugute. 

Der ehemalige Verachiebebabnhol Specken· 
büttel nahe dem Oberseehafen 1011 innerhalb 
von dreieinh1db Jahren ausgebaut werden. 
Fur die Anlage mit 33 Kilometer Glei1, 76 
W e khen und über 100 Signalen· muß mehr 
11 li tdne halbe Million Kubikmeter Erde be· 
wegt werden. Wegen der Beschaffenheit dea 

· Untergrunds müssen für du Stellwerksgebäu- ~ 
de, in dem auch die Diensträume unterge- 1 

bracht werden, 200 Pfähle in den Untergrund 
gerao1mt werden. Die Vertreter der Buodea„ 
bahn wiesen darauf hin, daß rund 1ech1 Mil· 
Honen ' Mcuk für Lärmschutz., Landschall1· 
schutz· und . Natuuchutzma.8nahmen elnge· 
plant worden seien. Unter anderem werde ein 

\ 

1pezlelle1 Areal eingerichtet, wo aellene Tier
•rt•n .bellnlacb • werden aollen. 

1985· aoll der Bahnhof mtt seiner modernen 
Signal· und llangiertecbnlk in Betrieb gonom· 
meo werden. Dann, 10 hat Bremen mit der 
Bundesbahn vereinbart, geht die jetzige Bun· 
desbahn·Anlage K&11erhafen In du Eigentum 
von Bremen über. 

... m 

.......... ... .&.1'1.1.12 
. ~ 
Am Sa-., den 20.3. Wl8DSlaltcn die 
Bb eine Gro8domomtration ~ die A 
33 in Osnabrilck. Oie Demons1111tion wen
det lieh flOFR den unsinniFD Baudcf A 33 
(Osnabriick/Bielddd). der IJOIZ laufender 
Praza&c wr den Vcrwaltun-nchten 
...accr W><angtllicbon wird. DiC Demo~ 
pw um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz am 
Pontp11bon und schlicllt mit einer einldl,.. 
di8Cn AbochluBkundBCl>unaM> l I Uhrwr 
dem Rathaus, wo ia.a. JOfld Lcincn \111111 
BBU spricht. 

1Ut1Jonsrmwbudtt!fl 1trnt • A JJ 

Neben den bisher bereits aufgezeitten stän
di.:;E r. 1'1ili tärischen Nach::ichublieferungen, lau
fen auch noch die Munitionstransporte der 
NATO über diese Achse Bremen/Frankfurt.In der 
Midgardanlage in Nordenham werden die Muni
tions schiffe der USA entladen und die hochbri
santen Sprengstoffe dann gilterzugwei se ilber den 
Bremer Hauptbahnhof in den Silden der BRD ge
schickt. Teilweise werden die angelandeten A

tomsprengköpfe,wie im .vergangenen Jahr ge
schehen,auch auf Kähne geladen und über die 
HUnte in Richtung OJdenburg transportiert.In 
einem anderen Fall sind Raketen direkt vom 
Schiff,mit Hilfe von Tiefladern und bundes.

deutschen Soldaten,nach Rodenkirchen zur Ra
kete.ns tellung gefahren worden. 
Die NATO-Rollbahn Bremen-Frankfurt war be

reits in den vergangenen Jahren für die Mili
tärs von besonderer Wichtigkeit .Dle neue mili.
tärische Konzeption der U.SA und der NATO,die 
Flexible Response und die Aufstellung der 

Schnellen EL1greiftruppe für einen Krieg in 
der Dritten Welt,und die damit verbundene 
Aufgabenteilung zwischen denNATO-Staaten, 
haben die Bedeutung der Nachschubachse wesent
lich erhöht.Die BRD hat bei der Aufgabentei
lung innerhalb der NATO unter anderem zwei 
wi chtige Teile übernommen.Zum eirien haben sie 
die Schweinereien der NATO zu einem großtcil 
zu finanzieren,BiehE:: die Türkeihilfe,zum an
deren soll die gesamte BRD zum Transitland 
ausgebaut werden, um den Streitkräften ·der an
de~en NATO-Staaten,insbesondere den USA,die 
erforderliche Nachschub.i,pfrastruktur und Lo
gistik zur Führung eir_!es Krieges in den Län
dern der Dritten Welt bereitzustellen und zu 
sichern.Der Region Bremen fällt in dieser Auf
gabenteilung eine besondere Bedeutung zu.Die 
Mili~ärs haben uns bereits einen kleinen Hin
weis darüber gegeben,wie sie uns Bremer be
reits jetzt in ihren Krieg in Mittelost ein
geplant haben. 

ln der Militärzeitochrift Wehrtechnik 4/81 
stand folge;1des zu lesen: 

Bundesrepublik als „Transit-Stelle" 
SliUschwetgend ad acta gelegt ist in der NATO die Frage, ob 
Deutsche außerhalb des Paktgeb1ets - etwa tn M;ttek>st -
eingesetzt -werden. „Keine Bonner Regierung kann daran rühren. 
obwohl die deutsche Behauptung. die Verfassung verbiete der· 
gleichen. schlicht falsch ist„ . wurde uns gesagt. Folglich tciute die 
Lösungsformel : Andere Pak1staaten stellen Soldaten !ür Süd-wesl· 
Asien zur Sicherung der RohslOff· und Rohölstraßen. Dafür werne 
die Bundesrepublll< die „ Trans1t·Stelle" bilden, über die vor aHern 
amer:kamsche Truppen und US-Material via Bremerhaven1Ahe1n· 
Main-Flughafen ins Krisengebiet geschafft werden. 
Die USA lasserrrncht den qeringsten Zweifel. daß s;e Minerost mil 
absoluter Prioritäl behandeln. Die im Kriser.fall für Europa 
:--~stimmten Truppen urid Materialien korr.men dorthin. Die Euro· 
paer mUßlen r.'ltl Reservisten und vol! D1ens1 luenden D1vis1oner. 
- da gehe es rw::h! nur um Brigaden - lür die Sicherung Europas 
einspringen. 

Das sehe z. B. so aus: 
[J Ein 0'L1s...inii::mer111 1~r w~rdt! nicht ·,·ounstt."t1 nach na t1ef1. sein· 

dem US-Soldaten nach Frar.kfurt ::>ringen mU.ssen . 
D Am Kai in Bremerhaven werden deutsche Gabelstapler mit 

deutschen Zl"iilo.räften Matenal auf deursche Lkw verladen. d•e 
aus US·Sch1flen Ausgeladenes nach Frankfurt zum Weiler· 
lransporl per Luft schaffen. 

0 Deutsche Schulen müßten ·· r:iat zehn Tage lang„ zur Unter· 
kuntt lür US-Soldaten auf oarn Weg nach Mittetosl dienen .. 

Q Au! deutscne11 F1uyhalen müßten US -Maschine~ kompiett -
auf deutsci"l ~ Kosten - bedient werrjen, vom Auftanken und 
der Warlung bis zum Nachtulten der Sauerstolföeh:11ter . 

Der „ Hast Na11cn Support„ v1;1rd zum Kernthema für den deul· 
sehen Sonderbo;;oitrag zur Sicherung des Mittleren Ostens durch 
die USA und ~1111ge Alliit:rte. 

Nachdem die NachschubeinrichtungEm in Bremer·
haven bereits in 1lell letzti::n Jahren an das Au
tobahn-bezw .Sch:enennetz in Richtung Süden an-· 
geschlossen worden sind,haben die Planer mit 
den HäfE::n in Bremen in nächster Zeit das glei
che vor.Das Autobahnnetz wurde berEits an den 
Flughafen herangeführt.Der Autobahnzubringer 
Ar~ten liegt, nach dem bereits abgeschlosse
nen Autibau des Flughafens im Osten,nur noch 
wenige Meter von diesem entfernt.Nun soll es 
weitergehen.Die bereits ausführlich beschrie
bene Autotahn lang durch die Neustadt soll die 
Verbindung beider Seehäfen und des Flughafens 
n1i t den Autobahnen in Richtung Süden der BRD 
herstellen .Die Planungen sehen sogar ein Fort
filhren der Autobahn südlich von Brinkum,bis 
direkt nach Frankfurt vor.Das ist jedoch vor
erst zurückgestellt worden.Als Ersatz dafilr 
wird · aber schon in nächster Zeit die Nord
Sildautobahn A 33 zwi::!chen Osnabrück und der 

A 44 Dortmund/Kassel gebaut werden.Sie macht 
einen leichten Schlenker nach Osten und wird 
dabei unter anderem die Panzerkaserne August
dorf bei Paderbcrn samt Truppenübungs·platz und 
Raketenstellung streifen.Dadurch rückt Frank
furt wieder ein Stück näher an -Bremen heran. 
Parallel dazu wird auch die Autobahn A 7 
zwischen dem Walsroder Dreieck und Kassel 
teilweise drei::ipurig ausgebaut.Außerdem ist 
erst im verg::mgenen Jahr eine weitere Nord
Sildautobahn eröffnet word_en,die Strecke Mün
ster/Ruhrgebiet.Zwischen Breme und Hannover 
wird bereits kräftif; an einer neuen B 6,bezw. 
A 35 eetaut .Die Autobahnauffahrt Ar·~ ten wird 
au::i dieuem Grunde bereits zu e;inem Autobahn
kreuz auseebaut.Von da aus wird eine neue 
B 6 ttilweise als Autobahn bis südlich von 
Syke auf die alte B 6 münden.Ab Nienburg ist 
die Autobahn •.1.ann,als Stadtumgehung getarnt, 
bereits fast fertig.De~ Rest der A 35 bis 
Hanr.over soll bald folgen.All diese Maßnahmen 
sind auch unter dem Aspekt einer möglichen In
anspI"uchnahme der NATO-Rollba:m Bremen-Frank
furt im Falle eines Kriege~ im Mittleren Osten 
zu s~hen .Der Nachschub soll ja nach den Pla
nungtn der Militärs laufen können,ohne den 
zivilen Gilter-und Personenverkehr maßgeblich 
zu beeinträchtigen. 

Der Transport auf dem Schienenwege unterliegt 
den gleichen ~ilitärischen Anforderungen.Auch 
hier wird in letzter Zeit kräftig geplant und 
gebaut .Die Bundesbahnstrecke Bremen-Miinster 
wird zur Zeit als Schnellstrecke ausgebaut. 
Elektrifiziert ist sie bereits.Bis Osnabrück 

sind die Arbeiten b E:: reits abgeschlossen wor
den.Ebenfalls abgeschlossen sind die Arbeiten 
an der Strecke Oldenburg-Osnabrück.Die glei- · 
chen J..us~·aumaßnalunep erfolgen zur Zeit an der 
Hauptstrecke Hamburg-Ruhrgebiet.Komplett neu
g• ·baut werden soll die Hauptstrecke llannover
Würzburg (Bundesverkehrswegeplan 1/81).Selbst 
der DGB fcrdert in seinem Strukturprogramm 
Küste vom Januar 1980 den "Bau ,eines weiteren 
Gleises filr den Gütertransport" zwischen Bre
men und Hannover.Aber auch die staatlichen Pla
ner haben sich fUr Bremen bereits etwas vor
genommen. Im Landesraurnordnungsprogramm Bremen 
vom 3o".3.81 iBt unter der Überschrift "Giiter
verkehr" folgendes zu lesen: 

"Zur Verbesserung des Zu-und Ablaufverkehrs, 
insbci;ondere zu den bremischen Häfen,ist Q.er 
Bau der im Neubauprogramm der Deutschen Bun
de=bahn vorgesehenen Ergän~ungsstrecke Bre
men-Ei elef eld-G i eßen-Friedberg (.bei Frank
furt) erfo1·de rlich.Dies würde auch zur Ent
lastung der Nord-Sü1l-Strecken ••• fiil:aren .Er
sat1-:weise ist de1· Ausbau und die Elektr.i.fi
zierung der Strecke Bremen-BasBum-Biinde
Bielefeld anzustreben.Für den Schwe:r'lastver
kehr is-i; der Ausbau der Strecken der DB fiir 
Wagen mit 22,5 Tonnen Achsdruck notwendie". 
(An~ t~lle der 22,5 Tonnen hätte man auch 

'für Jen Panzertr;,.ns1•ort 1 2chrt:iben können. 
~ie schwersten US-Panzer wiceen etwa~; meh:r als 
5o Tonner..) 

Wi1; wir sehen, bereitet sich a ucli die Bwres-
3ahn gründlich auf die eventuell steigenden 
Transportmengen auf den Strecken Bremen-Ji'rank
furt im Falle einer Intervention der Amis im 
Nahen Osten oder Mittleren Osten vor. 
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• 'n ßremen S~ad+-
cltY Weseraus~a u 

l'a r all el zum Ausbau des Container terminals in 
Br emerhaven f 2nd und fi ndet ein rasanter Aus 

bau o er t!i:! fen in Brem en, bes onders des Contai

nP. rhaf ens in der Heustadt statt.Der Ausbau 
erfolgt an mehreren Punkten gleichzeitig. 
"~uan t itativ ges chieh t dies liber den Bau 
zusätz lich.er Hafenbecken und-flächen (zum 

Beispiel linkes Weserufer) ,Kai en etc., 
qual ita tiv iiber Ma ßne.hmen zur Erhöhung der 
Urnsc hlagsgesehwind,igke.i t und da!lii t Verrj n
gcrung de r Liegezeit,Vertiefung der Zufahrts 
wege und Hafenbecken e tc ... " (Landesraum
or dnungsprogramm Br emen 30 .3.198 1) 

nind sich da rüb er im Klaren,daß s ie i rn Kri
senfal.le ni cht auf e i nen Hafen alle i n e zu

r ücker c: .i. f en könn en.In der be r eits zit ierten 
Arb ei t über 'Z i vile Nots t andsp l an ung · unrl die 
Tru1,1ienverstärkung i n Europa 1 h t:iß t es dazu: 

"Die re l ativ l<lein e Zahl großer euro 11äi 
scher Ti efs e ehäfen wä re damit wabrsche in-
l l ch das Angriffs zi~l i n j edem kiinft l gen 
Ko nfl i kt,was bed eutet, daß die Planer ·des 
Ziv j l en Notstartdes en tweder Al t er nat i ven f ür 
die Entladung d ies er lebe nswich tigen Schiff e 
i n j ede rn Land s uchen müs s en , oder die Mili 
t ä r s anwe i uen ,d aß s i e den Einsatz von Con
t a ine rn in Grenzen halten mü ssen ,wenn di e 

abs cl~eck end e Wi r kung von Verstärkung eine 

Real i tä t bl eiben s oll." 

Wir werden Jen Neus t äd t er Hafe n i n näch
s t er Zeit woh l mehr im Auge be ha lten müssen . 
Das gleiche gi l t übrigens a uch fü r cl i e am 
22 . 3 . 82 von der Bür gerschaft a bgesegne t en 
Ausbaupl äne der We s er z1~ Jschen Bremen und 
Mi nden .Sie sind Teil eines bundes we i ten 
Aushaupr ogr amms d~r Binnensch iffahrt sstraß en. 
Zi el der Pl an er i s t der Ausbau fast aller be
stehenden FlUsse und Kanä le i n der BRD. 

Auch die Container im Neustädter Hafen haben dazu beiretracen, daß Bremen in der Weltranr
liste auf den neunten Platz kam. · · Foto: A. Hartwig 

Da:> GJ t erverte i l zent r um vermittelt uns ei
nen Eindr uck liber das Aus maß der geplanten 

Ka}azlt ä t s erweit erung .Auch f ür die von den 
Mil j tärs besonders bevorz ug t en Roll an/Roll 
off Schiffen bes i tz t Bre~en dre i und Bremer

hav en vi er Ums c hla gsanl agen.Von die s en RoRo
Schi f f en können die angelandet en Panzer ein
fac h,w i e bei e 'iner Fähre,h erunterfahren.Sie 
benöti gen dazu ke i ne rle i Hi lfs mittel,wie 
Kräne und dergleichen. 

Ei n we ite r er. Teil der Ausbaumaßnahmen der 
St ad t bremi schen H ~f en i st di e I ns talli erung 
e iner Radarüberwachung f ast der gesarnten We
ser, von der Uordesee bis na ch Brernen . 

Gl e i chfa lls im l et zten Jahr wur de die zweit
größt e Verso rßerflot te der Welt von London 
nach Br emen verl egt.Es hat f ai; t de!l Ans che i n, 
als wenn die Stad t brem ischen Hä f en e t was mehr 
i ns Blickfe ld der Militärs ger Uc kt s ind .Si e 

Mittelweser-Ausliäu rückt näher 
Weserbund für baldige Realisierung/ Sorne um Wasserqualität 

Sµ Zl-.A .U · 
Bremen (kb). Aage1lcht1 der großen Be· Dei der .Anpassung der Mittelwet>er• geht 

deutung einer hd1tung1dtiblg1m WaueatnaJSe es vor dlJeru ddrum, den 150 km lcrn~en Flu ß· 
MttlelwHcr lür dle ge iu1mte lh:glon 1>owlt1 det abschnitt zw.ischr.n Bremen und ~mJe.n S? 
hohen Stelhmwertea der Blanenschlfüahrt illi well zu verllc tcn, ddß er auch bei geringe r 
enurgle>p~rt:ndei. und umwcltlr"undUches Wa:uerführung noch vom 1350 t große~ .E_u· 
Verkchumillel wlll der Wn erbund e. v. H1r . ropaschifJ• befahren werden k~nn .. ~we1 Ont· 
elne b4Jd1g„ Re•li•lenang der ueplanten An· ; te l der vera.o.s<.:hlagten Koliten m Hohe von ~O 
pauung · der Mlllelwe1er eintreten. Vor der 1 Mill . DM (Stand 1979) sotltm der Bund und ein 
Lande~prei.HkonJerenz Bremen kündigte der . Dr~ltel Brt:men trdg C! n. 
neue Vonllzeude de1 \Veaerbundes, Sen•lor 
a. D. K.ul·ll eloz J•nlzen, ge:.lmn die unmiltel· 
bar bel'oolehende Unlerudcbnuug t:lne• Vor• 
verh.ign 0111 dtim Bund 11 n. 

Lücke in Radarij~f.'fachuitgt. 
Kein Geld für Oberbriickung zwischen Huntemto..UDI und Bremen 
Im wesentlicheo gebt e1 aber· beute um 1 Die Diskrepanz zwiScben hodunodeiner Ober· 

VerkebnüberwadlWlg mit Radar und damit wadlung der Weser von der See bi1 zur HW1te
um eine Kommunikation Sdl!U-1.and, die dem miindung und dem Nidltvorbandenaein des für 
Sdlifl sowohl die genauo PoetUon bestlllgt 1 den gleidlen Zwedt erlorderlldlen Anlagea für 
bzw. zur Vertügwig 1tellt, all audl lllformatio- die restlidle Weser bia nadl Bremen 1011 nadl 
n~ über die zu erwart•cla VerkebnaitllAUoll Auuage des Referenten in Zuklinlt gemildert 
g&bL . "erden. Beim Bundeaminilter für Verkehr wer-

Die Frage nadl der OberbriickWlg dor Lücke ! den Oberlegungen angestellt, in dan nldlsten 
in der R.ad&rüberwachung der Wner ·von der ! Jahren Radaruberw.chungaanlagen an den we
HuntemündUDg zum Hafu von Bremen .mußte 1_nlgen •. be1onder1 .trtti1chen Stellen der Weser. 
der Redner trotz der VOD ihm unterstützten zu emchten und dies unter Bedingungen, die 
Notwendigkeit mil dem Hinweis auf die finan· eine spätere Erweiterung zu einer voll1tindi· 
zielle Lage des Bundes be&ntworten. Die .ufür gen Uberwachung ermögl.ichen. Der h:iternatio
erlorderlicben •O Millionen DM aliDden zur aalen Konkurrenzflhigl<e1t de1 Halenz Bmoen 
Zeit nidlt zur Verfügung. würde allerdiDg1 eine Totallöoung mit Abstand 

- · am ehHten gerecht werden. · . 

Bedin~ un,e n 

~ür den krie, 
i.u s'haf~ an ... 

••• ist die Funktion der Infrastruktur.Die 

Effektivität von Kriegsmaterial und -orga
nisation hängt entscheidend von der Mobili

sierungsgeschwindigkei t ,Nachschubsicherung, 
Beweglichkeit und Kommunikationsmöglichkeit 

ab.Dabei ist der Kri eg auf den zivilen Be

reich arigewiesen,indem die zivilen Bereiche 

zu Zuträgern und Verbindungen der militäri
schen Bereiche eingerichtet werden.Die lan
gen Finger der Kriegsplaner stecken überall, 

wo es etwas zu holen gibt. 

MILITÄRISCHE INFRASTRUKTUR 

-Bei der militärischen Infrastruktur ist der 
Zweck der Krieg,-die Nutzung ausschließlich 
militärisch."Vorsicht militärischer Sperrbe
zirk" steht an den Reservaten,doch das Aus

schwärmen wird vorbereitet. 
Die NATO hat sich durch den Infrastruktur

ausschuß ein Gremium geschaffen,daß in Zu
sammenarbeit mit politischen und militäri „ 
sehen Behörden auf internationp ler Ebene die 
5-jährigen Infrastrukturprogramme (derzeit 
von 8,5 Mrd.DM-Mai 79 bis 84) durchsetzt. 

DM 
(in Mrd 1 Umfong der mehrjährigen Progr•mmc 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

z 

1951-56 195,6-60 1961-64 1965-69 .1'10-74 

Der Zweck dieses Programms liegt in der Er
gU.:; zung der Nationalen Infrastruktur nach 

NATO-Vorstellung, 11 vdr allem in jenen Fällen, 

in denen Streitkräfte anderer Nationalität 
als der des Gastgeberlandes,vom Territorium 
des letzteren aus operieren müssen und in 
Fällen, in denen clie1 NAT0: f:'!sgesamt die Ein
richtungen benutzt". 1) Die Interessen de~ 
BRD werden durch die Deutsche NATO-Vertretung 
wahrgenommen,dessen Referat V (Infrastruktur) 
entsprechend dem Arbeitsanfall das Größte 
ist. 2 ) 

Die Planung des Bedarfs,die vom Nordatlan
tikrat abgesegnet werderi muß,wird . im SHAPE 

(Oberstes für Europa zuständiges Hauptquar

tier) ausgeführt.Alles in einer Hand: 
1 .Flugplätze 
2.Fernmeldeeinrichtungen 

3.Kriegshauptquartiere 

4.Transport und Lagerung von Treib
stoff 

5.Marinestützpunkte und -warnanlagen 
6 .FrUhwarn-Radaranlagen und Luf·tvertei-

digungsanlagen 
7.Ubungsplätze 

8.Navigationshilfe (Land und See) 
9.Raketenstellungen 

1 0.Munitionsl~ .-:-er und Depots 
11.Hubschrauberplätze 

12.Anlagen für 1 Verstärkungs streitkräfte, 
die z.T.im Sonderprogramm für US
Streitkräfte errichtet werden 

13.Ersatzübergangsstellen an Flüssen 

sollten 1979 noch ei!lgegliedert wer-
d€n3·) . · 

Die Finanzierung der Infrastrukturprogramme 

~rfolgt nach einem speziell dafür ausgehandel
ten Kostenteilungsschlüssel,der den einzelnen 
NATO-Ländern ihre prozentuale Beteiligung am 
Gesamtprogramm zuwe.ist.Die BRD hat sich seit 
1956 ins Programm verpflichtet.Sie .hat durch 
die Übernahme von Anfangs über die Hälfte der 
Kosten des Gesamtprogramms,die Besatzerkosten 
für die Infrastruktur der Alliierten über die
sen Fond abgewickelt-nur jetzt offiziell als 
NATO-Infrastruktur·. 5 ) In _den folgenden Fünf
jahresprogrammen stieg der BRD-Anteil (13%/ 

1960 auf 26%/1979) ausschließlich zugunsten 
der USA."Die USA verband diesen Wunsch mit 
dem Hinweis,in ihren VerteidigungsbenAfhungen 
nicht nachlassen zu wollen.Einsparungen auf 
dem Gebiet der gemeinsamen NATO-Infrastruk
tur wollten sie durch ve~stärkte Anstrengun

gen im Bereich der militärischan Forschung 

und bei der Entwicklung neuer ~affensysteme 
ausgleichen 11

,
6 ) also Arbeitsteilung betreiben. 

Die BRD nimmt den Amis hier die Versorgungs
arbeit ab und setzt damit Mittel für die Waf-



fenentwicklung und Personal für die Eingreif

verbände frei. 
Der Erfolg des Infrastrukturprogramms,der 
oft von NATO-Seite betont wird,liegt u.a. 
darin,daß es bisher gelang den Sprengstoff 
unter uns zu verstecken.So wurde noch 1974 

gesagt:"Der Grund für die Unauffälligkeit 
liegt vor allem darin,daß die NATO-Infra
struktur, ••• sich k~um von der nationalen In
frastruktur unterscheidet und sich oft am 
gleichen Ort mit ihr verbindet.Im allgemeinen 
machen Länder nicht unbedingt auf ihre mili
tärischen Einrichtungen aufmerksam und die 
NATO-Infrastruktur folgt diesem Baispiel. 11 7) 
Doch unsere Aufmerksamkeit wächst über Lage
karten von Raketenstellungen,auf Atom-und 
Chemiewaffendepots,nach der Startbahn West 
und Garlstedt und nicht zuletzt über diese 
Broschüre. 

Die nationale Infrastruktur vervollständigt 
einerseits die NATO-Infrastruktur mit natio
nalen Geldern,d.h.:Unterstützungsdienste und 
Stellung von Anlagen für den Big Lift und 
Eingreifplanungen der Amis.Hauptsächlich fal
len darunter Depots für noch einzufliegende 
Amis,Kernwaffenstationierung,Anlage von Flug
plä t zen und Häfen mit den erforderlichen Ver
kehrsanbindungen.Andererseits schafft sie die 
allgemeinen Bedingungen für den Einsatz von 

' · Truppen und Material (z.B.Unterkünfte und 
Transport). 

Für die Bereitstellung der Infrastruktur an 
die Militärs sorgt das unter nationalem O
berbefehl stehende Territorialheer.Es sicher{ 
vor allem die Operationsfreiheit der NATO
Streitkräfte auf dem Gebiet der BRD. 8 ) Dazu 
greift das Territorialheer bei 'Krisenzeiten' 
gegen innere Unruhe (Streiks und Demonstr~ti
onen) gegen die Bevölkerung ein,führt den zi-

. vilen Objektschutz durch,regelt den Krisen
und Kriegsverkehr und ergänzt und versorgt al
le Truppenteile.Mit Hilfe der territorialen 
Bundeswehrverwal~ung wird die 11 ••• enge zivil
milit ärische Zusammenarbeit in allen Aufgaben, 

mit den zugeordneten Landes-,Bezirks-und 

Kreisregierungen"9) abgestimmt.Weiter werden 
", •• im Zusammenwirken mit zivilen Verkehrs
trägern alle militärischen Bewegungen der 

Bundeswehr und NATO auf Straße,Schiene und 
Binnengewässern geplant,durchgeführt und ge-

1 k _., II 16) 
en •· ••• 
Das Militär pla_nt unter politischer Oberauf-

sicht :tm Bundesverteidigungsministerium den 
Bedarf und setzt mit der eigenen Bundeswehr
verwaltung und zivilen Behörden die Verwirk
lichung durch,die ·an keine bestimmten Formen 
gebunden ist.So gibt es neben flächendecken~ 
den Infrastrukturprogrammen auch massive Ein-

, 

zelmaßnahmen und den ständigen stillen Dienst, 
der zivil-militärischen Zusammenarbeit.Deren 
umfassende Bedeutung für die Kriegsführung 
wird allerdings erst bei der Zivilen Vertei

digung deutl.ich. 

VERWIRKLICHUNG DER PLANUNG 

Alle Entscheidungsträger,die in Infrastruk
turbelangen relevant Birid,funktionieren im 
Hinblick auf die militärischen Interessen 
schon seit Jahren,ohne daß in der Öffentlich
keit beachtet wird,daß der stetige Ausbau der 
BRD-Infrastruktur,einen stetigen Ausbau zur 
Frontlinie für NATO-Kriege bedeutet.Das liegt 
nicht daran,daä nationale Infrastruktur an 
sich auch eine militärische sein müßte.Die mi
litä rischen Inte~essen werden systhematisch 
im zivilen Bereich installiert,indem der zivi
len Verwaltung auf allen Verwaltungsebenen 
Bundeswehrverwaltungen zugeordnet werden,oder 
in den zivilen Behörden spezielle Abteilungen 
und Referate eingerichtet werden,die militä 
rische Zuträgerdienste leisten. 
Die Gesamtplanung wird. dabei immer auf der 

politisch-militärischen Ebene der NATO oder 
der Regierung gesc~miedet.Die nationale mili
tärpolitische Entscheidungskompetenz liegt 
ausschließlich beim Bund,während die Länder 
und Gemeinden lediglich in der Ausführung auf 
den Plan treten,weil sie durch Bundesauftrags
verwaltungen (d.h.als vom Bund kontrollierter 

Entscheidungsträger) die Länderbehörden in 
(zivil-)Verteidigun~spflicht genommen werden. 
Entsprechend können sich Bremnr3Senat und 
Bürgerschaft hundertmal ohne Folgen für eine 
ausschließ-lieh zivile Nutzung des Flughafens 
aussprechen (z~B.am 18.2.1982). 

Die oberste NATO-Instanz für den Infrastruk
turbereich ist der Nordatlantikrat 1 in dessen 
Sekretariat auch ein 'Controller For Infra
structure' ,mit einem technischen Stab vor
kommt. 

Das SHAPE (Oberstes für Europa zuständige 
Hauptquartier),das vom SACEUR (Europäischer 

NATO-Oberbefehlshaber~der nach Übereinkunft 
immer von den Amis gestellt wird) geleitet 
wird,vertritt dann im Infrastrukturausschuß 
der NATo die obersten militärischen Belange. 

Der Ausschuß trifft die Grundsatzent?chei
dungen über Ausführungen und Haushalt der In
frastrukturplanungen. 

Uber die · BRD-Vertretung bei der NATO (Regie
rung,Minister,Militärs) geht der Beschluß 
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dann an die Regierung und die Ministerien,de
ren Verwaltungen schließlich ausführen und 

mit nationaler Planung abstimmen. 
Im Bundesverteidigungsministerium übernimr,it · 

die Abteilung U (Bauwesen,Unterbringung,In
frastruktur,Liegenschaften) die Vertretung 
gegenüter den Vorhaqen der Länderverwaltungen. 

In der Mittelebene vertreten die Abteiling IV 

(Unterkunft und Liegenschaften) der Wehrbe
reichsverwa~tungen die militärischen Infra
strukturbelange gegenüber den Länderverwal
tungen. 
Auf der untersten Ebene sind den Oberfinanz

direktionen untergeordnete Bauämter,die Stand-
· ortverwaltungen als Vertreter der Bundeswehr
interessen,zugeteilt.Diese Ebene wird nur in 
Angelegenheiten der Bauunterhaltung uni bei 
kleineren Baumaßnahmen einbezogen. 10 ) 

ZIVILE VERTEIDIGUNG 

1964 wurde der Begriff Zivile Notstandspla

nung v0n der Bundesregierung in Zivile Ver
teidigung umbenannt,weil sie mehr ist als rei
nes Planungshandeln. 11 ) Die Kriegsfähigkeit 
hängt wesentlich mit von der Zivilen Verteidi-„ 
gung ab."Wenn sie vorhanden ist,dann könnte 
das im Augenblick der Krise bedeuten,daß mu
tige und keine feigen politischen Entscheidun

gen getroffen werden". 12 ) Der Krieg als Fort
setzung einer aggressiven Politik zeigt sich 

schon im aggressiven Frieden.Entsprechend .sind 
die vier Schwerpunkte der Zivilen Verteidi
gung der effektiven Kriegsführung verpflichtet. 

1)Aufrechterhaltung der Btaats-und'Regierungs 
fähigkeit: 

Unter diesen Punkt fällt die Aufrechterhal
tung der zentralen Staatsgewalt um den Krieg 

nicht nur zu planen,sondern auch zu organi
sieren und durchzusetzen.Außerdem wird der 
europäische NATO-Oberbefehlshaber nur dann 
Regierungsfunktionen vorfinden,die er im 
Kriegsfall vereinbarungsgemäß übernehmen 
kann. 

2)Schutz des Menschen: 
In diesen Bereich fallen die Schutzbaumaßnah
men und Zivilschutzlehrgänge,die sich aller
dings auf rec~t makabre Weise mit der NATO

Strate)'ie des 1 Stay-Put 1 verbinden.Stay-
Put 13 ist 'die Pdlitik des Zuhausebleibens' 
der Bevölkerung im Kriegsfall,die die Ver
kebrswege,auch mit Zwang,von flüchtenden Men
schen,für die Militärs freihalten soll.Hier 
scheint doch weniger die Verteidigung der Be
völkerung angesagt,als der Völkermord,denn 
einerseits existieren lediglich für 3% der 
Bevölkerung Schutzräume,andererseits sind aus 

, 

dem NATO-Hinterland Atomraketen auf die BRD 
für eine Strategie der verbrannten Erde ge

richtet .Mal abgesehen davon,daß es keinen a

tombombensicheren Bunker gibt. 

3)Sicherstellung der Versorgung: 
über die im Rahmen der Notstandsgesetze 

1968 verabschiedeten Vorsorgegesetze werden 
in einer 'Krisenzeit' Behörden und Militärs, 
die Kontrolle über die kriegswichtigen Res
sourcen übernehmen.Zum Durchsetzen der ein

zelnen Maßnahmen steht das Territorialheer 
(s.o.),die Polizei und die Zivilschutzver

bändP bereit. 
Von den Sicherstellungsgesetzen erfaßt sind: 

Wirtschaft-Produktions-und Versorgungsver
pflichtung für kriegswichtige 
Wirtschaftsbereiche,ständige Be
reitschaft zur· Entfaltung der 

Kriegsproduktion 
Ernährung-Registr~erung und Aufsicht über 

Produktion und Lagerung von Le

bensmitteln 
Verkehr-Verkeh'rsleistungen aller Verkehrs

träger für den Krisenfall 
Energie-Verteilungshoheit für alle Energie

träger 
Arbei t-Dienst.ve:r:pflichtungen (auch von Frau 

en) und Beschrän.kung der Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses 

Auch Wasberwirtschaft und Post-und Fernmel
dewesen unterliegen der Sicherstellung. 

Das Eisenbahnsicherstellungsgesetz zeii:;t, 
daß diese Gesetze nicht erst für den Kon

fliktfall gemacht wurden.Die Vurschriften 
sichern die Kapazitäten der Bahn im Krisen
fall den Militärs bis an die Gren ze der Leis
tunr.;sfiiliiGkeit und schränken die'Benutzung 

. durch die Bevölkerung ein.Allerdings sind 
diese · Sonderle~. sturigen ausdrücklich nicht 
an den 'Krisenfall' gebunden und gelten damit 
auch für den offiziellen Frieden ( z .B.Ma

növertransportc,Munitionstransporte von Nor
den~am,Panzer nach Garlstedt). 14) 

Allen'Vorsorgegesetzen' ist gemei.nsam,daß 

sie wesentliche Grundrechte außer Kraft 

setzen und daß Teile dieser Bestimmungen 

bereits im sogenannten Frieden angewandt 

werden können und zwar in bestimmten 'Kri
sensituationen' oder als vorbereitende Maß
nahmen für die Herstellung der Kriegsbereit
schaft. 

4)Unterstützung der Streitkräfte: 
Mit dem Hauptziel dieses Bereichs,"die 
schnelle Bereitstellung von personellen und 
materiellen Gütern" wird die Zivile Ver
teidigung pararoilitärisch. 11 Ein entscheiden
des Prinzip der Zivile~ Verteidigung ist die 
doppelte Verwendung bestehender Einrichtun-

gen und Organisationen1115 ).Das heißt,daß spä

testens im Kriege aus den existierenden zi
vilen Behörden, zivile. Kriegsbehörden w!lrden. 
11 Die Abhängigkeit der mili tärisch_en von der 
zivilen Seite,ist besonders auf dem Trans
portsektor evident.Ohne Bereitstellung we
sentlicher Teile der Verkehrsinfrastruktur 
und von Transportraum tn großem ·umfang,wür
den die militärischen Aufgaben schon in der 
Aufmarschphase wohl kaum bewältigt werden 
können 11 • 16 )Das betrifft den Überseenachschub 
übsr Luft-\ind· Seehäfen und den s.::hnel:!.e;: ab 
und Weitertransport in sämtliche mögliche 
Aufmarschgebiete und führt zu einer umfassen
den Präsenz der zivilen und militärischen 
Kriegsplaner überall wo die Planung ausgeführ·t 
wird.Zwei Effekte werden dabei anvisiert: 
a)Zuschnitt der Infrastruktur auf die je-
weilige militärische Verwendung 

b)Entlastung des Militärhaushaltes,indem die 

finaziellen Mittel über andere Etats (z.B. 
Verkehr) laufen 

Und dle Zusammenarbeit flutscht ••• :"Bei die
ser Gelegenheit darf einmal deutlich gesaEt 
werden,daß auf diesfm Gebiet der Abstimmungs
prozeß zwischen der mili tärische1t und der 
zivilen Seite,zielstrebig,sachgerecht und 
zUgig abläuft, zwar von der Öffentlichkeit 
weitgehend unbeachtet,aber nichtsdestoweni
ger effizientn, 17) 

Die 4 Schwerpunkte der Zivilen Verteidigung 
werden auf unterschiedliche Art zur · anschau

lichen Kriegsvorbereitung.Während Regierungs

funktion und Versorgung hauptsächlich in Ge
setzen, Plänen und Verträgen bearbeitet werden, 
wird unser 'Schutz' über das Bunkerbaupro
gramm und Zivilschutzlehrgänge kriegsverwert 

bar .Bei der Unterstützung der Streitkräfte 

wird dagegen direkter Anschauungsunterricht 
erteilt:An allen Übungen sind inzwischen zi
vile und militärische Behörden beteiligt,die 
Panzertrasse in Garlstedt,Landeplätze an Auto
bahnen sind dabei nur die augenfälligsten 

.Tatsachen. 

VERWIRKLICHUNG DER ZIVILEN VERTEIDIGUNG 

Gemäß der Aufgabe,den Einsatz aller Möglich
keiten für die Gesamtverteidigung zu mobili
sieren 19) ,ist diE:se · auch in sämtlichen Be

reichen untergebracht. 
Die NATO hat den Oberausschuß für Zivile 

Verteidigungsplanunk (SCEP9) mit sieben Un
terausschüssen gebildet (Mineralöl,Zivilluft
fahrt, ziviles Fernmeldewesen,Wirtschaft,Er
nährung,Zivilschutz,Binnenverkehr) .Hier wird 

die Globalplanung gemacht die "die Er:>:'ichtung 
und Tätigkeit integrierter ziviler NATO-Ein
richtungen und die gegenseitige materielle 
und personelle Unterstützung der NATO-Staa
ten im zivilen Bereich 1119 ) z~ Ziel hat. 

Der Schwerpunkt der Zivilen Verteidigung 
liegt aber im nationalen Bereich.Dazu hat die 
Bundeswehr ihre territoriale Bundeswehrver
waltung,die in Zusammenarbeit mit staatlichen 
zivilen Behörden,Wirtschaft und Organisatio
nen den Bereich der zivil-militärischen Zusam
mcn9~be~t (fümdeswehrkUrzel ZMZ) abdeckt, 

Für _die Bundesregierung nehmen die jeweiligen 
Minist erien die Zivilverteidigungsbelange wahr. 

Dafür wurden in den jeweiligen Ämtern spezi

elle Abteilungen eingerichtet.Die allgemeine 

.Zuständigkeit liegt beim Bundesinnenminist e

rium.Bei dessen Abteilung ZV (Zivile Verteidi

gung) hat man aus Gründen der Geheimhaltung, _ 

auf eine detaillierte Beschreibung der Einzel

aufgaben verzichtet, 20 ) Da~ Lage-und Infor
mationszentrum (Z II 5) hat zur Aufgabe,für 
den täglich zu erstellenden Laeebericht "die 
Sammlung,Bewertung und Darste J. lung,der ins

besondere auf dem G~biet der inneren Sicher
heit ,des Katastrophenschutzes und der Zivi
len Verteidigung anfallenden Informationen" 
durchzuführen. 21 ) Konsequenterweise liegt 
beim Bundesinnenministerium auch die Durch
führung der Maßnahmen zum Schutze des Flug
verkehrs mit Hilfe von Länderpolizei und 
Bundesgrenzschutz. 

Das Bundesfinazministerium hat für die Si
cherstellung der Mittel ein Generalreferat 
für die Zivile Verteidigung (Ref.II a/5). 
Die Haushaltstitel weisen die Pläne 35 und 
36 o.us. 

Plan 35:Besatzungskosten und Aufwand für aus
ländische Streitk~äfte 

Plan 36:Zivile Verteidigung als Maßnahmen,die 
für Friedenszeiten nicht erforderlich sind22) 

Beim Bundesverkehrsminister ist der allge
meinen Planungsabteilung eine Gruppe Zivile 
Verteidigung angeschlossen (Ref. 9-11).In al

len übrigen Abteilungen (Eisenbalm,Straßenver
kehr,Binnenschiffahrt,Seeverkehr ,Luftfahrt 
Straßenbau,Wasserstraßen) wird die Zivile ;er
teidigung als integrierter Bestandteil extra 
ausgewie~en.Die militärische Kompetenz kommt 
durch eirie Seetransportstelle,die auch spe
ziell die Militärgutverschiffung bearbeitet 

und durch ~in Referat für, Bauaufgaben der Bun
deswehr in der Abteilung Wasserstraßeri,zum 
Ausdruck 
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In der clem Bunclesverkehrsministerium unter
st nl lten B~deäanstalt für den Güterfernver
kehr, beteiligt sich schließlich noch die Wirt
schaft an der Zivilen Verteidigung und ihrer 
vorbereitunfio.lm Verwaltungsrat finden sich Ver
treter von INdustrie,Handel,Landwirtschaft, 
Handwerk,Versicherungen,Gewerkschaften und Be 

hörden,die sich auf dem Gebiet der Zivilen Ver

teidigung das Ziel gesetzt haben,im •vert~idi
gunes1:all,Maßnc..hmen ·'auf dem Gebiet des weit-
räumigen Straßentransports großer Gütermengen 
zu planen und vorzubereiten.Sie sollen dazu 
beitragen ,die Versorgung der Streitkräfte und 
der .Bevölkerung mit Waren und Leistungen si
cherzustellen." "Die Planung geht dahin,aus 
Fahr zeugen des gewerblichen Güterf ernverke~rs 
mit ihrem Fahrpersona l ••• Versorgungstranspor
'te -auch aus dem Ausland- über weite Strecken-
durchzuführen11.23) . 

Die unterste Verwaltungsebene der Kreise und 
Gem eind en,hat zwar keine Möglichkeit groß in 
die Pl c..nung der Zivilen Verteidigung einzu
greifen, sie ist aber ein wichtiger Punkt im 
Zuge der Verwirklichun13.Im Kriegsfall hängt 
die Effektivität der Beschlüsse von dem Um
fang der Vorbereitungen zur Verwirklichung ab. 
Hier wird auch die . ko.nkrete Vorbereitung für 

die verschie~enen Sicherst~llungsgesetze ge
troff~n .Diese sind zum größten Teil seit 
1968 (Notstands ge.setze) in Kraft und werden 
wirksam wenn der Bundestag nach § So Grundge
setz den Spannungsfall beschließt.Alles was 
den Titel 'lebens-und verteidigungswichtig' 
erhä l t ,w i rd von den Behörden der Wirtschafts-, 
E:rnährungs-und Verkehrsverwaltung, aufgelistet 
und als Schubladenplanung ständig bereit ge
halten.Auf ·der untersten Ebene liegen auch 

die Entscheideungen über die Prioritäten 
zwische~ konkurrierenden zivilen oder mili
tärischen Belangen im Kriegsfall. 

ZUM SCHLUß NOCHMAL ZUM FLUGHAFEN 

In dem oben beschriebenen Dunstfeld zwischen 
NATO und Eundeswehr,zwischen Militärs und Zi
vilen,nahm auch der Bremer Flughafenausbau 
konkretere .}o'ormen an;Das was laut Verkehrsmi
nister und Senat der Sicherheit dient,war ejne 
der ersten Planungstaten der 1969 eingerich
teten NATO-Industrieberatungsgruppe (NIAG), 

die den Auftr~ g bekam,ein modernes Anflug-und 

Landesystem für Plughäfen im NATO-Bereich, für 
die Zeit nach 1975,zu entwickeln.Dabei s ollten 
die rechtlichen,wirtschaftlichen,finaziellen 
und technischen Probl eme berücksichtigt wer
den. 24) Die Planung wurde erfolgreich abge

s chlos sen und einer Untergruppe des Verteidi
eur.gs-Pl<inungs -Ausschusses des Nordatlantik
rates übermittelt.Die Verwirklichung der Pla
nung ist dann für militärische ·und zivile 
Flugplätze getrennt.Die militärischen Flug
plätze können als NATO oder Bundeswehr-Infra
struktur ausgebaut werden,während die zivi
len,über die deutsche Vertretung bei der NATO, 
der auch der Verkehrsminister angehört,in 
den Ausbau einbezogen werden.Im·Verkehrsminis
terium ist in jedem Ressort die Planungsgrup
pe für zivile Verteidigungsplanung vertreten, 
mit deren Zutun dann Sicherhei tsbe'st i mmungen 
an die Länder verfügt werden können.Die Zu
ständigkeit des Bundes für die Gesetzgebung 
und Verwaltung Uber den Luftverkehr ist da
für im Artikel 73 und 87 Grundgesetz geregelt. 
Mit der B~schreibung der Mil i tarisierung 

könnte man lange fortfahren.So steht vorne, 
die zwischen Wirtschaft und Militär abgestimm
te Verkehrsplanung für Bremen und Umgebung; 
demnächst steht die Verabschiedung des 'Ge
setzes zur Anpassung des Gesundheitswesens an 
die besonderen Anforderungen eines Verte i~i
gungsfalles' (Gesundheitssicherstellungsge
setz) im Bundestag an und die CDU fühlt sich 
aufgerufen, eine allgemein verstärkte konven
tionelle Aufrüstung zu fordern. 
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Der Umfang,aber auch die Verletzlichkeit die
ses Systems,ist enorm.Der Krieg nach innen 
und nach außen wird ständig in unserel· Gesell
sclt::.ft installiert. Er ist eb_enso eine All tags
e t"s cheinung, wie das Machen von Profiten-die 
der Krieg. schließlich alisichern s oll.Man muß 
allerdings schon hingucken wollen. 

Für die ZMZ wichtige zivile Behörden 
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ANMERKUNGEN 

1)Der Stille Dienst der NATO;Konteradm.d.R. 
Graf R.W.van Lynden (Ref.f.Infrastruktur 
der NATO NATS•Brief 5/74 

2)Die gemeinsame NATO-Infrastruktur-eine der 
wirkungsvollsten V-Maßnahmen des NATO-Paktes I 
Reg.Dir.Dr.Siegbert Hansel Bundeswehr-Ver
waltung 1/79,S.3 

3)Die geieminsame NATO-Infratstruktur ••• II 
Bundeswehr-Verwaltung 4/79,S,96 ff 

4)ebenda,IV,BW-Verw.,1o/79,S.234 
5) II II II 

6)Der stille Dienst ••• ,S.21 
?)Weißbuch 79 
8)Heer 2/8o 
9)Heer 2/8o 
1o)Infratsruktur de~ Luftwaffe;Oberst Ger
hard Baeker,Jahrbu~h der Lw.,9/72 

11)Begriffe der Ziv.Ver. im Wandel;Wolfgang 
Beßlich,Zivil Verteidigung IV/81 

12)Ziv.Vert.-Die Achillesferse der NATO; 
John F.Wallace (8 Jahre im Ziv.Vert.Ausschuß 
der NATO) NATO-Brief 1/8o,S.25 

13)eheuda,S.23 

14)Eis enbahn-und Verkehrssicherstellung; 
A,Jans s en ,ZivilVerteidigung I/77 

15)Zi v.Vert.-Die Achillesferse •.• ,S.24 
16)Scherpunkte zur Verbesserung der Ziv. 
Vert. ;Ewa ld Andrews (Bundesinnenministe
rium) , Zivil Vert eidigung IV/81, S . 24 

17) Schwerpunkte zur ••. 
18)Ziv.Vert~-Konzept der Bundesreg.;P.Menke
Glückert (BMI) NATO-Br i ef 2/79 

19)Begr.d.Ziv.Vert.; •• ,W.Beßlich,Zivil Ver
t~idigung IV/81,S. 29 

2o)Die Org.der Innenministerien;lleidelore 
Dillkofer,Sozialwiss.Inst.d.BW.,Berichte 
11,Mün 77 , s.160 

21)BMI Geschichte ,Aufbau,Aufgaben,1973 
22)Das BM der Finarizen,F .Klein,FfM u.Bonn 66 
S.57 ff 

·23)Die Bundesanst.f.d.Güterfernverkehr-Aufg. 
u .Wirken,Hrst:selbst Köln 73,S.51 

24)NIAG fördert alliierte Zusamn~narbeit in 
Forschung u.Entwicklung,John Stone (Dir. 
d.NATO-Abt.f.Pl.anung u.Logistik u.Nitgl.d, 
Intern.Stabes) NATO-Brief 1 2/72 
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~.1.-i'lT/W . 
Technokratischer Zynismus 
z„ a.t1ra1 .ar .... Maedtt ....._ Plu91Y.1•• 
CA ...... YOa :U. ,........,, 

Al1 Mllglled de1 Arbeit1&1111cbu11es (Vor· 
stand) der Allem1Uvon Uste iiberrucht mich 
Herrn Wedemeiers Politilr.ver1llndni1 schon 
lange nicht mehr. Seine Äußerungen zwn Bre
mer ,Flughafen veuaten J•doch ekl Md an 
Zynismus, d11 10 nidlt lm Raum stehenblei
ben sollte. 
1 1. Zynl1m111 sehe ich darin, daA Herr Wecle
meier cüe au&erordentUch bobe Arbelt1lo1en
zahl im Land Bramen mll der Rollbohnlingo 
auf dem Bremer Flughafen In Verbladung 
bringt, oll beotilode hier ein Zusammeobong 
noch dem Mono: Je llnger die Rollbahn, de· 
ato niedriger eile Arbellaloaenquote. leb ltaun 
mir kawn vontelleu. dal Herr Wedemleier 
selbst an dl•en U111lno glaubL Daher 1ol1te 
er es lauea, ihn auch noch ölfentlich zu ver
zapfen. 

2. Schlimm III Herrn Wedemeien Verglelcl 
der beiden Plugunfllle IQ Mündlen-Riem 
1958 und 1970. Hier legt er den Leseriunm: 
und Le1em eile Sdllulllolgerung nahe : lr.uru 
Sicherheitszone - viele Opfer, lange Sicher· 
heltazone - kelne Opfer. Dle1 ist technokra· 
tiacber Zynl1muol Gerade der Umstand, doB 
nach Verlingerung der Std1erbeitazone es er· 
oeut zu einem Flugunfall käm, zeigt die Holt· 
lollglr.elt dleaer · .Sicberbeit"-. In Wirklichkeit 
111 e1 doch wobl 10, da8 die fluggeselllchaf· 
ten immer schwerere Ma1chlnen elnsetsen. 
die immer llnge.n1 Rollbahnen und daher auch 
Immer lingere Slcherbeitazonen -61igen: 
Die Sicherheit selbst .Dimmt dadurch natürlich 
überb•upt nicht 2u. Hen Wedemeier sollt• 
~:i:~~~C::n:oten von 1958 filr aejAe Poil· 

3. Zyni•di linde ldi ei ·schlie8llch, wenn Herr . 
Wedemeier die Möglichkeit einer millllrlac:ben 
Nulzung deo Bremer Plughafe111 lturzorhendj 
all .Lüge• abtut Es III bekllnnt, daA Militlr· 
flugzeuge sogar schon a.uf Autobahne11: gelan„ 
det 1ind. Natürlldl wel8 Herr w-..-.-. 
Mit kOJUlf :...: 441iet . verdich\ig . yqf. "4 -~ 
Menadlen, dle ouf diese Möglichkeit aufmerk• 
Mm macbell, ao aufbrausend m1iDt IAl'•WIMD 
zu 10Uen. Lutz Womid'8, Bnmea 

':·· · ·Senator BrinJ5nl€i'f egi ; 
··:· Aufsichtsratsvorsitz liieder1 

• .,;. (dpe) Der Senotor ·für Hifen, .Sdlllfohn ·und 
J·Verltehr, Onrafd Brinltmanndegt. ~;Voulb! 
. Im Allfllditarot der Flughafen · Br1me11 bmbH 

Jl.Jeder. Wie Brlnkmann gestern mlUellte will 
• er m11· elleMJD Sduiu ·1ntere11enltollfllltt~ ver· 

melden, die 1idl 0111 der DoppelfunltH011 oll 
su1tlndlger Senator und 111 Auflldallr1llvor• 

.;...!,~~er · er~eben lt6unte.n. · · 

. (, . 1~ ti /itl 
::::'. · Aufrllf gege~ geplante · 
· ·; ,Flughafenerweiterung' 

··(hin) · Die .Akttomvemelmd>aft Nüie~ho
,1ungsgeblet Ochtumnlederung• hat alle Triger 
611enWdier Belange aufgefordert, dem Antrag 
_d.er .Flughafen Bremen GmbH 1Jlf Erwellerung 

.. des Flughalengerlände1 nldal zuzu1Ummon. 
Die. AltUomgemelolCbaft begrllndot Ihre . Por· 
derung damit, dd durch die Erweiterung Dldat . 
nur JandlCba!llldie Sdllden elntrlten, son· 
dem allda ge1undhelUlche Beelntrldlllgungen 

„ der ","wohner su befiir<hten lelon. , · ' , J 

- - . - - - - '' 
!!.!!!E!! ·~,~!~~kl\R~'.!~!~!I!'! ~ 

welteruac da Fhllbaleu": die Gefahr in sich, daß die Flua- hohe Gewllllle - 11t wohl dasJn· ~htum 
11 
f~~~.:.,e~ rec~ 

Der Bremer Fluabalen muJI hafenbetreiber die S_tart- und
1 
offizielle Hauptanliegen n~~ ze:'"""':.r:.msen . kann. könnte 

sicherer 1emacht werden;_ du Landebahn dann beheh1& ver- Flu11hafenbetre1ber, denn .. ~ uf dem Feld hinter der 
laubt jedenfalla die Flu&hafen Jänaern können. Ist das .,flm- dadurch läßt 11ch erklären, a 11 Dazu 
~mbH und tlihrt a zur Recht- demla Ochtumdeich" erst ein- warum Bremen trotz

00 
~?iJ.er ~~~~ mana=e:~ie Ochtum 

fertiiun& ihrer Ausbaupläne mal verschwunden, dann 111 es Verschuldune uber 1 . •<>- och . 
immer wieder an. Geien einen nur noch eine Fraae der Zeit, his · nen_Mar_k in dieses zweifelhafte S:,h~e}:!:~ zun baue::::ie~:~~ 
sicheren Flueha!en hat auch die Start- und Landebahn auf ProJekl mvesUert. sti&e p bauliche Veränderuneen 
niemand etwas einzuwenden. 2500 Meter oder 3000 Meter ver- . . . h el h di Okolc>-
DaJl .Sicherheit" jedoch nicht läneert wird. Aber bereits der Die S1cherhe1t der Bewohner vom; mekh~c ·!i e 1 awi 
das elnziee Ziel der Flu&ha!en- jdzi&e.Plan zur Vollnutzbarma- desFlughafenumland:ß':d de~ ~::;,, eGleich&.,.::'chte~rin&en 
betreiber zu sein scheint, wird chuna der Start- und Land.,, Flu1zeu11pasaa11ere . llC .. d 
dem Büreer klar, wenn er sich bahn wird vorau11ichUich die auch durch eine letchte ~.,, wur en. Ulrich Treder 
näher mit dem Ausbau des Zahl und Größe der Fluezeuee bune der. Startbah; (eine) leld Sieeener Wee . 
Flu,.Wens beachäl\i&L erhöhen. Die Steieeruna der eeruna v~-~ ca. 0,5 rozent un .,.. ·' .. • 
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Ge~~nlie~_ fiir S~rtbahrier.Wei~erung · · 
. • Durch Verlegung der Ochtum wud Verschlechterung ökologischer Bedingimgen befürchtet 

se!:~!~ ~a~~n wlhrd endB ~einer Sitzung Im DO' tes elllscbränken. Di sind aber auch die Sor· . wart:. Ihre . Belratsfralttion . be•~trame, d·" 
. e • er eirat Neustadt elgent- gen. da8 eine verllngerte Start- und lan"'- - ~~ cw 

lieh eingesehen: Der Tagesordnungspunkt b h . eil ~ dem Verfahren zur Änderung der Genebml~ 
•Verkehrsflughafen Bremen• braucht seine ~ t n s~w1e H e Vei:tnderung des Flughafen... gung des Flughafens nur dann zugestimmt 
Zeit. Auf der Januanitzun.g, die am Mittwoch· s a US im lnbllck,. auf Schlechtwetterflüge werden kann, wenn die Flnanzterung und 
abend im Martins_ hol stal"'el. unden hat, sollte ~ehr Verkehr und größere Maschinen _ nach slmtllche F l ~d t d Pro " lt 
lh di z 1 ·~ sieb ziehen könnten. Das, 80 argumentieren ° ge~ • en es Je tes gesichert 

m ese e t eingerlumt werden. Doch es die Anw~hner,. kann doch nur grökre Llrm· sind. Geschä.tzte Summe bislang: SO Millionen 
kam anders: Das Ortsamt ·hatte noch einen belastu_ ng und noch mehr Abgase bedeuten. D.M. Und zwei weitere Bedingungen stellte 
Vertreter . dH Amtes für Stadtentwässerung Schi ßU b lb die SPD, denen sich der Beirat mit Mehrheit 
und . ·rem1gung eingeladen, der über die be· kl i ·~ c g t 91 auch noch eine nicht . anschloß: Die Zustimmung soll nur dann er • 

• vorstehende Änderung der Sperrmu" llabluhr ~ ne ruppe. die sich einen ganz eigenen folgen w d Fl bat 
f r1 t Als Reim auf die gewün$~~ten Verlnderungen • enn von er ug engesellscb.aft ein 

re e er e. der Verkehrsflughafen zum ma_cht: !hre Vertieter J?•chten wäh.i-end der unabwendbares Sicherheitsrisiko des Ist·Zu ... 
Zuge kam, war es bereits 21 Uhr. Die Folge Beiratssitzung _ deutlich, daß ihrer Ansicht st~ndes nachgewiesen wird und wenn ge ... 
~~r, daß ~.ine Redezeitbegrenzung von zwei na~h auc~ mflltä'rische Cründe. eine' Rolle wahde1stet wlrd, dd dte· Bevölkerung nicbt 
~1nuten em.gefilhrt wurde und viele Bürger sp1ele_n. W_enn der' Flughafen e-t em· mal &UI· noch mehr Urm. und Emissionen ertragen 
sich .v~nchauke1t• fühlten.. . b „ mua . 
. Bedenken gegen die angestrebte Startbahn· ggeenauutztl sweei,rdke6ntl!M!. er gut fiir Kampfflugzeuge D S . as ~cherheitsargument stieß dagegen bei 

erweiterung auf dem Neuenlander Feld, die Ein Ve~eter der SPD im Beirat hielt dieses der Bevolkerung auf besondere Skepsis: War ... 
e~ne Verlegung der Ochtum zur folqe bitte. Argument jed h fil h h um. . so wurde gefragt, wird der Flugh

1
sten 

g1_b1 es viele : Da werden Befürchtungen lau• . . oc r .sc izop ren• : .Es gibt h f 
die Ve_rlegung des Ochtumbettes ~annte •1"ch"' 1~ der näh„ren. Umgebung schon genug militl· nic t ·so ort geschlossen, wenn es so gefähr· 

bt ll 1 ~ • '.~ehe Flugplätze, dafilr mull In Bremen wirk· lieb ist, dort zu starten und zu landenf Und 
nac _e1 g au die ökologischen Bedingungen hch Dicht investiert werden.• Finanzen waren mehr scherzhaf• fügte jemand hinzu : .Fein. 
ous>ttrken, den Naherbolungswert .dOI Geble- deun auch fQr die SPD mit .du Hauptatich· dann machen -wir eine schöne Rollschuhbahn 

Grüne: _Militärische Gründe ··· 
Flngplatzeraeiterung Thema der nächsten Bürgerschaftssitzung 

(B) Filr die nach langer Pouse wieder akut 
gewordenen Pline ein.er Erweiterung des Brt~ 
mer Flughafens gibt es nach Meinung der 
Bremer Gr;ünen Liste (BGL) keilte zivilen'. son
dern höchstens militärische Gründ„ Die BGL 
will d_u Thema vor die ntchst~ Bilrgenchaft 
brlD_gen, wo zu verhindern, daA 100 Ml!llonen· 
alietn .tor das Prinzip Hoflnung•, ntmlidi rilr 
den Glauben vendlwendet· würden, daß da-
11111 gr68ere Flugzeuge Bremen anfliegen and 
hier ein .Luftverkehrskreuz des Nordens• 
entstehen könnte. · · 
. Der Trend gebt nach Meinung der BGL lür 

den Kurzstreckenverkehr zu kleinen stärke· 
ren Flugzeugen, filr die der heutige Flughafen 
vo~lauf ausreiche. Die Fluggast.zahlen sta· 
gn1erteD - .Bremen ist und bleibt Zubringer· 
haleo • •. Sollte eile Erweiterung Gestalt anneh· 

men, so wiren noch Meinung des BGL-Man· 
nu Wlllers auch ineparable ökologische 
Scblden zu gewärtigen: durch die OcbtiunC 
verlegung, Landvedust durch Bahnverllinge
~og und durch gewaltige Ventirkung •oo 
Lärm- _und Abgasbeltstigungen. 

Die' BGL wittert aber vor allem hinter der 
plötzlich wiederaufgeDommenen Idee der 
_Flughafenerweiterung, die schon Anfang der 
siebziger Jahre als unrealistisch verworfen. 
worden wa.r, ganz andere Drahtzieher: das\ 
NA TO·Militlr: .Es Hegt nahe. ddß Bremen als 
de~ Carlstedt nlchstgelegene Flugplatz im 
Knseafall Anflugsziel für amerikanische 
Nachschubtransporte sein wird. Damit würde 
der Mtlitarisienmg unserer Region. weiter 
Vorschub geleistet.'" 

. Eibich zedt~~Ji 'fiirmfurcht 
· Voruntersuchung zur Erweiterung der Landebahn·Sidierbeitszone 
. . , " •· " . . . . I 

- 1amll) lremeno KomalNlon 1ur Abwellr cle1 wo_gen 1telgender Flugllrmbel&1tung 11icht 
Plugllrm1 · tl'LJC)'' Wird der geplanten Erwel· · aU1gerÄWDI werden kö1U>ea, .darf die eg„ 
'8raa;...,.dor '··ündebohn·Slcherbeltuoaa · - 1trebtor-' Verschiebung · der Start· und Lan· 
N•a•D.laader Peld ltoum Steine In dea Weg deschwellen nicht zugel111e11 werden•. / 
legea. .& 11Dd keine weaeaUlchee Urm- Ente Uotersucbungen der Pluglirmkommla
.Mehrbel11tuligen IU erwar1„·. kommeotlerto alon (lbr gehören untet anderem Vertreter 
l'LX·Vorlllzeader Sl•gmund Elblch - Da. verachledel}•" oenaloriacher Diena„tellen, el. "'"leg •nla Voruoter1ucltunge11. ." olger Umlandgemeinden, mehrere' Ortsamllo 
, D•nnoch wl!I au.eh dlo Pluglärmkomm!Hloo _berelcha und de1 Flugha{en• an) lllllll lndes
&\tl .Num;mer Steher• gehen. Sie fordert den 1en nicht auf mehr Urm schließen.. .Bel _e"1er 
Senator filr HUen, Schlllahrt und Verkehr al1 künftigen vollen Nutzung der Landebahn wird 
zuollndlge Genehmigungsbehörde auf: .Bevor 1icb · A u höhe der üb r 
dom Antrag der Plughafea GmbH zugestimmt H r 
werden ltun, mu8 der öffanUicbe Nachweis I• 
orbracllt werden, dd dio geplanten Ma8nah· e , erltlär-
men latllclills:h 1111 Slcberbelllgründen un· e der Vorsitzen e der PLK. Ddl wilrde 1lch 
v4r1icLtbu •ind. • · ·. . auf den Lärmpegel nicht nennenswert 1u1wir· 

Diner Nachwela dilrlte der Flughafen-Ge- lten, Allerding• nennt die Pluglirmkommi1· 
aellschoft nicht 1ch-werfallen. Schlie81ich 1ion eine andere mögliche Llrmquelle: .Eine 
folgt llo mit Ihrem Vorbaben nur dem immer IAngere Stertatreclr.e k6nae mögUcberweloe · 
moallver •erden<Sen Druck des Bundesver· olne Erhöhung. des suliulgen Startgewichts 
kebramlalaterhuu nach einem verbe;serten· der. Flugzeuge bedeuten. WM "dana. wiederum 
Sicherhellallandard. Uberdie1 erntete die IN geringe""' Oberflugh6be wegen eiaor Ver· j 
Rollbaha om Meuenlaoder Peld regelmlBlg lag·emng de1 Abhebepunlr.leo führe. · 
Mlnnopunkte bei der Slcherbellabewertuog in· Doch nennt .die FUC auch EnU11tende.: 
teraaüon1Jer Ptlotenverelnlgungen. Cefordert Eine Jlngere Landebahn mit einhergehendem. 
•erden bftoero N1TigatioD1billeo \Dld vor al· lnotrumeoten·Lalld01y1tem wür4• die Zahl 
lem etne erweitert• Stcherhettazone tn Rtch... der Durchstartmanöver verririgern und wabr
tung Wnleo afa AU1laufatrec1to für m6gll· 1chelnllcb oucb weniger Pl1tzrundan erfor• 
cherwellf foblotartende oder ·landende Flug- dem. da die Jeti den P111ghafen dann auch be.I 
seugo. Bislang werdon dafllr noch die l•t•teo Oatwet\erlage direkt enfllegen ltllnnten, Der 
300swac· Mltt.otar der rogullrc • Landebahn abge- Landoavorgang aelbll lt6unt• 1lcb, cla bei lln~· 

gerer t,endefllche -weniger Scbubumltebr der. 
t>le Plugllnnltammi11ioa lrldeuen verlangt Triebwerke erforderlich sei, lel1er af1 bisher 

einen dotolllierten Nacllwell, Sie fordert um- gestalten: · · 
f1ngrolcb1 Me8doton Ober den Plugbetrieb bei 
allen Wetterlagen und la. allen Jahreszeiten. 
Dllor, ao schllgt die. PUC' Tor. mOCten mobile 
Melbtelleo, vor allem In !!tuhr ond Huchllng, 
elngea1111 wudon. Oberdlea clilrfe die Geaob. 
mtgungllnderuog .nur UDter der eußO.enden 
B•diagung erleill ~rdoll. daA 1lcb dl~ Flug-

., llrmbelutung Dicht weaenUlch orh6bt". Sollte 
slfb ober nach Abachlull aller Verfahren und 
Vorlag• enllprecbender· Gutacbleo erwetaen, 
dd bestehende Beden._u vor allem von Ein· 
wohnern 1111 Stuhr, Grollan4 und HuchUng 

draus.• 

Dieaer Vorschlag allerdings hinterließ beim. 
Beirat wenig. Elndruclc. Ec nahm ebenfalls mit 
Mehrheit - -weil SPD-Mitglieder aicb der 
Stimme enthielten - elnen CDU,-Antrog an, 
In dem _die S1cberheitsmallnahmen begril8t 
werden. Jedoch eine umfassende Information 
der Bevölkerung durch den Senat über simtli· 
ehe Folgeo verlangt wird. 

Auf "föllig einsamen Posten stand der einzi
ge Grüne im Beirat-: Er ba.tte den Antrag g• 
stellt. den Senat iufzUford.eru, die Genehm!· 
~g nidlt zu erteilen. und scheiterte damit 

Energieverschwendung)l.l'i·lf 
Z.. Artikel .GQtanamgebung1plaa M:boD , ... 
ttopptl" (WBSBR-KURIU. Yoa :12. 12. 11181) : 

Zitat au dem Artikel: .Die Start- und 
Landebahn milaao wieder In voller Länge von 
203' M•tam sur Verfügung 110Len. Andem
fall1 la111 1lcb dio Slcberbell de1 Luflver 
kehre leogfrlstlg nicht mehr Qewlhrlel1teu: 
Wie aleht u denn mit der.Sicherheit von u~a 
B•wohDam ln_ Stubr-Kuhlen au.1 Slcberlich 
wlre •• m~hch, daA ein Flugzeug In einer 

. lrrttJachea S!tuatloa über die 1.andt:bah11 hln· 
lsrollea ko~mte und am Ochtumdelcb zer„ 

"-wcbollon würde. De1halb 1011 die Ocbtum ja 
verlegt werdea. Bel einer Ochtumverlegung 
wlre ea euch mögllcb, daa du Flugzeug atatt 
am Ochtumdeicb In den Straßen und Hl111ern 
TOD Stuhr-Kuhlen aorschellen würde. . 

Doun mQ8to man doch au SicherholtagrilD< 
den Nlgel mit ganzen Köpfen machen. Den 
Grollander See 1uscbü1ten und dio Hlu1er bl · 
Stuhr-Kuhlen 1breiCenl 

Jetzt worden die Befilrworter der Ochtwo. 
Verlegung Hgen : .Sie haben docb gewuflt 
da8 der Flughafen Ju der Nähe lat waru~ 
aJnd Si~ dort hlogezogen1• Wir habe~ damal1 
!loch nicht gewußt, da8 dlo Ocblunt eines Ta- I 
9e1 verlegt werden •oll, um aua dem Bremer 
Provinzflughafen einen Großflughafen zu ma• i 

eben. Die verantwortlichen Politiker in Stubr ... 
Kuhlen icheinen e1 ieinenelt auch nicht ge„ 
wußt zu hab.eo_, sonst bitten sie doch gar ket ... . 
~~:.:~g:~:t~ •gung für die Siedlung In Stuhr-! 

d Es mag Ulopllcb klingen, ober hn Endellokl' · 
1~ bllligite und umwelUreundlichste Lösung 

'Ware d oc h, wenn wir Jn der Bundesrepublik. 
nu~; ein•n zentral gelegenen Großflughafep 
~ Vl· von den:~ •u1 •lle lnterkontinentalfJQ. 1 lk .allfinden wür.den. Die kurzen lnlandJlüge 
10J1te man ganz 1trelcben, sie 1Jnd eine rtesf„ 1 

go V~rgoudung von Energie. Stall dessen •oll- ' 
ten die etnguparten Geldor in Bahnlinien lür ! 
&dtnello Intorclly-Zilgo lnvHUert werden. 

Hei111 Komemann, StuhJ 

1d.-2-:r2 · tN1': · 
Willers ·wurde 

. wieder ausgeladen 
gru. Hinter verschJ ·... ff •• 

Im Sltzungss„1 der"'~~ne~.Jureo tagt beute 
Plugllirmkommiulon, E" ug Tn GmbH die 
punltti voije Au1nu~nz1ger •guorQmgs. ' 
Landebahn aua Sieber U1l!J _der Start- und , 
legung de• Ochtumdei~:ltsgrunden nach Ver- :. 
de : Der Bürgersch1dt1ab s. Pidnkanterle am Ra.n."' 
lera von der Bremer ~e~r e.te Peter WiJ. 
nach 1cluilllicher Einl~~::!::"m1i.:"~ (BGL) Ist 
6. Janaar gestern fe iln . . atum vom . 
Jadeu worden. '. ,~ -~~ w1eder Alll!iJ• 

Der Vorsitzende .der PI . .' . . . . 
Siegmund Eibiclt, 

1 
r ugllrmltom111iuion, 

b~dauerUchen YerJ'ti::hJ~·~tern TOD einena ~ 
\111e die übti!Jen Bü · en habe ebenso • 
die Protokolle der ver'gecachattaabgeor4netea 
s~bickt bekommen u~:n~en~ Sttz~n.g zug8l t 
Etnladuog erhaJte.11. Da.a tbe.• ~ufalhg eine 
geworden. se · e~1t Jetzt __ bek.~~ 
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Es geht uns nur um 
f lughafensicherheil 
\i,1.d4 Fragen an Senatorenvertreter gerichtet 

Neustadt. Die Bremer Flurbafeo-Oesellacbaft bat kompeteten bremischen Stellen 1 

nicht, aber ich · bin mir sicher, 
daß du Geld zu 11e1ebener Zeit 
bereit1eatellt weri!en wird. · 

• einen Antrar auf Gentbmlrunr der Anderunr des anbelanet. Allerdi111s kommt ea 
Betriebes restellt. Durch diesen verwaUunr• auf die EinlteU.u"!I dea Bundes- Prare: Gibt ea datltr Zuwel· 

• 
lecbnlscben Vorranr möcble sie einen Plantest- verkebnmlnlstenuma an, Y'el- IUJl&'en vom B~.dT 
t II .... bl ß 1 ehe Konsequenzen du Mirusfe. 

• 

s e unrsuesc ~ erw rken, der es Ihr reslattet, I rium zieht, kann ich nicht aaaen. 
die westlich 1er1cbtete St_artbahn mit dem Allwet· In diesem Zusammenhan& kann 

. ter-Landeaystem auszurusten und die Babn auf ich nurventchern daJ! alle Ver- · 
• volle Länre (2034 m) nutzbar 1u machen. Vorau. fahren beschloue~ werden. Ob ' 

Dr. Kaput: Nein. Eo· wird 
zwar immer wieder verlanit, ao 
macht du doch endlich, aber 
Geld gibt es nicht · · · ,-

setzunren dieses Planes sind eine Verlerunr der der Inhal~ der Pllne _dann noch 1 

• 
Ocbtum samt Deich und die Neutraulerunr der 1denüsch1strnltden,etztaua1e- Frare: Die Gemeinde Stubr 
Kladdlnrer Straße. Anrealcbta der Immer poleml· i leiten. ist offen. Dafür sind wir 1 . veraehließt sieb nicbt irund· 

• 
scher werdenden Diskussion über die Startbahn J& 10 der J'.rjil\mcsphe.se. Wu liiWicb den notwendlcen Si
W B „ 1 . " haben 71 Trqeröffenthcher Be- cberheltaerfordenaluen, lebDI 

e.s& remen , n der auch vor refalacblen Flur· l&111e &111esprochen und ·wer· aber den Antrar mit der Be-

• 
blattern nlchl mehr zurückrescbreckt wird, hat den demnicbst die Antworten 
der „hm" ein lnlervie_w mit Senatadireklor Dr. · erhalten.DieBür1e;kommenin ~~:~':.'s~il~e~·~~ 

• 
Udo Kapust beim Senator für Häfen, WirtacbaR demnicbsten,dtmPianfestatel- Gutachten von nlcllt akzepi.-
und Verkehr refübrt. . lu111sverfahren zu Wort. Außer- blen Beurteilunaswerlirkelten 

·· dem gibt es lUr jeden Bachluß auareben. Was bedeutet diese 

E i1entlich sollte Hafensena-. rollßäcbe die Landebahn lm\die Mö1. lichkeit ller 1ericl'lli· Absa&:e für Bremen, wird der 
tor Oswald Brinkl'l'W\ll der Laufe der Zell immer ein chen Anfechtuq. · ·. . •• . 1- Plan modlftalerlT 

• Mllitärlsche Ziele.„ · 
1 • 

Frqe: Es werden Stimmen! 
laut, die hinter der flughafen- 1 

planung militärische Ziele ae- ~ 
hen. Ihrer Ansicht nach ist eine j 
Luftverbindung zwischen den 1 
USA und der übe~as wichti-: 
gen, hochtechnisierten Garl- 1 
stedter Division ,,Hells on whel- ' 
le" erwünscht Die Yorstellun
gen scheinen real, wenn man an 
die Landong einer Galaxy. einer 
DC ~O und einer 7<r. denkt 

Dr. Kapust: Wer weill. welche 
Bedingun1en diese trollen Ma
schinen an Start und LAnde
bahn brauchen, wird das als rei
nes Gefuel ~tellen. Davon 
abgesehen, kann ich auch rein 
sachlich darauf a:itworten. 
Diese Fragen kommen immer 
wieder hoch, zuletzt in einer 
Beiratssitzu111 in HudltiJll, an 
der ich teilgenommen habe. Das· 
war im November 1980. Damals 
habe ich über die Senatskanzlei 
den Amerikanern cbr Frage 

Gesprächspartner sein. ihm Stückebeil mebr verläDlert .. 
sind jedoch die Hiinde gebun- wird. t(oatenachatzung Dr. Kapuat: Wir kennen die vorgelegt, ob die US.Streit. 
den: · "zt ·· , li Dr. Kapuat: Solange wir an l . Ablehnun1nochnichtWirwis- kräfte ·inGarlstedtinir1endei-

diesen ·Sicherheitsfragen arbei- · Frare. Die Flurhafe.nerwel- sen nur aus Erörlerun1en im ner Form die intenaivere Nut-
ac em ten, hat ea diese Befürchtun1en teruna soll hundert Millionen 

1 

Gemeinderat, daß die Stuhrer zung des Bremer Flulhafena 
remer e altun1sverfah. 1e1eben. Sie wurden beaonden Mark kosten.. SUmmt du! aaaen: Bevor wir dem zustim· nach seiner Erweiteru111 pla-

, renagesetz vom 1. Januar 1976 laut, als es darum g1n,, wie denn Dr. Kapuat. Diese Zahl Ist ab- , men, müssen noch gewisse Un- nen. Es intereuiert, ob mit einer 
1(Para1raph 20, Absatz 1, Punkt die Ochtum nur verle1t werden solut falsch. Eme 1enaue . Zahl ' tenuchungen . bezüglich des stärkeren Einschaltu111 der 
5) ist es ihm verboten, in dieser soll. Wir haben uns auf die der kann ich. nicht hefe~n, weil ich 1 Flu11ärmes, ·des AbOugverfah- Amerikaner in den Flugverkehr 
An1elegenheit etwas zu unter- Startbehn West . nächste Mög- mcht weiß, wann wir mit dem rensundderKladdingerStraße aufodervonBremenzurechnen 
nehmen, beziehun1aweise zu lichkeit feat1eleet. Das ist die Bau beginnen. Am 8· Mai 1.973 &111estellt werden. W~ ist Darauf antwortete die US. 
sagen. Das 1eht ao1ar soweit, Traue, die im Flu1hafe~trq hatder Senat beschlossen_, diese Stuhrer jetzt verlangen daß Army am 12. Dezember 1980: Es 
daß Brinkmann den Bürger- ein,ezeichnet ist Maßnahmen dutchzufu_hren. noch ein ergäfilende!.JlW,acli- öestehen keme Plirie;a\k!) 
achanssaal verlassen muß, 1 · Die sogenannte . kleme Lösung ~rlli:!!!: wird una wir_au.l;)l mcht seitens der uSecOnifAr-
wenn „sein" Flu1hafen vor dem Nicht ausgelastet ;:ree dabei ~·~ 2~ Miih~r:in der Mei11'!!11 sma, dan~~ ~l)lvis1on Gar1Stedt";]i$ 
Parlament behandelt wird. Dr. . r ver.~nsc a.... ~ine · '1tlr.so.cin-uülaChteninS'Sftrh1 Nutzung de~lu fulfens Hre-
Udo Kapuat ist Brinkmanns Frare: ~afendlrektor schenschätzun1 heute. ~nd . 50 ge!!en. Jeoenfälls. wen tu r meOdurch US-Streitkrä u 
Stellvertreter. ~rt .. 1';11dii-ou.felnerV~t; Milhonen. Wen~ wir es •.n fünf Ani!el'un1en zu Lasten der ~ n e naus zu 

. samm!!!_qßU(!, dilr_if~! \!"$- _. Jahren durchfuhren, wird ~· Huchtin1er haben will, dann sa- il!_teFr'!";ev.~erMent.tl-we· l· le .. -·uert 

füzen! a.U~l!!!t~.-Woru ich mcht hörde „Nein". Du wäre ein Er- · Amerika aber einen häneren 
.· Senat unter Druck aiil!Ch.!~Irporl_nuriülui~P.l!.~ mehr_kosten,w1ev1elmehr,we1ß l gen wir als Feststellungabe- - I• - -

Frare: Kriliker vermuten, lleifau! · 1 Frare: Bremen bat aber Ir.ein messenamißbnuch. Kun an. Da kann sicbja aucb In 
daß Bremen diese Erweite- Dr. Kapust: Das ist 1anz ein- Geld. . Frare: Der Gutachter Dr. dieser Bezlebllll( etwM reäß. 
rußllmaßnabmen vorwierend fach. DaslitgtanderNachfrqe . Dr. Kapul: Wir _haben zwar. Janßenreblinseinem,demAn- dert haben. 
aus wlrtlChaftlicben Gründen über BeförderUJ11 mit Flugz:eu.. · wemg . Geld, du ~ill kh. rucht trar belrefürten Bericht davon Dr. Kapust: Wenn die Ameri
berau plant. Was iU an diesen gen in Bremen und im Bremer bestreiten, aber für die Sicher. aus, daß die Flurzeure rerado- kaner härter reagieren wollen 
Vberlqunren dran! · Umland. Die ist eben nicht grö- he1t haben wir Geld zu haben. au starten. Das Ist nicht rieb- und mit 1rößeren Flugzeu1en 

ßer als so, wie sie isL Einen 1r6- . UD Haushalt w>d für daa Jahr lir, da sie meistem direkt nach kommen wollen, dann werden 
Dr. Kapust: Gar nichts! Tatsa- ffi8" Miillc l'J! k 1983 j 

~~1\!ii~~.difc~aßb:i~~:n :~ ~~n:O~~!~ti~:~~~=r~~; :!~ä;f.;~:s:~;~<:;{~ ~!fi ~:!::~1~~~~~:~E=~~ ~~:;:~~~~~~!~~~E:~~ 
schließlich, aus Sicherheit&- darf nun aber rucht heiße!'- daß kinn man in d1ese!1' Fall mcht Stubr veriäufL 4000 Metern, speziell für Kampf-
1ründen 1eachehen. Diea ·ist wir den Flughafen schließen. viel anfan1en. Dafür haben WIJ Dr. Kaput: Wenn solche . nu1zeu1e, verfügen. Wenn sich 
nicht etwa eine unsubstanzierte Der Fh.~ahafen i~t für die b_re~- im.._ Hauahalt . 'Ejor tirnfljcli- Einwenduf\8en erhoben wer- J etwas mit dem Verhiltnis zu 
Behauptun1 von mir, sondern ac_heW1rtachal\11enausow1chüg l,i!.n1'•ermächü1Ungm"Höhe~ den, werden wir sie sor1fa1ti1 :Amerika1eändert haben sollte. 
schon allein dadurch nachwei~ wie der ~ase Hafen. Daa ~hen fil) M:ilhonen Mär_~ Das ist iiDi prüfen, übriaens nicht unter 1 wird es sich nicht auf Bremen 
bar, daß das Bundesverkehrs- alle drei Bremer _Fraktionen Eanichugun die 1m letzten Ausschluß der Offentlichkeit auawirken. Meine Stellun1-
ntinisterium als die höchste, f"Ur gleich, d~rttn ha~ aach b11 ZU:r Jahr von der Burgerschafi be- Dr. Janßen ist s.icherlich derbe- nahmen in dieser Fraae haben 

!~~~~~t:?ir~h !!~e~:~ St~~:e~~~:-k~:'n~~e:.n ea er- ~t".j~:a~~:.0:gb~1L::,:.~j ~n~i~~ ;~~:~:~~~ßa~~ ~;1~; ! ~c;:n, ::~d~"::: !';8d~~~~~! 
Nutzbarmachung durchzufüh- reichen, daß der Flurhafen voll t!:_ä&e zu vergeben. Die müssen sorgfältig gearbeitet hat. Aber sungen mit dieser „Rollbahn mit 

. auareiutet wird. . . nafUrlich auch Diizahlt werden. auch dem Sorgr&1ti11ten kann ja . Gaststätle". , 

dam
ren, . died_Och

5
tumh zu . verle~en, Dr. Kapuat: Man mußte die Zur Zeit hätten wir. dq Gf)d ," ein Fehler unterlaufen. Bernhard von Schröder 

. 1t . 1' 1c .erheit 1ro.ßer Nachfrage 1teia:ern
1 

und das ist · · · · 
wml. _, Ich kann ihnen das ganz niemals An1ele11enheit deaStaa· 
iuar belegen. In dem letzten tes oder des Flu1hafens, son
Schre1ben des Bundeaver- dem der potentiellen Benutzer, 
kehnm1msters vom 13. 1. 82 wie Wirtschaft, Industrie und 
~~~.::,•g:, AJ':;a~erü4:nLa~:;t vor allen Din1en private Nutzer. 
wortet.- Das Schreiben ist an Frare: Welche Bedeutunr er
Hana.Joachim Ki~e· von den relcbl der Bremer Flurbafen 
Huchtin1er Grünen 1erichtet nacb der Erweiteru11r der 
und lautet: . .. Die Nutzunpbe- Start- und Landebahn für Cbar· 
schränkung der ohnehin sehr ter- und LlnienverkebrT 
kurzen Start- und Landebahn Antwort: Es ändert sich abao
d_urch den Ochtumdeich stellt . lut nicht&. Es werden überhaupt 
ei_nen ~uf_Dau~r uz:ivertret_baren, nicht mehr Jiu1zeuae starten 
Em1nff 10 die S1cherhe1t des odE~ ·landen, ·und es wird kein 
Fluehafens dar. Das Land Bre- e•nüger Fahrgast und keine 
men ist wiederholt aufgefordert Frachttonne · . zuaitzlich lr.om
worden, in seiner Zuständigkeit men. Es wird immer wieder ee
Abhilfe zu schaffen, Das Schrei- sagt, daß wir diese Sicherheits
ben ist von _Dr .. Rehm unter- maßnahmen deawegen planen, ; 
zeichnet, der m dieser Sache die damit wesentlich mehr Flu1-
höchste Position innehält Ich zeuge landen und mit einem we
habe noch andere Schreiben des sentli~h höheren Startaewicht 
Ministeriums ab dem 26. Okto- davonfliegen könnten. Das ist 
ber 1977, in denen immer wieder' nicht ganz · richti1 . . 91„·-ICJ:WC:t 
auf Durchführung , der ~ 1 Aus h„ de 
nahmen 1edrängt wird. nie l'ien en Bahn t.a .,. 
ande~m hat man uns ro wie . 1 . J1Stinteri_ -

· dm Flughäfen so zu sc [j.Q-~ nyighen 2 46 u_nd 3 6§. 
, lien. diJJ er..J!!akt1sch !!l!.JLiii Prozent zu~en [!LT ~ 
ITriienve~hr ß1cht mehiJii!ii+ . Alrr>us ie•u!<Jiiienau\39 f!.Lf>-
61rieiil wira.Tilriei'llafb die!U zent me rZulad~. 
~m:äiiiiie.sfücHe die Ptanu , Frare: Die Pluraeure llarten 
wernni.nt121>ätenrra e n r fauf neuer Bahn ur h · -

_: raktl.QJ! · m1 er üter- ,lieb ü als 
umgehungsbaliilün er z u bedeutet du für die 
v en wu r . zwischen betrotreneu Meascben! 
wur e m erlr.11b<ler Partei be- Antwort: Das gibt einen nicht 
schlossen, daß es eine A 5 und wahrnehmbaren Ausschlag. 
eine Güterumtehungsbahn Frare: In Bremen wird davon 
zwischen Huchtin1 und Grol- reaprocben, daß bei Scheitern 
land nicht 1eben wird und daß der Planunren der Flurbafen 
der Park Links der Weser 1e- von bremiscber Seite ber 
baut wird. dlcbtaemaebt wird. 
Frare: Es rlht Betlircbtun- Dr. Kapust:' Das ist nicht 

ren, daJI bei Ausbau der Ober- wahr, was die für den Flughafen 1 

.Flugsicherung verbessert 
. Nur ftoc:h 43 Fälle von getfp1~.\~~nungen Im letzten Jahr 

llANKPUIT t•pa; ap) llel dn . • getlhrll· rung von OberlastW1gen der PluglichenJllQ 
dlH legegaungen• zwlldlea L11ftlabrzeuge11 durch Fl119plankoordinatiOll und Steuerung.
ta l.allr•- der landeare.,...lilr. lst Im ver· ma811ahmea des 'Luftverkehrs dunh die Luft. 
,__ Jabr alt '3 FIU.11 ela .11-r Tief·, raum11utzW1gszentrale der BFS am Plughaf• 
slud eneiüt worden•, wie clle luad ..... taU Frankfurt, Einrichtung von Flugacbenlllg"° 
1111 Plupldlenulg (BFSI III Pr&Dlr.Jurt am Doa- diensten an den J.andeplltzu ,.Miioster, 
aontat llekoaalpb. Dia Autalt verwies ia Westerland, Hof, Bayreuth, Friedrichshafen. 
dleHm z ...... enbabt a111 alae ko11tlllulerll- Oberplaflenholen und Hamburg·Flnl<en-wer· 
cbe Abaabae dieser ZWbcbe11fllle Mit dem der, VerbelseniD1J der Ausbildung und inten· 
Jabro lt1t: Damala W11rde11 llOdl 211 gelllull· olve Aufl<lirung der LufUabrzeugfiihrer. • 
eile Beg-ugu reglstdert. · Im technischen Bereich Hll durch den Auf· 

Die BW1desanatalt führt den deutlichen bau neuer lelstWlgsstlrkerer Rad&ranlagea 
Rückgang auf die schrittweise Vuwirklichwig überwiegend eine mehrfache Radarüberdek· 
du MalSo&hmeok.atalogs iurück., der Ende tun.g des Luftraums erreicht woide.n. .. • So 
1975 zwischen den BWldesmlnisterien für Ver• wurden iD den" letzten Jahren die beiden neu· 
keht und Verteidigung verlliDbart wurde. 
Dazu seien technlscbe Verbesserungen' iDl Be· en Mittelbereicbs-RundsicbtradManlagen Goi· 
reich der BWldesamtall füf Flugsicherung er· heliD - in Baden-Württemberg - und Lüden· 
reicht warden.. · scheid in Betrieb genommen sowie' die an. den 

In der MitteilWlg wurden einzelne Mdnah
meu beaondus buvwgehoben1 10 du grund
silzllcbe Verbot von SichUlügen oberhalb der 
.Plugfiäche 100" • . die bei nuld 3300 Metem 
liegt, Wld die ElnrlcbtWlg zeilweliig reservier· 
ter Luftriume für unkontrollierte milit4rtlcbe 
,SichUlüge. • . ... . , 

Außerdem 1<ilen Gebiete 'zur KOAtrolie clea 
Sicht.flugvertebra Im BereiJ;h der internatio· 
nalu flughlfen Hamburg, HaDDover, Stutl· 
gart, München, PranUurt, OüHeldorf uod 
Köln geschaflon worden. l!rwlhnt wurde UD· 
ter ~derem nch ehle .Vcvbe15erung der Zu-
1ammenarbelt nriscbon Flugsicherung und 
Luflverteidi!IWlg". 

Die Frankfurter Plugsichenmg1AD1lail zihl
te an ·'.l(erbeuenmgeo ferner auf: .• Verbinde· 
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IDtemationalen Verkehrsflugbifen vorhande
nen Flughafenradar anlagen du,rc;b moderDM . 
Gerät erseaL • · · · · · 

Auch die JnformalioD&dustelhmg für die 
Fluglotsen habe durch die Einfüluung ainer 
rechnergesteuerten Luftlaged~rstellu.ng eDt· 
scbeide.a.d verbeuert werden k.6n.oeD. Sie 1el 
llll ' den Plugsicberungs-Reglonalateilen Bre
men, Düueldorf, Frankfurt und München be· 
reill in BeJrieb. SchlleJIUcb arbeite seit · 1981 
elne Gro8rechnerlllllage für die ..intr•ie Flug· 
planverarbeituD1J. · 

· Belnahe-Zusammen~tölle i.n Lultrawa Über 
der BWldearepubUk werdea von der Bundes
anstalt für Flugsicherung Mit d- Jahr 196S 
aulgezeiclmel. · · 

;; .. 
~a.2 v. J(. A. f2 
(bevor Flugzeuge landen. lassen sie geie-

•• •• !-Cf1tlich Kerosin aus den Tanks ab. um die 
Expiooion>!"fahr bc• der Landung zu mir>
dcm, das Fehon dann zu den alltägl ichen 
ökologischen Folgen eines ganz 'nonna-

Von HANNS .TÖRGEN 
TROCHA 

. Frankfurt 
Der Frankfurter Flug. 

Dadun:h werden die llir 
eine Landung kritischen 
Werte von Sicht und Wol
kenuntergrenze halbiert. 
Bei schlechtem Wetter 
gar bleibt" nur die voll 
ausgerüatete Parallel
Bahn, vor der sich dann 
oft bia zu 60 Muchinen in 
der Luft Stauen. 

(das heißt erhöhter Sprit. ' 
verbrauch) und · einer 
Lännschleppe hinter 
sich oft zu Rundflügen 
um die ~ Stadt, bia 
sie den nchtigen Anf1u&· 
aeldor haben. 

_ len' Flughafenbetrieb!;) •••• 

BGA untersuchte 
Wen ilt nach dem Ver
kehr11aufltommen der 
elftcrö.ßle der , Welt. 
.Aber bei · schlechtem 
Wetter ilt er nlchta weiler 
als ein Pro~latz", 
aalt Uwe Holzwick, 43, 
Pilot bei der Luftharuia 
und Sprecher der • Ver· 
elnigung Cockpit". Diese 
Vereinigung vertritt die 
deutschen Pilolen .im · 

Stuttcan bekam einen 
roten Stern. weil · ea we
der ein Iristni.menten
Landeayatem noch Gleit. · 
winke!- oder Aufsetzzo. 
nen-Befeuerung hat. Au· 
.ßerdem iat die Bahn zu 
kurz und fällt nach Of'len 
ab (Gewichtleinachrän· 
kungen beim Swt). Im . 
Westen stößt sie gegen el· 
ne Hügelkette. Von We
llen kann nur im Sicht. 
nui gelandet werden, 
und wenn der Wind aus 
Ollen bliat und schlech
tes Wetter ist, i1t in Stutt
prt keine Landung mög
llch. Ea gibt ZWU"elne op. 
tiache Gleitw!.nkel·Anzel· 
ge. Du sind Lampen 
linU und re.chta der 
Bahn, die aus Schlitzen 
mit roten und weißen 
Lichtstrahlen dem Pilo
ten signalisieren, ob sich 
seine Muchine im ricbti- · 
gen Winkel bedndet Die
se Anzeigen können aber 
nur bei gWeß1 Wetter 
wahrgenommen werden. 

· Boden a.m Frankfurter FhJgha.fen 

Bremea erhielt einen 
orangefarbenen Stern. 
weil auf der Landebahn 
Oll CRichtuni 01len) du 

' 2~ ~. 1'2 l'l2. . 
Wasser verseucht 

t Wehpllotenverbaild 

1 
(IFALPA), In dem sich 
68 000 nupeugftlhrer 

lnatrumenten-Landeay
atem (ILS) nicht in Be
trieb ilt und die Lande
bahn 27 CRichtwll We
sten) an einem Deich del 
Fluuea Ortum endet, der 
wie eine Schanze wirken 
würde, geriete ein Flug
zeug beim Rollen darauf. 
Deshalb können 300 Me
ier der Bahn nicht auqe. 
nutzt werden. 

: Frankfurt. (taz). Nachdem Im vergangenen Jahr Mllllonen Uter Fkigi.eug
: benzln (Kerosin) dun:h das defekte Rohrleitung55)'S&eD1 der Flughafen AG 
: (FAG) im Erdreich des Flughafeawnfeldes "vmicllert" w~. bahn~~ 
jetzt ein neuer Umweltskandal an. Hatten die Betreiber auf die FJnmaligkeit 
der Katastrophe ~ mid der bes5isdle Umweltminister Schneider 

. eine Emeueni~ des Leltungssysterm verlangt· inzwischen nach FAG-mid 
; Ministerangaben erfol&t • werden sich die Ergebnis5e der dun:b das BWldes

gesunclieitSamt getätigten Bodenproben nicht mit technjscben Eli~ 

1 
aus 02 Nationen organi· 

.. alert haben. Und wie ln-
lemational bekannte Re-

1 
ataurantl je nach der Gll· 
le Ihrer Gerichle von · 
Felnachmeckem mit 

! 
Slemen ·versehen wer
den, so verteilen die 

maßnahmen vom Tisch msdJen 1-. · 

IFALPA-Pilolen Sterne 

1 

fUr Flughllfen. Nur: Nicht · 
die bellen, sondern die 
achlechtealen Plitze wer
den 1ekennzeichnet. Ein 
orangefarbener Slem be
deutet .mangelhaft", ein 
roter .sehr mangelhaft• 
und ein schwarzer .kri· 
tiach mangelhaft". 

In dieaem Jahr haben 
· aich die IFALPA-Pilolen . 

vom 18. bil 23. März zur 
Aufatellung der nichslen 
Lille in LWaboD getrof· 
fen. Erpbnla llir die 
Flughäfen In der Bundn
republlk außer Berlin: 
Fllnf Flughäfen sind al· 
eher: Mllnchen, DUueJ. 
dort, Köln/Bonn sowie 
Hannover und NllmbeJ'I. 

FraDlrJlan bekam einen 
orangefarbenen Slern llir 
.mangelhaft". Begriln
dung: Für alle Maschl- . 
nen, die von Süden ein
fliegen, bea1tzt Frankfurt 
nur ein unprichlelea 
Funkfeuer namena 
.speuart•. Weller fehlen 
wegen Bau- und Umbau
arbellen auf · der Bahn 
07 L {RlchtuJll Ost) eine 

Antlui-Befeuenmg. 

Hamburc ilt mit ei
nem roten Slem .sehr 
mangelhaft•, weil lnatru-

menten-Landesy91eme 
fllr die Bahnen Oll (Rich
tung Nordost) und 34 
CRichtwll Nordwest) 
nicht vorhanden sind. 
Für dW Bahn 84 gibt es 
kein · Anftugverfahren. 
Deshalb wird sie baupt. 
sächlich llir Starts und 
Landungen nach Sicht. 
tlugregeln benutzt. Die 
Bahn 05 hat llir den An· 
flug außerdem . nur eine 
Mittelllnlen-Befeuenmg 

und eine sogenannte 
• Crou-bar", Lichlem!i· 
hen, die den Anfang der 
Bahn anzeigen. Aber es 
fehlen Lichtanzeigen, die . 
den Aufsetzpunkt kenn
zeichnen. Zudem iat die
se Bahn um 1100 Meier 
wegen mangelnder Hin
demiafreiheit (hohe Bäu
me im Niendorfer Gehe
ge) verkürzt. Weiler sieht 
ein Funkfeuer, du mil ei· 
nem Entfernungsmesser 
gekoppelt ist, statt auf 
dem Flughafen In der Nä- -
he von Bargteheide. Du 
zwingt die Piloten mit 
ausgefahrenen Klappen 

Saarbricken bekam ei
nen roten Stern. weil auf 
seiner Bahn von Westen 
her die Gleitwinkel-An· 
zeige dea lnstrumenten
Landesyatema WlZUver
läuii iat, von 011en l(ibt 
ea gar kein ILS. Au.Ber
dem lind die Landebahn
Enden wegen unter
schledlicher Neigungen -
mcht aichtbar., 

Die 1 Mängelliale soll 
nach Ollem publiziert 
werden._~~r/1!'1~~~ 
2roteatie~~~k eme~ 

Du 8unde$11e5undheitsamt, venreten 
' durch das lnsli1U1 fUr Wasser·, Boden·, 
. und Lufthygiene, veröffentlichte nach um
fangreichen Bodenuntmuchungcn in der 
Um11<bung des Flughafens insbesondere 
ai.i der Startbahntrasse ein arlamicrendes 
Analyseergebnis. Das untersuchte Gebiet 
sci weitgehend mi1 "mincnlölbürtigen 
Kohlenwasserstoffen" bclastcL 
Umwohschutzministcr Schneider, der die 
ersten posiliven Brunncnuntersuchungscr· 
11<bnissc im Deumber 81-die gleichfalls 
Kohlenwasserstoffe zu Tage brachten • 
den Startbahngegnern in die Schuhe schio
ben wollte (die Startbahngegner hätten die 
Brunnen mit Ktrooin vergiftet. um die 
FAG in Mißkredit zu brin11<n), war deM 
auch un1cr den ersten Beschwichtigern: 
Die zweifelsfreie Zuordnung der Bcla
stungsstolfe sci nichl möglich . 
Das Institut analysierte d33egen. daß das 

: "Spektrum der aliphatischen und aromati· 
sehen Kohicnwasscntolfe weit11<hcnd ei· 
ncm Kerosin (Düscntreibstoß)entspricht· 

; ." An diesem Er11<bnis kam auch Herr 
' Schneider nicht vorbei. Während sich die 

FAG in Schwei11Cn hUllt.crklärtcder Mini· 
11er in einem Rurdf unkintcrview. daß die 
Trinkwasser11<winnllrl8 im Aughafenwn· 
feld auf Dauer unhaltbar sein wird. Der 
Bc!rieb der Trinkwasseranlagen im Be
reich des Frankfurter Aughafens 50li jetZl 
einiestclit werden. 
Schneider sdbst dementierte abschließend 

1 seine wahnwitJip Verdächtigungen go-

Fn die SlanbahnFgner: "Das ist die Kon
S«jutnZ aia der Tatsaehe. daß die lndu
stnaiisierung a_uch Einschränkungen Zl1{ 

Fol11< hat.• Mit dieser Bemerkung scheint 
für dm Umweltminister Hessens das Pro
blem einer sroßflllchi11<n Grundwasscr
vcrsCuchung abtjehakl zu sein, die Bürser 
haben. lieh damit abzufinden. Von einge
lcite1en Ermittlung:s..:tfahren gegen dm 
Umwciivenchmut:oor FAG - wie vOQ 
Schneider mit Recht im Falle des Mainver· 
schmutun Höchst AG angostrcngJ • isl 
nichts bckannl. Mitderminislcriellai Fest· 
steUuna einer al111<meincn Umwoltve1-. 
schmuuuna d0rf1en zwar die Un1C1S1>
chungcn J1<8<n Startbahn11<gner eingo
stclh worden, damit istabcrauch<ieChan
cc vertan, dm eigentlichen Brunncnvergif· 
ia FAG auf die Anklageblnk zubrin11<n. 
Der Schutz der · · 

offie Gries in cn 
u S>C tsratcs sc __ !JI Herr Schneider 
nngJruiCfali" dti"Schutz der Umwelt; wo 

man doch~ sozOgigbcim Startbahn. 
bau ist. Die BQrgerinitiativen bcfllrc:hlCll 
noch weitere unaufgekläne Verschmut· 
zungcn auch im weiteren Umkreis des 
Flughafens. Oie naturwissenschaftliche 
Abteilung der Walduniversitäl h1t1c hier 
ein umfangreiches Bclätigungsfeld Obri
llCDS sagte Sctncider nichts darilber aus, 
wo das in Zukunft fehlende Aughafcn
Trinkwasscr herkommen soll; vielleicht 
aus der tDdlicßc:ndtn Kloake Main? 

/c.p.k. 

~Sturzflug: ins Defizit: Airibi~~2~it Milliardenverlusten 
'._ Erhebliche Uberkapazltlten auf zahlreichen·Routen µnd Preiskämpfe Hlbrten 1981 noch tiefer In die roten Zahlen 

P ra •II r. r t fdpa/nrd). Der Tr•Ul voa 
l'lleg• III - .....iadeat · Yolk•wlrllcb&IWcll 
- na Alptra- pworden. Ja19-..t 4.7 
Mrd. DM Vertut ~ die IU "-llacUl· 
tu ._ JATA·Tarlflr.arteU. la VeJllilllte•ea 
labt elL lenlta na zwalteamal udlelDH· 
der „b es damit Delhlte ia MllllardenbObo. 
U-me 11r ein ......,,ten Shlnfhlg 1D Uelrole 
Zabl• III clie weltweite Wirtlcballlll&ule: ein•- f90Ueteae Trelbltolfprelae, staple
rude Pusaglerzablea III Verbladaa9 mit ei· · 
aem -taoonlertedl ... TarUk-pl llaben ... 
relll aablroiclle Geaelllcllaflea las Tndela 
gebroül 

Spektaltullnter .Abatun" war Y$1r wenigen 
Wocl>en die Pleite des britischen Billigfliegen 
Freddy I.aker, der wegen ObenchuldWlg end
gültig am Boden bleiben mollte. Dali nach vie
len Jahren des stürmischen Aufschwungs den 
Luftlahrtuntemehmen inzwischen der Wind 
besonden krlltig ins Gesicht bläst. zeigt ein 
kurzer Blick in die meist deso14ten Geschlfll. 
billlll%en. Nachdem schon du Jahr 1980 &11 
.das achwlrzelle Jahr iD der Gescbichte der 
WelUufUahrt" bezeidmet worden war, Ir.am es 
1981 aocb acblimmer. 

Allein bei P&llAm ergab der Flugbetrieb ein 
MID111 •on Ober 800 MUL DM. der britische 
Si.etafileger Brltlah Alnnya sackte 1981 mit 
nmd 660 Mill. DM iDI Defizit ab. In diesem 
Jahr wird gar mit eiDem· Verlust YOD Ober 900 
Mill. DM gerecbnet Die ebenfalls iDI Trudeln 
9eralelle Braniff (USA) meldete ela Defizit 
YOD nahezu 400 Mill DM. nnd UDlted Airlines 
(USA) feit 170 Mill. DM. Soutb Afrlcan Air· 
waya (SAAi mu&te 1981 in den Geschiltlbü· 
chem rund I~ Mill. DM auf der Negattneile 
YubucheD. 

Auch die Linlengeaellacbaften auf dem ..,. 
...,paiachen Kont!Dent wurden ·1n der weitwei· 
lall Schlechl'Wetterzone krlftig durcheiD&Dder· 
gewirbelt. Wlhren.d Swl111alr ela eine der w.
nigen internationalen Airlines auch im ver. 
g&11genen ·Jahr noch llchwane Zahlen schi;l•b 
und eillen GewlDn YOD nuld 62,5 Mill. DM er• 
wlrtacbaftete, geriet die belgiscbe SabeDa mit 
wagerecbnet 115 Mill DM erneut in die Mie
sen. I~ Mill. DM Defizit bei "Air Fr&11ce, vor
auulchWch .mehr als 100 Mill. DM Strecken· 
Verlust" bei der Deutschen Lufthansa und ein 
81-Millionen-MiDus bei Spaniens lberla 1ei· 
gen. doll über den Wolken derzeit Yomehm· 
llcb KruenstiDlmWlg bemcht. · 

Beaonden da• v6111g aus den Pugen gerate
ne Tarifgefüge, aber aucb rleaigo Oberkepui
titen aUf zahlreichen Routen bescherten du 
Geselbchaften die ftnanzieU achmen:Uchen 
Bauchlandungen. Wlbrend die in den USA 
praktizierte .Polililr. des offenen Himmels" .... 
tional wie iDtemational su einem Ubefange
bot und damit su einem für die Verbraucher 
durchaus vorteilhaften Preisverfall führte, lle-
f en den Atrllnes die kosten davon. Allein aUf 
den - hilber lukrativen - VerbindWlgen 
zwischen Europa. und Nordamerika. aUf denen 
nmd 40 Gesel11chalten konkunleren, betrug 
die Koaten11Dterdecltuag 1981 nmd 1,4 Mnt 
DM. . 

Vencblrft 'WUrde Wld wird du Chano am 
fflmmel zudem YOD lnnriachen fraglich ge. 
wordenen Wachatum.svontellungen. Trotz der 
ü:.tuellen Schwierigkeiten wird der Weltluft. 
verkehr in ofll%1ellen 11Dd wissenschaftlichen 
ProgDOIOll noch bis iD die 90er Jahre hinein 
011 Oberdurch1chiiittllche Wach1tum1brllllche 
gesehen, werden Jlhrllcbe StelgerW191raten 
bei den P111agierzahlen bis über 4 Prozent als 

reallstilCb · untentellt Bei der LnfthaDla. wo 
aocb YOr swal Jabroll eiDa Verdoppelung der 
Flotte und eiA Flugga1t%uwachs von knapp t• 
auf 32 MilllODa für m6gllcb gehalten wurde. 
leimt IDllll lmwlacben die Nennung jeder kon
kreten Zahl über clle mögliche Entwicklung 
im Luftverkehr als 0 Spekulation nnd Schein· 
genauigkelt • ab. · 

FOr 1982 Immerhin erwartet die Luflbllll" 
von den .eingeleiteten Rationali1ienmgsmal
nabmen• sowie von der .der Nachfragesitua· 
Uon llllgepallten Stredten- und Aottenkonso
lldienlllg" cli• Halbierung der letztjihrigen 
Stredr.enverluate. tJadldem in den Vorjahren 
die Streckenverluste mit sogenannten au&er· 
orden.Wchen Ertrlgen - der Verkauf der .•1· 
ten• B 737-Aotte brachte rund 175 MW. DM 
ein - kompensiert werden konnten. dürfte 
die Knotenunterdeckung iD diesem Jahr ent· 
mals In vollem. wenn auch gegenOber 1981 
verringertem Umfang auf du Betrieb1ergeb-
D11 durcblcblegen. · · 

Dei von der LurtballS& zur KrllenbewllU· 
gung :•erfolgt• Sanierungsplan geht iDl inter· 
nationalen Vergleich noch ierhillDilmlJlig 
bebutaam "°'· Wlhrend der gerupfte Kranich 
mit el.ne.r Flottenumstellung aUf verbrauch.Ji
gün.stigere Ma1chi.Den.. dem kostemparenden 
Einsatz du Airport-Expresses auf Inl&11ds
ltreck.en und einem Ei111tellung11topp wieder 
bessern Zellen entgegem:ufiiegen bollt, ha
ben zablreidle UDlengeaelladlalten In Ihrer 
Plnenmot zu aebr viel blrteren Mitteln -
Yielfach "" l&steD Ihrer Beachlftlgten - ge
griffen. Air Prance, die mit .l!xpaDaion bei 
Fluggerlt und Personal• der Krise begegnen 
will, steht offenbar als AUIDahme da. 

P&llAm bel1plelaweiae verkaufte mm Au
gielch der Betriebsverluste Dicht nur die In-

Sl 

tercontt-HÖtelkette, sondern kOnte auch Ub· 
ne nnd .. Gehllter Ihrer Angestellten wa 10 
Prozent Wld baute die Belegschaft um rund 
5000 ab. Auch der Sanierungsplan bei Sabena. 
der .bis 1pllestens 31. Dezember 1963 ein 
ausgeglichenes Resultat iDl Augbetrieb" br!D· 
gen soll, fordert Yon der Belegscbaft einen 
.Sollderitltabeitrag• : ele wllilgte Ende Mlrz 
iD einen LobD· 'lDll Gehaltsverzicht bll "" 15 
Proaat etn. '~ 

Noch clrutiscber fllit das PIOgelatutzen bei 
Brltlah Alrwaya aus. Die weltweit grOBte In· 
ternattonale Fluggesellschaft mit einem der· 
seitigen Schulden111Dd von etwJl U Mrd. DM 
und jlbrllchen ZiDlauf'Wendungen von nahezu 
540 Mill. DM will schon bis Mitte dieses Jah· 
res lhr Personal um rund 7000 aUf weniger al• 
40 000 Beacbiltigte reduzieren. IDDerhalb der 
Yergangenen zwei Jahre 1tellte d~ Unterneb· 
men zudem atwa 50 unrentable VerbiDdWlgen 
ein. 
·Das Vorheben. die llDanzielle Schieflage 

der Gesellsc:ha.ften mit neuem • Trtmm• ln den 
Grill "" bekommen. · wird - d&ran bestehen 
kaum Zweifel - TOD .unvermeidlichen Flug· 
prei1korrektll/en• beglelteL Kaum war Billig· 
flieger La.kt!t aua dem Markt. beantragten 
Pan.Am und Britisb Airways zum Beispiel b6'"" 
here Tarife für die Routen über den Nordat· 
lantik.. Kurz zuvor waren beide Gesellachaften 
noch mit Preissenkungen gegen Laker zu Fel· 
de gezogen. ·Wenngleich Verteuerungen im 
lnterkontinentalverk.ebr bisher nur ab An· 
kündigungen auf dem Papier •leben - die 
Deullcbe LufthaDH bat dlesu Weg zur Bi· 
lanzVe.rbesserung Im Inland bereits beschrit· 
ten: seit Anfang April kosten PIOge iDDerbalb 
der BuDdesrepubUk 4.S Prozent mebr. 



Reklame für „Zug der Zukunft" 

B l• Fl•• ~1.7. f2.IJ'fl t llrtetmarkesolltordle~M~ebebahnwerben er In- uge weraen eurer . Von DD„rem Xorre1p!·ad·/P, .• ."Hont Zimmermaas 

Dritish A. irways lockt jedoch mit einem neuen Spartarifkonzept ~~ ... ~..w;:.:.:;.~ :;:;:., =~~ reh::e~~..,:~~ 
-. ._ ......._ .Po ......... ••· m bund9D, wtd:t awar beim Probebetrteb mit, 

(arnü) B~rlin ·Fhige werde? teurer. Mit Be· 1 schiedliche Tarife. Sie werden ab 28. März zu 1• I awpeWllt ~ Ja ..., ~ .W. hegt .i.. unft?bohlwne Abaaeiganq gegen da 
ginn d <' :.. So111mt'rllugp l on~ (28. !~l.tn) mui.sr> n t:inl'm Töof {ab 15 Personen) zusammengefoßt. ltr6I md Ttdulßl:•, dM ~ *9r k...-.. neuutigril ZupJWtem: Zu taa1r 1ei der Bau. l1l 
k111d ti !J fur de n l l in- unJ RiJ c kf111 ~J ah HH:m ;~ n 1 De r Fl u'.1p 1tis pro Person beträgt ddnn 164 aa..ne Tedl.aololle wie Tnaldin, _.... UllffntakJ dllr Betrieb, l9t aus PraatJmt sa 
2ti4 M o.rk gc.t <J hlt weiden, Fl uye lUm. Spa..rtadf Mark .• \iir boflen•, so eiklärte BA-Deutsch· ...... Lok ad .nakolll ....... ........., Ja6ren. ~ 
{uur bei bea;t immten Abflugleig~u zu\A1slq) land-Direktor Twomey gestern in Bremen. ~-11.J--alljll ••I.......,.. ' DieHoffD.11DfeBdcdeid.daen'Mep.etbe.lm· 
ko:,ten foHda 170 Mark. Dem auch in Rrernrn .durch diese Neustrukturierung dem Markt ......,_ t1f1r POllt llr dea ~ Hu• ad ._ Ponchwsgs:m.milterlums ton• 
rutkl1.1u liut! n Pdnogieraufkommcn will d ie für Prlvutreisen nach Berlln neue Impulse zy ......... _ ._ -Zwt 6tr ~: Die .- zenlrteren lidl 4•halb auf Saad1·Ar•bien, dill 
Flu 1J~.1t · ~clbi.:haft ßt1t1äh AtrWdY• (UA) <luH:h gtb1·n.• ......_ ... hrto11'91t na .... ~ Mil auf der Streck.e Dichidda-Metka-Mediaa 

~:~~!:;~:~~!~~~~~ dtr Spdrl'1rif-U.:~ " mrnungen ln~~!~a:iu~~~~p agibe~~~~e~e~l~~~~~g;äos~! ==.: ~"~i ~ eine Mapetb&ha ba1leu will. .DQ deutscH 
Neu, Der billigere Flugpreis kann künftig abgofertigL Die Tendenz Ist rücklaulig. In die· ..._ ~ „ ................... D ~!•t~ ~~ =~;"~:..m;:: 

bei Fl ügen mit allen FruhUlasdunen (ab Bre- sem W in terhalbjahr betrug der Rückgang ..._ scbungsmiDiMmiua Mlllllt Mut. Doch diil Ja· 
oitn 8.30 Uhr, db Berlin ?·10 Uhr) 11ng~wön~t n~c~. Auskunft ~~r BA · rund 5,6 Prozent. Die s.tt l9'0 f6rdut hDa die.~ paer llnd im Begriff su &erholen: Jhr Ma· 
wtrden. Sonnabends &md außerdem die Emtubrung der fur den Sommerflugpldn ange· Pahrtedmlk• _ mlt bial&Df s.a ..Wanen gMtzug erreicllte bei elMr 11Dbem11DDt8a Pro
Abcnclll üge m beiden Richtungen e inycitchlo1- kündigten neuen FluggerAle ~ Jets vom Typ Mark. 1D di-..m und tm Dlcbste. Jör eollml befahrt bereits 517 tmJh. Die Japaner wollen 
ien. Auch brä.uchen Flugtick.ds zum Spa rlörlf Boeing 737 - wurde für die Brt!men·Verbin· ...,ten 1• Mllliona. ~eL JNa ds elae Hauptverlebneder 1hrm 1.aDdel mit „ ... 
kunft ig nicht mt!hr solurt b~i Ller PJaL2rl!!lleI· dun9 auf unbeillmmte Zeit verschoben. Ber- · lilbaJlhrilB ~ dv alcbslml S...· Der . .MagnetbabD •tlutea. SoYieJ llt jeclodl 
vitr unu Lezdhlt, iondcrn konncn unm ittel!Ju lin-fluggäite werden steh weiterh in mit den mer ~ fDll. abg,.'.cti!.._. lllt D4 llir · lieber. Wer ZU911t „ Magaatbahn tm. .prak• 
v ~ r dl! m Alillug g t! kdufl Wt!rden. Allerdings: ve ralteten Jeti vom BAC-1·11 1:ufr i ede~ue· ~ Trum:apld "os• :a Sldl fllaie :tilch• Betrieb 'J>nnlliela..--. lla1 die rt... 
Etne nd c.htr cl g lai1y Umbuc.hußg i)l nicht gt:· ben müssen. .Unser Uberleben&konzcpt 'ka8ia. wird.die llDtWtcthmg adle• )GJI» ,punkte auf setner~ n,si japu..l,K.he JCca. 
•t•llet. .2wlngt uns dazu•, erklärte Twomey. Bril i>h .... Mm~ ha...._ . . , •lturren»druct !lt~~ In .Satidl-Anl>Mo 

Eini:: weit~re Neue.rung künd~gt British A~r· Airway1 i~t, w.ie viele ~ndere fluggesellschaf. ·a. ·KQBnpt tat ~: l!l!ll ZQI' ~ · unO.bersehbU'. . ._L _~ 
1 WdYS fur Grupp~nfh1?e an. l il~ r gellt:n bis· ten auch, in wutscha.fthche Turbulenzen gerd· Mdiir 6ir fl6er eia• StrecU 9Cb'W'llltt. bat1m Bean wru .Jedt tie ~uveit mit 

la11y noch, je n"h T<1!11ehn1er<.t1l, drei unter- ten. · v~ ....., .z..g auf Jtldmna .-1gwr bl- fruUtidl ..-tirXen. Eill& Ptdj~tatudle-. 
bagrwidel'ltud 1111 llberwlada •d "-' laßt llch mit einer Magnetbehn K61n-Parb. 

· .i.Jaalb mit ._.. l!De<gl•ahrllDll. .it ·gw- Angelldits dar &ulr.osten -.on Ober adlt Mll
atagerean Vandllel8 odlaeller ,...,__ Bel lladen Man: lat daa Projekt jedoch Toreawt 

1~ 11 „,,,. w·"f,. . ~~~~ = ~ = =-~~:.u:=..~e;ii!Du: ~~~: 
T·ll V ..f\ ..., mittlere l!lltfernWlftlll wie IWD· seilen tos An9eleo und d- Splelerparadlfll 

NATO t h e t •• b 'W ff ~oder K6b>-hrla .S.. Dloa· Laa V- eine Schnellbalm gebaut wtll"den en sc e1 e u erneue a enj"kz.itwtrd~Zmluld,nrl8dlea..;.Or- ~~.:.~~~ 
Audi Besdllagnahme europälsdler Pass~fllerilugzeug~ geplant :' ~..,:: ~ ~ :;,.~ .... Tocbw Tcm n,_..-ihat· 

Von unaerem Korreapondenlea: Peter W. Schroeder 
111/f liehe ,...._. hoboa ....... otelll ..,.., Die lliWlurte dor lllmdeopomt IOll ,,_ 
der Zng ....-i .gwiMe „ Mbcbe. illUe -twwlt ~ .... die Bundesrwpubllt 
lllcbet-. Jüres beglmil - Prabel>titdeb\ Ob - mit - ~-pi ldentlfbiert Brtlssel. Wegen der • Verschlechterung der 

lnternatfonaleo Sicherheitslage• werden die 
Verteidigungsminister der NA TC.Staaten auf 
ihrem nächsten Treffen Mitte Mal ln Brünel 
weitreichende amerlk&lliache Pläne für QttU' 
Waffenprogr~m_I!le aowie fiir die Erbökung 
der Einsatzbereitscha(t ihrer . . Kampf.truppeo. 
beraten. Wle 'ein arrierikantscber Sprecher ge· 
1tern im NATO-Hauptquartier In der belgl· 
schen Haupt.stad! m!Uellte, 1!nd die Beschaf· 
fungsprogramme vom Verteidigung&mint.te. 
rium in W4'Qington schon vorbereitet wor· 
den. Erstmalig sollen auch genaue Regeln für 
die Beschlagnahme europiiischer Passagier· 
nu!JZeuge und Ihres Elnaatze1 als TruJ>l>en. 
transporter festgelegt werden. 

Nach ameri.kani&eher Dautellung baben die 
beim Bündnis akkreditierten Botschafter der 
NATO-Staaten bei der Tagung des NATO
Verteidigung1planungsauaschuues Aalang 
der Woche in Brüssel auf die ameri.kani.achen 
Vorstellungen .lußerst positiv• reagiert. f.a 
habe grundsitzlicbe Ubereinstimmung geg• 
ben, dall die .Krisenherde Iran, Alghaniltan 
und Nahost• konkrete Maßnahmen der Bünd· 
ntspartner erforderten. Die Kosten der geplan· 
ten Vorhaben he8en sieb derzeit aber noch 
nicht genau abschiitzen. 

W ie der US-Sprecher weiter erklärte, 10llen 
die NATO-Verteidigungsminister &m 13. und 
a. Mal ilber die .beschleunigte Anschaffung• 
verschiedener Panzertypen · .un_4 Vc;>? Aufk.ll· 
rungalluguugen -entscbelden. Dte Europier 
müßten dabei · :tn den aauren Apfel beißen• 
und vornehmlich amertl<&nisches Material be
M.etlen: .Im GegeDAlz zu den meiaten euro· 
pll1chen Herstellern Ist wuere lndu1trte In 
der Lage, da• gewiln1chte Material scbnell 
liefern zu kOnnen. • Lediglich bei der Oberga
be von Flugzeugen für das geplante ßlegende 
Frühwarn1y1lem AWACS müue mit einigen 
Wartezeiten gerechnet weiden. 
. tlber die zlllll%Jlchen oder vorzeitigen Be
ochaflungeD soll nach amertlr.anischer An&lchl 
von den NATO-Regierungen Im kommenden 
Monat ,definitiv entschieden• werden. Pür 
weitere Maßnahmen soll fll auf de( Brilueler 
Konlereru Grundlatzbeschlilue geben, und 
eine endgültige llilt.sch.t!dung ~önne ciaJln 111! 
}!erbst gefaßt werden. Bei diesem 3-Punltte
Programm geht ·e. um eine ErböhUGll der Mu... 
ntttonsvorräte in den europlischen NATO. 
Sta4ten, den ·--e1nsatz von Zivilflugzeugen im 
~ und um d{e Xufstoc.iung_ .3er 
Mliiw~f~s\irkeJL.der J.1u«;patsc!>eii N"A ~O
Armee.u. . 
. lliLllL!!er ~eltpl!!PUl\ll der NATO IU>

r..a:i. y9.rg§li.~ne ..;P.i.tnstverj)!lTgi}linL:llll' 
Passagier· und FrachLm!li~foell..ilYlläi .. fllMI· 
w(Ir~hiiffeiilölr IÜr den Fall eln$1 A~f 
von Elnh'iltiilaeflii Eur0P4 1l4lioruerte11 S-
Truppen t!stmalig enau durchorganisi.~rt · 
werden. ·":Am 'sch·e -y~e-:-iiil- . 
'iC!'::> e ar · • · !!!~ 
~~~~r~u~a~ipl!!!.....~S.-~ivilOugzeu-9eD rn 
n~$illl~~q1ete eTwa m der Colf·ß!: 
™--;;:. getiogen~VirdC~· Fur die AuftWiung 
der US-~ruppen uropa fehlten dann Trans
portml>glicbkellen, II!!~ da. müßten __ .logl~cl!!,r- , 
w_!!.l~'.-dl! . eu!.!'.l'Al_1cl\e.!l)t~~~rfll~r Jvo1; 
e_n_ die J!J!nd.e!~epu~lli _mit _ ifer ,tullh~ 
unäiJen deutschen Cli~[fer:Fl.ugge!!ß~\>:af· 
ti?Jmlrentaprechendem Fl'!Jlieri\ eliiäPrm=; 
g~ . 

dm Supengg jmula Puuglmw la wdda·1te1- ..... .m IWltcM Se11e II 

Premiere für eine neue Airbus-Version: Erstflug im Frachteinsatz 
.,_„ (ehr). Erfolgreich hot dwr wuropal1chw Großroumjet 
Alrbu1 1elnen ersten Einsatz 011 Frachtflugzeug absolviert. 
Oie Maschine - genaue Typenbezeichnung ·A 300 C 4 -
gehöM zur Hapag-Lloyd-Flolle und war Im VfW-Werli Lem
werder vom reinen Pauoglwrflugzeug In die sogenannte 
Wechselvwrslon al1 Pauagl•r· und Frachtflugzeug umger0-
1tet worden. Wesentlichste Änderung Ist die große La· 
deklappe. Hopog-Lloyd halle sich al1 •rstw Luftverkehrs-

gesellschaft !Ur dl•H Aus!Uhrung wnttchleden. Inzwischen 

l 
.b„twllten !Uni weitere Airlines Insgesamt neun Maschinen 
der WechH!verolon. Owr Pr•mler•n·Flug IUhrtw von Köln· 
Bonn noch Logos und Kano In Nigeria. Tran1portler! wur· 

1 den sieben Personenwagen, · wlnw Betonpumpe und acht 

1 

mit lndustrlegUtwm beladene Paletten. Gesamtgewicht: 41 
Tonnen. Genutzt wurden dabei sowohl do1 Hauptdeck dws 
Airbus ola ouch dlw bwllehwndwn Unterflur-Frachtröumw. 

. . (Jll '4 • .Z.12 . . . 

Hafen hat eine Universalsteckdose 
Service-Centrum Logistik gegrt1ndet I Jetzt leistungsfähiger 

Breme a . paetl. Oluae den Eluatz der lilhrer Lampe für olle drei G ... llachafter. Oie 
eleklronlacbn Dateaverarbellwa.g wir• eJa dbb .tön.oe beilpiel1weise ihre Leistungen zu 
Seebaien gegeDDber seinen Wettbewerben. gilllstlgeren Kosten erbringen, der BLG werde 
aldlt mehr 1toakanea1fWg, lns...,oadere e1 erml>gllcht, fies Halenlnlormationa- und 
alcllt bei Tran1port1ystemea wte dem Cont&I· DokumentaUonuystem Compau' auszubauen, 
aerverk.ebr. Du bat jett.t yor Journalisten ta und die pdv schließlich bereichere ihr Ange.. 
lremea Hau·Helnrtcb P6bl, Voratandaalt- · bot und festige lhre Marlr.tposltion. Dieo IJe. 
glled der Bremer tagerlu11as-GeselbcbaH. 1tltlgt auch pdv-Geachilt.slilbrer Reiner No
(BLGI, gongt. Die Bede11t11ng der Dateaveru- chowlu. Er erglnztw, eile pdv MI für eile SC1' 
beltung bat die bremllcbe Haie•· ud Ver- Ak.quisiUon vera.nlwortllch. 
kebnwtrtschH acbon lrtbielllg erUll•I _ Du Servlce-Centnam bietet &eine Oiemtl!l
ud entsprechend gebudelL So etwa. lade• ! atungei;i bundesweit an, wobei Bte.men natur· 
sie die Dalenbanlt lremllCbe HlleD tdbbl !!eh einen Scbwerpunkl bildeL Potentiell• 
scbllf. Die JOngate Mainahme la Sacbea Da·. Kunden 1!nd die VerkebrswirtschaH und ihr• 
teaveruHtluag: Die ILG, die Uatenaellmeu- ! Partner, Verlader und Reeder. Frellich tl•h• 
gruppe pdv 11nd die dbb grtllldetea gemein ... . du Servlce-Centnam, so erglnzte Nochowltz, , 
die scL Bervlce-Ceatnaaa Logbtlk ._ Im Wettbewerb mit den bestehendltJI RecheA- ; 
GmbH. ! zentren. Auf Grund der vorhandenen Erfah· 

rungen oehe man aber gute Marlttchancea. : 
Mit lbr verlllrken die bremlschen Hllen D•rüber hlnaua licbere die Bündelung der Ai.

erneut thr Olen1tlel&1ungsangebot Im Bereich tivitlten von BLG pdv ·und dbh eine hoherw 
der Datenverarbeitung. SC-(und dbh·)Ge- • .., 
schlflllilhrer Werner Lampe: ,Damit bieten Lel1tung1flblgkelt und 'j'lrUcbaftllchere ,.u.1-
wlr jetzt eine Unlvenal·Hafenateckdose.• ·~~. de~L~~~e!,';;"~~:li.r . haben bereit• ao-

Oie drei Gele1!1chalter bilndeln In der SCL wohl jeder für 1ich al1 auch gemeinsam Soft· 
lhr• Aktivllllen und Entwicklungen In der In- wue-Programme für die Verkehrs- und Ha
formatik für Logl1tlk und Güterverkebr. Im fenwlrt.schalt entwlckelL Oie Leistungspalette 
einzelnen soll die Neugründung Methoden zur umfaßt belspiellwel1e du tWenlnformation„ 
Gestaltung TOD Loglstik·SystemltJI bereit.stet· und Dokumentalionuyatem Compaas für 
len, einen branchenunahhqlgen Oatenveru· 1 Scbifl1rnakler und SPedJtwure, du Programm
beitungo·Servlce bieten und schlle611ch ean paket Oavla filr die Abwlckll!Dg TOD Anlagen
Recheruentrum betreiben 1owle damit ver- yerocllillijoge11 iJll. Export ·.uter Etnachlull der 
bundeoe Dienstleistungen wia Beratung, Ent· gnamten· Tru1portkette Yom Henteller bis 
wlcklung und Schulung offerieren. Dalilr hat hin zur Bauatolle und schlie611ch eia Contwl· 
eile SCL die Kapulllten d„ dbh·RedlODZltJI· ner-lnlormeUona-, Kontroll- und OlspoalUona-
truml und 22 dbh·Mltarbeltu ilbemommen. 1y1tem. . 
Dadurch •lrd die dbh zunlchst entlutet, die Die SCL GmbH Ist mit einem Stammkapltal 
Ver abe TOD Au!trlgen an sa. 1tompen1!ert von 500 000 DM ausgel!attet. Oie StammelDla· 
eil g J dodl. Neben dem e!geD... Redlemen-· gen werden zll je G Prozent Ton BLG und 

es 8 brt ruoltzlldl pdv, zu 2 Prozent Ton der dbh gehalten. Dem 
IEDruVm Kateh~':at der ..:c;..:....~=~ der 8J: Aulalchtarat gehOren filr die BLG Gerhard 

• apaz en Beter und Hana-Heinrtch P6hl, für die pclv 
zur Verlügung. Wlllrted P6rater und Reiner Nochowltz "!wie 

Vorteile der Neugrilnduag siebt Geoc:hlfla- · IQr 41• dbb GOnthar Arberg an. 

. Vielversp.recbender Auftakt für Bremer Häfen 
· Senator Brlak.mann 1pradl v9r H&fenrepräsent.anten / InvesUUone,a eröffn~en:;jtrbe1tsp~tze · . 
lzeaea (eb). Plr die bremllclaea Hllu Kohle-, Putlerlillttel·, Getreide· und Cllmporte .~.mit etw die Be- ud 

„t •lHel· Jabz gegenQber 1811 weHDtlldl &urück2u!ühren ••L · nllede le11e, •• Gai 
beuei begonneD und mit tut S Mlll. t u„ Im SlOd<9utverkehr bitten dagegen a.... u~ e o en1latelle . berwlta Anfang Sep-• 
acblag davoa etwa 3 MllL 1 StOcltaDter fll sdllielll!cb Im Export Wacbstum1raten ver- tember In Betrieb genommen werden könnten. 

' ' 1 zeichnet werden können. Wes.entlicbe lmpul· Wu llir die nördllcbe Erweiterung des Coa!,-
du erstea beldu MoaetltJI ela gulM Er„ball M seien wieder vom Contalnerverkehr.auage• tainer·Termlnal1 BremerhaTen gelte, la ... 
gebracht. Dieter poalllve Aialtakt du „ ..... . gangen; der mit 6,813 Mill. t dH 80er-Ergeb- 1ich aucb voai Auabeu der laduatrlehalQ
JabrH wird aucb dtardl die ae11e ,,._ all um fut U ·Proaeat übertroffen 11411-. schleuae 111 Brem04 sagen. ~t dteser Mall-, 
.... lfo-lll1Utut1, MllaclaeD, betagt, ••r lllr die BriakJnann: ,kh meine, daß sich unsere HI· 11llhme warde a•ben dem . Hocbw&11UIChut11 
bremlldlea Hlfea · ela ·JPr81UIDldli.gsToba- · fwn unter llelilcülfhtigung des raeulvwn na• lasbuondue den Vontelh111geo , der U. 
loea voa 28,1 Mlö. I voraua„g\ du alcla eu1 tlonalen Konjunkturverlauf& und deo stagale- scblagsuntemehljlen hinter der · Schleuae 
11 MllL t Stld<gutexporl (plu e rro-11 aua .. renclea bla rüc!ülufiglll aeewlrtigen Wellban• Rechnung getragen, Schille 'bla etwa ~ 
7 Mtll. t StOckgutlmporl (pllll 31 lllld -~ 1,1' dela auch 1981 noch reloUv gut behauptet ba- tdw ablerlijWl...IU lr.ÖnnltJI, Ollfcli dieae V9-. 

· bea UDd dal hohe Buchliltigung11DJveou du 1Uboaen tönnllll aklrt 11ur eile etwa 2000 >.z.. 
MllL t MuseagOtar (plu :Z.S Pro&Hll ,.,_ Vorjahre• halten konnten.• Immerhin bitten beitsplätze Im lnduatriehafea geolchert wer
aeuetzL Aal diese Entwlcbhmg wlM der 5..- · die bremlacbe)l Häfen durchschnittlich beHer dea, 1ondern würden 1ich weitere Beschäftl
aetor IClr Hllu, ScblUahrt ud Verkelir, 0.0 . abgMcbnlllu aJa die swOU beded11tanc1Jtea gung1mögllcbkeiten eröfla,.. Und · ·wu fiir i 

. wald Brlaluiwla, enlllllcb der Jabre&la!J11111 Seehilea der Bun~srepubll.k, deren Gesamt- den Ausbau des cOntal!lertermlnaJ4 · Bremer- : 
der III· aad Aalludareprllentanlea der tar.- umschlag um 7,6 Proaent oder 11,S MllL euf . baYea UDd der . llldustrlehalen1chl- gelte, ' 
allclaaa HIJea llla, die geglll1"lrtll 1laltllao 147 Mill. t &urückgogangwn sei. . ' MI audl fÜJ' die Erweiterung der GetreideeJI. ~ 
„t. • . Perner bob Seoator Brlnl<mann hervor, dd Jage, für den Bau elneo neuen Schu em 31 

In iemem llilc:ltbllck auf 1981 betonte clet 
~nator, das letztjlhrtge Ergebnis HI docll 
noch etwu l>euer auagelallen al1 die Oezem· 
her-Hochrechnung "fgeben habe. So hlttea 
die bremiachen Hllen lnsgeumt 25, 723 Mill t 
regl•trteren kö1111en. wu einem Rückgang um 
4,6 Prozent oder 1,238 Miil. t gegenOber 1980 

M tOalcht gewesen wlre; die Nolwendlgkeit Im N u umfauen 
weiterer HAll1tJ1li1TMUtion1tJ1 am gertngerea1 -G lln e• sowte 
Geaamtwaschlog DlOllen 1111 woll•n...A ll•in aa · viele weitare S&lllerun wn III 

.!!llplel dg P>blAlnor-Terminal1 Bremerha- B1emen und Bremerhaven richtig. · · 

nt1prochen babe. Dagegen seien Im Stüclr.
. JUtTerkehr noch Zu wichse um 3,2 Prozent 
oder 540100 t euf 17,1112 M!IL t erzielt wor• 
den. Du ROcltg41111 Im GeaamtumlClllag „ 
somit aualdl!le8Udl 1'4.1 Ma•_.:llera 1„

, atellea, w• lmbeoondere aul gerlnguw Jlnl., 

ven werde deutlich, wie groß die &teuer· unif . Senator. Brinlunann appelllerte , aa die Ha
be1cbl!Ugungsrelevanten . Auawlrkungen von leareprisentanlen, auch künftig mit lhre.r Az
Haleninvutitlonen Miea. Denn H MI davOQ · bell duu bebrutregen. daß die Belcbiltlgun9'·'· 
auszugehen, daß durdi die n4Rllldle Erwert„ · tage In den 'hreJDl.sch.en Hllen weiter 1twbll , 
rung dlese1 Terminals IU den _et~· bleibe und die bremische HafeJ>vertretung ei
~lät-zen bis 1990 w•fter• fiher rnoo Ar· aen alcht mehr wegzudenkenden Platz In der 
liel llii&liiiiillkCUlllllOA würdep. so daß der Vertriebspolillt. der IWen elnDehme. Ger•dw : 

•rDllDü ~ gröllte Arl>eltpber fll Bremeiha· beute sei eo unbedingt erfoRlar!ldl, die grok ·. 
....., ·Miil wer9~ geht uhr JOgiq Lel1tungaflhlgltelt l!Jld du gute llllap cllaMr·j 
~~HI Im so ~O der entw OrganJaaUon deoUldi zu macbea. • · · 

Wichtiger Schritt für Bremens Häfen 
ILG setzt voll auf Containe.r-VerkehrLGr68ter Terminal Europas 

: ;(6. "'°· e.l 1111 I Ba a a o ver tu). lauul - die Ular wird J!!.iiührung des Contala......O.ebn Tar 15 Jala· 
: • .., Erwelteruag: de1 Coatalller-Tera.lllab ren habe dieser •~reich eine 1tell na<;h obe.n . 

• 11 12. ö.,, W~ ~~ ~'.~:-
„ . , . . . • , 1 . ,/\,, ' 

_ $pet,kenbü~el neue.r aLG~Stand.o~ 1
1 la lreaerbavea geubellet. Dr. Dieter Naa- gertcbteta Entwlckhmg geoaamen. fiO Prozent 
- TO• Vontand Mr ,_ Laprb- des Um1chlagea tltigte die lromer Lagerhaus-

! 
GeMllodlafl llLGI, lrea-. III! •nillcblllcla, Gesellacbalt berelt.s Im Coatalncrverkehr. 
... & ugepellle Jlwrtlptollug la filr eile Erweiterung des Terminal• in Bre
- 1113 etag•baltu. werdft U... Wie ea merhneo 1ind IDvestittaoan von 500 Mill. 

·l!:l:portzentruin-~~vea $lgewenit I Hauptkunde lJS.Army 
eal•erHuao--M-YOrJouullstftMg· DM Torg-bea ; dual rr.-man weitere 100: lreawa ..... 1-Dle'-~ 

1 ... - alt - ·Aa•be-ll<:Mlchuar la 1,.. MW. DM lilr - Auabn des Ruglerbahnho- ; ewlllc:Mft fal.GI „, N..i.a. „trwtea: 1a 
- wlcbtlge Sclarttte nr wlrllcbaltU- fes Speckenbilttel durch dlo Bundubahn. Zur "-rtoa- ltadtlell .,..,._ttwl, - ~~ftl;»b.*'f.$!'' :;ia:fü:iine 

hie „ • Zuaamme.n t mit den 
- s-._ der - Hilft ptu Zeil werden bei der S&lzgltt•r·Coeka·GmbH . _. ... c-~ ..._ lle _.... 
......_ v1w Containerbrücken im. Auftrag der Bremer ._ Aafeeh•••.aa-tna SpeckeabOUel ta 

BnmerhaftDOT Bela6nlen bei du DurchfOI„ 
nang - Neube- - gut 1liUI eDQ ga.... 
-. eo claa du Projekt .llClmaU. llChlaalr. and 
effisleet• rwallllert wenlen ltODDIW. Und auch 
die JCooperaUoo mit der ~ baelchnete 
Beler all ensgaelc!IDet. JSL'""eec.b•r. 
weide lieb beim Betrieb er age rtH -

DM Altlage iD Bremerhaven wird clAmit der 
griilta geschlouene Container-Terminal Euro
pu Min. Bremen habe schon zeitig die Bedeu
tung des Containerverk.ebrs erkannt und früh 
mit der Umorientierung begonnen. Heute kön
• sich Bremen rühmen, iD dieser Frage allen 
udoreD deutschen Hllen eine NuenliDge 
TUUD su Min. Bremerhaven verfügt sogar 
fib91' die modemste Cont&iner-Umsc.hlag.aanla
ge lll der Bundearopubllk. 

la 1981 erzielte die Bremer la!l'lrbaua-Ge· 
..:lochafl einen Umschlag YOn 15,3 Mill. t. 
Nedl AbKhluß der .Bauubeiten werden min
- 18 MW. Jahrestonnen.agntrebL Seit 

Lagerhauo-G„etbchalt für de neuen Tenni· a.aa1eb - 11azw erste Ja- a-..U. dN 
aal gefertigt. Die S&kfll!ler·Cocb·GmbH. die lladtbNallCIMa Jlolawl~ .... aacll 
Im Oktober VOil der S&lzgltt•rgruppe über- ... l'awlbll„ „ a.-...... - . 
nommen worden is1, arbeitet seit Jahren eng : Well dort eber Ir.elae JllAche für dlw Dell• 
mit der Bremer Lagorbaua-GeM!Ischalt ZUl&m· : ADJep vorbanden war, wich die BLG aech 
810n. Du Unteraehmen steht nach eigenen·• SpecltenbOttel ..., mu1 ta....tierte lller nand 
Angaben In der Welt u .-ter Stelle beim 21 MllL DM In dU ...,. Aahnbaadelaea
Bau von Centaln•rbrücken. Wie die ftrma in . u-_ Seflle Heaplfali:.U-: Znnlchlt du 
Hannover mitteilte, ist 1ie bia mm Jahretende Sammeln, Zwlachenlageru and Packen 't"'Oll 
voll eusgebucht. llNIO bat llie einen um„tz l!irporl90tem, balbeooDdmw Collta.fllenendun· 
von 80. Mill. DM erzie!L Auch 1982 wird mit • gen. die llDICbllel!end In die ~lhlfen trans
•an•m Umsatz 1a gleicher Gröflenordnung ge· portiert 1iDd von dort aus 'ffnChlfft werden. 
rechneL Der l!xporlWDlell Mlluft 11ch auf 25 

1

.Heaplllc:hllch wird • lieb .dabei 
Pro2ont dea Umsatnoh1111ena. AualllDdllche balta- beslehun .., Uamu te -
Hauptge1chiltspartDer liad di• USA. e e 

it°~ Senator fQr Hlfwn, Scblllabrt 1iDd 
Verkelar, Brfllltmaml. 1iDlentrich Yor etwe 300 
geie~ Gllten la Speckenbüttel, der 
Scbrltt der BLG •uf den Boden clel Gemeinde 
a ......... ihaTaa MI eine Setbst<Nntlndllcbltett. 
Oeaan, eo der Senator: ,Es 'll'lrw elcher latwl. 
wltrd"" wir 1IDI limerbelb des Laada Bawmen 
Ober er- •d JCompetwnaea anelDlg 
Mfa.• 

Die ·111Yeltltlaal IDi ladmtrlwgeblet Speclr.wn
amder Beler gestern bei als ofllstellwn l!ia- bctttel nlp Ylelmehr, claa die Zuaammlllar· 
wwtbang der Anlage, IWlea dlfJI sur Zell !Ihr· bell swllcblll B..-n Wld BawmerbaYWD Im 
1!5h mnd 100 'f. L ~ mtaprlCht auch eil• ,,hafwnpolltlacltaa· ·anal befmbetrleblichen Jle. 
gegenwlrtlge apu~ ~ -"!e! ~ reJcb aaagaeicbDet Mi, melate Brtntmaml. 
llberdechllll Pllch• ~ ' Daraa - ucb kClaftlg feotgehallWll -
~kr!l•ndn hier erU· ,ML .. . . ···:-. ·: -. .. ::':· „ .... „ ·:< ·„ · ~ ·- : ~ ~ : .: 

,, VerleguJlg~ilach Bremen war richtig'~ 
~if Z"'eitgrößte Versorgerßotte der Welt in der Hansestadt beheimatet_•>.:..:,. _ 
He a • a r·t f 1 r e a e a , fedl, • MI - flllle l!lltsdleldllllfl .-- acblf!sbere!cllla ·-- - rud IOI MllL aaf :118 Miil. DM atelpla 
111 vwg.....- Jür 4lle DDG .HuM"·V--.er dlrelr.I oder voa der lr:oaMa u• rwcbael ftlr das lauleade Jabr •lt elau welteru u-ta
VVG v ........ „v„Hhvwrweltu„ Gaal>H .„.„ (VTG-letelllgllllfl 1telpn1111 YOD etwa • Pronaat. wa. Dr. Hont Mattlalea, Vonllzader 
:11,1 Prozeall „ ..,....._ ... i11e ,..... •• „. Ma-gorvul· ; der Geodllltaffllmaag. der VTG. dan sagte. MI du llldlt aar ..,.„ 
aauoa OSA T• l.aUoD aac\ •- •• Hrlet-. Mgt• Dtplomllaaf· · nrllclmalllar•a, dal 1a dlMeia sldl lutlgudo ~....,,t & . 
- ~ sa.a, Mltf- .., .._ GeaclalltsRllnlg, Tot , .... ,. Floll• H behtedlgeadea latea .utwrgellramt worll• MI. 

·JowaaUaa„ ia 11aa1tw1- „ .~ "* ... , „. VTG "•.a..:xao•d•p Mdt .„ .,, •er1•e•re•'ee der ,.„,sdftet ort11M>re-v ........ ~ 
altlte Taalr:lager ... Tr ........... . Ga•H ... u-tz 11ar„ Ge- c:p•Rott• der W.Y Ull WIMlll lf llll•" . .. ' 

OI. VTG bildet mit lbrwaa Tlldllaia uad Jle. &lerten lnvNUtaonea legea ·1m ,..ugaageoen s'Hilll1verlau( auf .a1 ... m Ci6ferwar voa el- , 
terubm Jebr bei 110 Miii. DM und atnd In .gleldlu aem fortgHetzten AbMt.srtlckgang bei . den· 

talllgungsgeHllschaften - Ua •- HOiie lilr dt- Jahr geplanL , Mlnerelolprodukten gekenmelchnet. ~. 
nlcb Verkehr der Preuuag. • bat lhru c. . . JIEhl Brnnep- ugd fwel Seehafentankl•g!.f 
l&ID.tumsatz um 29 Prol•t auf 7IO Mill DM . Davon werden unter uclerem aecha A.Jik•r· waren 1981 gut ausge &sc.et. Die Ubikbii§ilil· : 
1teigern lt4nnen und uwartat fll -.m Jahr alah·Scbleppversorv•r finanziert, die die VTG atungen erreichten du Niveau de• Vorjahres. 
eln1tJ1 Um.ntz von 818 MUL DM. Die eataprw- els ErHtz fur elte Sdllfl• je aur Hllll• bei der ~utyheo 2ur Zelt 1 5 Wll shm ~· ronm i:ur 
cbenden Zahlm · fQz daa Gevltl•-elcla Wvlt Hitzler In Lauenburg und bei der· Te· ,.. '!!!si!!ng.lul Clem lirar'kt 1ür eralölpro
Reederel waren 349 Miii. DM Im „ ... ...,- raolr.a In Osaka bettwllt hat. Es MI nicht mög- femÜllte eine Einbulle von 11 · rozent g•
Jahr und eine Umsetzerwarlllllg fllr ,1982 vcm lieh gewesen, alle Mehl Versorger In der genilber dtim Vorjahre hingenommen werden; 
368 Mill, DM. .,:;, . .; .. ' · 1 · Bundurtipubllk au be1tellen, da du japa- ao da& der fnlandlabljltz , ltaapp unter 106 

Im ebenfalls zur VTG gehO ...... Bwzwlcb abd>o Angebot um e Mill. DM .niedriger ab Mill t betrug. . 
Keuelwaglll wurden 185 Miil. DM 11n1g-tzt das bllligote deut.sch• gelegen bebe. NW' auf In der VTG Mlneral41tan1Llchülalart wurden 
(necb · 177 Miii. DM Im 'Vorjahr und .geplaat• Grund von •taaU!chen Z\llChQaMn ael u ml>g· nach dem Verkauf von lilnf Bln110D1Chlllen 19 
2l9 Mill. DM). Du Bereich Taalr.tegwr •lala lieb geweaen, die Hllfl• du Nellbauten nach. Einheiten di1ponlert. lnabesondore Im Mlnorel-
71 Mill DM (necb fi8 Mill Im Vorjehr 1lild ... ,Deutscbland zu vergeben. · 6Iverkehr zwi1dlen Hamburg und We1t·Berlln 
~lantea 75 Mill.) und die fram6sl1che Tochter n- wurde ein dra1ti1cber Rückgang d„ Trans-

ECO MtZI• 155 1120 bzw. 1411 MUL· DM portaulkommen• registrlar~ well die L!elorun· 
· Die mit Hilfe dor Abllchrelbung•n ftaaa- gen eua d..r DDR iunehmlA. 2:uaallmen<I wird. 
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-Munitionstransporte laufen auch 
weiterhin über Nordenhamer Hafen 
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Alorisu„ 
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AufbaugemelnschaJt Bremen 

Herrn Minish!rptoident 
Dr. Ernsl Albrecht 
N1t>dt•hl1~h1is< · ht.' Lande1reyieruug 
P/Jt1t·kstrdüt.• 2, :woo J lnnnovcr 

Ht·rrn 
BurcJL•rmt·1stcr lidns Ko5Chnick 
St·ndbprds1dcnt der Frc1L·n H,rnst!slac.Jt Bremen 
Hdlllc1lJ), 1.HOO Urcmcn 1 

J lcrrn 
Kurt <;i.dw1dle 
U11ndt·srnin1s1n lur Vt!rkehi und rur ddl 
Pt1itl· und fl·rnm1•ldcwclt4.!n 
K1·n11t•Uy1.tllct.· 71., 5300 llonn 2 

Bell.: - A S - Glden/Bremen/Nord•nh•tD . 

Bremen, 11 . 9.1~ 

Sehr geehrte~ Herr MJnt1lerpri1ldent Dr, AlbrechlJ 

St"hr g•ehrter 1 Jerr Bürgerinel1ter Koadullckl 

Sehr getthrter Herr Mla..laler Gacheldlel 

1. Wir b•llen " lllr oelar bedenklich, die - A S - la Uaterw-· 
r•um erwtzlo1 zu streJcben. Der Raum auf dem linken Weser· 
uler i1t stcuk ~nild1tt:-ili9t gegentiber dem Raum rechl.6 dt:-r We· 
ser, in dt!m l~s außer<ler Bundl.·Htr~ 6 Jetzt auch die Autobahn 
gibt. AuJ dt:"m hnken We1eruter ist nicht emmal die Bundes· 
itraße _ lci1l~g!.ldig autigebdUI. Ein besonderer EngpaJS 4uf der 
B 212 ist die Hubbrtkke über die Hunte (üaujahr t 95 t J, dto 
1tark rt!paraturdnfdlhy ist. Bei Schdden a.n der Brücke aind 
Umwege vo~ rd . 80 k.m üb~r Oldenburg notwendig. Der SUdteil 
des l..andkre11c1 wud dann von dem nördlichen Teil und der 
Kreiutddt Brake ge1renn!. 

1m UDterweaen•um 1iegen der stark genutite -Neustädter Ha· 
fcn - im bremischen Gebiet, das bt:i dil!sem H•fen geplante -
Gutcrvcrte1lzentrum- (Strdße/Sc:hJen~/SchilfJ, die Betnebe der 
- Verem1gten FlugtechniKhen Werke - in Lemwerder und 
Nordt!nh•n~. die - Werften - ln Lemwerder, Bar<lenfleth, Els· 
fh·U1 und ßr•ke, die - Hcif~n - Ebllcth, Brake, Nordenham und 
dJc - Jndustru!~lnebe - in Nordenham. 

D1e1te Bclr1ebe und Anlagen hdben vit~le Wechselbeziehungen 
untt:remdndcr, mit ßrt!ln,!n und Dclmenhoril www mit dt!m 
J lin.tetldnd. Sie bl.!nöt1~wn dt•shalb gut aut.gt!hdute Straßt!n. Al· 
ltrdingi bt:dcarf et dn VrUfung. ob unl>t~<.hnHl einl! Au~ol>.1hn er· 
ford,~rhch s.cin wird o<for ob eine gut causgt!Uautc Bundeistraße 
mit h!1itunysfdhigen Kreuzungen d.UI der raumordneriH:h 
schon 1971.'72 bcilimmtl!n Trduf! der-AS-für den zu erwcar· 
lt •ndcn Verkehr ausreicht. 

2. lJcr Flugh.iea.Jlremea, de~n Frcqutnz in den leutcn ·Jdhren 
stc.rk dnyclifü!gtm ist, hat dem ge1nmten Rdum zwiKhen Bre· 
m~n/lirt• mcrhdven und der niederldndi1ehen Grenze zu d1c
rw n. fJ1c!iC Auf94be kann e r ohne yute Vcrkehrserschhcßung, 
die ndch Oldenburg, Verden und Btl!merhdven besteht - aul 
dem linken We1erufer a.ber lehlt-, ni<:ht b.c~ncdiqend erfüllen. 

3. Auch der sl•rk zunehmende Urldub1- und Naherholungsver· 
kehr vor allem aus den Städll.!n Bremen, Bremcrhdven, Del
menhorst und Oldenburg verlangt leistungsf4hige Verkehrs· 
wcg1~. bcM.>nden in die Feri«·nrcgion 8UlJdd1ngt!ß, an d1C Nord· 
icckuile und zu dldn Ostl~ics11ehcn Inseln. 

UJ. Aaregungaa llDd Fordel"llDgen 

1. Die - A 5 - mul aua den angeführten Gründen Im Auabaupro. 
gr•mm der BwadeuUdea bleiben. Sie kann in ßau5lufon ver· 
wirkllchl wt:rde,,n. 

Die ente S.'*"1e sollte der AbKhnitt zwi1chen Hdnsalinie 
und Brdke, d. h. der Einmünduny dt:r-B 211-in die-B 212-
••in (48 km), L 11113, 

dto zweite B•111hal1 d.r Abschnitt Br•ke/ Nordenh•m (25 km), 
1.111/J, 

dle drttte B•ulvle die V~rbindung von der Hansaljnie bi!i zum 
jetzigen Endpunkt der vorhandt:nt:n - AS -. di~ sogencannte 
„Gießen-Linie" (ca. 350 kmJ, von ß,uel kommend hei Gießen. 

Dteoer Aaochtlll u du Autobilh11Aelz lat für die Unten.eoer
tWJen, dJe Im s~rlutea Wettbewerb mU deD Beaelu.x· Hlfea 
stebea. voa grölter Bedeutung. 

2. Für dJe Tra.a1lerung der - A 5 - im brcmiKhcn Gebiet bietet 
i.Kh die Ne&teal..ader Strde an. Sie i1t die Orudurchf11hrt der 
ßundeutrAße 6. Soweit di l!sc Strc.ßt: angcUd.Ul iil , muß der 
ft:mverkehr .in einen Tunnel unter der f4hrhahn gchihrt wc r
d~n. In der l..4ndeshauplstadt Hdnnover sollen zwei Tunnel · 
slfcl·ken im Zuge einer Bundew.trca~ jetzt dusgelührt wer<lcn 
(s . auch Hann. Allgemeine Zeitung vom 13. 6. 79). 

J. Durch Q&tenpugea mil1sen die Autostraßen auf den beiden 
W~•erulern milemander verbunden werden. Quer5pangcn liind 

vorgcsehl!n im brem1schen Gebiet und im Raum Dedesdorf. Die 
Spange zwischen der - A 5- und der-A 27 - Blocklandlime- im 
Raum Breni.('n h11t dUC-h Uber RJtterbude ndch Oaterbolz· 
Scbarmbeck fUr dt>n Ltndkrt!il 01terhulz große Bedt-utung. 
insbesondere fur die Gctrn1sonen der USA und der Bundeswehr. 

Bisher ist die Steph•nlbrücke dm Rdnde der Alt!ilddt Bremen 
der letzte ft•ste Wl•st!ruberyang bis zur Mundung. St!C'hs Wa· 
genJihrea stdlt·n ht•nh· clw VNbindull!I hl'r. Eiß\• fosh· Vl'rhin · 
Jung, d1t ~ Wdhhdu~in hch nur dl~ Tunnd dU11>Hl•luhrt wt'rdl·n 
kdnn, i!it d1 myt•JUJ "' rlunh ~ rl1ch . S. 111/1, Baual 1-t 2. 

Vier der sechs UnterweserJihrea werden \'on Bremen und Nit?· 
derwchsen gemelOSdln, zwt•1 von N1t:dcrwch!.en allein gelra· 
y1~n . Solltu sil'h n1d1t der Bund ebenJ41l1 belelllgeD, sowe1l (•ine 

Fdhre die Furlsclzunu l'lll~r Bundes!.trdlle 1stl 

·iv. Umweltschulz, böh•re Gewillt und Verteidigung 

1. Gegen den Bau weJterer Autu1tra1len besteht heute ein 1luker 
Wldenltlftd beM>nden von seilen d~a UmweltKhulzea. Dieser 
Wldentand lst zu eln,m Tell dUrchaus berechtigt und wird 

Betr~STARTIAHNWUT 

MelneFamllle und Ich wohnen Im Tau
nua, also de, wo bei we1111che; Wetterla
ge die Piloten der atartenden Flugzeuge 
alle Hemmungen verlieren und mit Voll
schub die Flugzeuge beachleunlgen. . 
Mir fiel auf, deB schon .or Jahl'llll die 
Magiavale der Autobahn Hamburg-Ba
aet In dem Flughafenbereich von Fried
berg bla Oarmatadt sowie die Autobahn 
MOnchhofdreielck· Kl>ln bis zum Wln
bad-r 1<19~ vlerapurig au.geheut 
wurden. Jetzt Ist frontalparallel zum 
Empfanga-und AbfluggebAud• · die 
BunCS..tralle 43 ebenfalla aulobahn
ähnllch ausgebaut. Auf der paraMelen 
Autobahn lat der vlerapurige Ausbau In 

. auch von uni anerk•nnt. In dem vurltegendeD F&ll brt.Jlgt aber 
eine abselll der OrtschdfteD In der Muscb \lerlau.fende Auto· 
1ll"a.le eine wtrkume EnUutung der Gemeinden, die heute von 
de!n Ve rkehr dUf <ler-; B 212 - durchqut~rt werde n, ddS sind vor 
Alh•m fü!me, Elsflet h, Rod1!nk1rchcn und Nurd t>nham. 

Durcb die Bündelung d•• Verkebn •ul einem let.tung1liibtgen 
Strdenzug wird sowohl den Elnwobnem der betroUeneD Ge
meinden, •IS auch dem Ben&bverkehr und dem Fr~lz.~Uver· 
kehr am be!iten gectlent. 

2 . Schließlich möchten Wir auf die Bedeutung der - A 5 - und emt!r 
Uucrspanue zwischen den bt! iden Autobahnen bei Notlljnden 
und Ka.lasll"ophen hinweisen. 

Elne SturmllulkaWtrupbe im Küstenraum wird nie gdnz aus
zuschließen sein. 

~~=~ ~ürzburg bia Hanau vorange-

Nach dem Abec:hluB des Beherterg
ungsabkommena für Krioenlnterven
tlonatruppen wurde mir nun folgenaes 
klar. Oie Summe der auagebauten km 
beträgt CL 100-150. 

Da.1 Kemkr&ftwerk E1en1ham liegt im Unterwescrr4um, in sei · 
nem Ein~uylibereich die Groß!itadt liremerhdven. 

N•lo· Elnhellen hdben bt!idcrseils der Unterwe11ocr GcJrr1111>om•n 
und zahJr.ciche Sttitzpunkte. 

Wenn nun, wovon geredel wird, daß 
600.000 amerikanische Soldaten auf 
Rhein Main eingeflogen werden, -
den ale, so ltt du bei den Amerikanem 
üblich, ale mit Laatwagen • je 30 MaM 
weltertranaportlert. Man hat also bei 
glelchzeltlgam Abtransport einen Be
datf von 20.--000 Laatwagen, die Je ca 10 
m lang sind. Bel lockerer Stellung mu8 
10 m Ranglerabstand zwilChen den ein
zelnen LKWblelben. Du macht bei dop
pelter SlaUung auf den zwei lulleren 
Spuren einen Kllometerbedarf von CL 
200 km ausgebauter Autobahn. 

FUr diese Avlg•ben 1lnd ela gutet Verkehruy1tem uad ein 
1iuch bei Sturmflut uad Nebel gesicherter Wuerübergug ün· 
ertüllch. 

Wir bitte·n Sie, die ge1roffen1i?n Entscheidunge n nochmals zu 
übcrpfüfon und dem Raum links der Untcrw~st?r die Ausstdllung 
und die Entwkklungsm<Jglachkeiten zu gcl.>('n, die dndcre Rdume 
im Bundesgebicl erh.1lh!n hdbcn oder- z. li. Uds Emsland und Olit· 
fncsland - je tzt erhctlh„· o Wt!rden. 

Dr. jur. v. Einern 
G . Jversen 

Mil lrcundltc:h~n Grü~n 
Aulbaugemet.Jlsch&tt Bremea 

Der Vorstand 

Der Bundeaminhter 

Dr. jur. Lunlng 
li . Korte 

tür Verkehr 
P411•menlcuiM:her St.aats.aeluetär 

An die 
AuJbauyemei.n.Kh&Jt Bremen 
2600 Brl!men 1 - Kdlharincnldoslerhof 6-10 

Betr.: A 5, Gießen/Bn:men/Nordenham 

Sebr g••brter Herr Dr. voa Etaemt 

Wenn aber die&e mililirlachen Trans
porte anrollen, atahen füt den ftle8en
den Verkehr die zwei Inneren Spuren ala 
VOii auegebauw AulOba/ln zur Verfü
gung. 
Oie bereita gelelateten, Im Etat des Bun
deaverkehraminlstarluma versteckten, 
milltäriachen kweslltlonen erklären du 
Schlag-Drauf-und-SchluB Verhalten 
der Bundel- und Linderbereitac~ 
pcillz ...... 

1 Bonn·Bad Gode1berg, 7. t 1. 79 

Ht:.:r Bundewniniater CJ.Cheidle hdt mich gebeten. lhr an ihn ge· 
ril:hletos Schreiben vom t 1. Y. 1979 zu bNi.ntworte n. Die Beant
wortung li.1be ich bewußt hi1 heute h111ausyesd1obtm. Denn m· 
zw1sc.:hcn sind bei Verhcilldlun9t:n 1m ""lunt!n de r ÜbL'rprUfung 
des Uedurlspla.ns lur die Bundesl~rnslrdbt•n wicht iue Cnt.schei· 
dungeu 4uf Mini:.tercbenc gefallen, die etuch J1e A 5 betrl!flcn. 
0dJldCh ist dd von der Lsndt·ut.·gi~rung N11~derwchscn 1111 Juni d. 
J. ausgelipWl'ht!nc Vcrzk hl dUf du: A 5 sudlich der A l und nord· 
hch l luntebrUck uriter Wiuchgung alle r fur du~ Region lm.ks der 
Unte rweser in Betracht k.ummenden ßdcmg~ erneut bestattgl 
wOrdt!n. 

Z'tlt t5l ·hen dem Bundesverkchrsmimslerium und dem Nicd1!r
Sdc:hs1li<·hen Ministerium lur W_uud1dft und Vcr"-chr beste ht 
~invemehmen, ddß unter Heruck~1d1t 1uung ins.besonde'e ve r· 
ke hrlKht!r, raumordnerilicht: r, wuts<:hdll!i ; und sit~dlun9S4..·nt

wil·kl11ngspohl1li<·her wwtc, nkht zull ~ t:tt, umwdtri ·levo.11tcr 
C,·stchtspunkte die u. g . EntKheidung zur A 5 durd1 fo1t:wnde 
Altcmdl1vlo!iung aus.gegl1l·hen wird : 

- Bau der A JJ zwi•chen A l und A 44 
- ti · strcifiger Ausbdu der A 7 auf Tl!il.ibKhnitt~ 
- V1·rbci.sHuny d1·r B 21'.l durch 

Vt!rlcgung im Abschnitt nOrdlid1 t luntcl.irtick - La.ndesgrcnze 
N1t>dcrwchscn/Aremen mit Nl'lzdns<·hlun ulJcr Urcmisch•!S Ge· 
Uwl zur A l ; viehlfe1f1gP.r (JUt!r!.t·h1utt . Uesldndte1I d1t:scr 1-'la· 
nun9 i'l dUl'h c.Jie Ortsumgchunn U1!nie. 

Auiobdu bzw. Verlegung 1m Ab1dmitt nordlich HWltt:brUck -
Nu1denham; zweiaotre1hger Qucfichmtt . . 

Dll!M!I Konz.~pt sieht Ortaium9<:11ungen fUr Nordc nhdm/ Atens, 
Rodenkird\en, SUrwürd~n und Elsflclh vur; lcmcrward z. z. von 
dt.•r medun.cu·hslichcn Strdßl.·Obduverwaltung unh!rsucht , oh 
ndl'h Abwagung vcrkchr-lid1er, IJdUll·Chnisd1cr, w11b.d1dltli· 
eher und slddtPbaullcher Bcldnge dußc rdcm auch eine wcslli· 
ehe Orbumgehung Brake in Bttrac:ht gezogen werden sollte, 
die im Nutdcn an die OU SUrwUrdcn und im Süd1:n an die OU 
Ll1illt:tl1 urun1ttclbdr anuhließl. Für dil.·scn Fa.II wJ.rc ddnn vun 
dN L..mdt!ligrc nze lircmt·n hia nurdltc.:h Rod cnlurc-h1·n t:tn 
durch~Jchcnder ncul!r Str~cni.ug v111hdnden. 

Auf d~n tilmgen Streckeqabschnitten soll die vorhilndent: 
Strillk· dw<·h dt!n Bdu von abv1:s1:ll.tcn Nt•Ucnwegcn lur d.-:n 
ldnqumen, in„bcsondere lcsndwirtsl.·haltlkht!n Vt·rkl·hr und 
<lurd1 91 ~e1g1wtc Um9e•ldltung der Knote npunkte - yyl. krc u· 
zunysfrl:'i - verk.t!hUsll"ht:r dUMJ<!baut werden. .; 

- Bau der 8 211 zwiKhcl\ Hunlt!Urück. und 
der A 2Y öallu.:h Oldenburg : 2·1tlr<!if19er QuertM.:hnill. 

kh meine, da.8 mit der vorsteh~nd 1k.izzierten Ge14mlkonzcp· 
uon, dt~rcn Reali1ierung aufgrund cnbprechender fam;tufung 
Jm neuen 8t:darfspl411 in emen ul>erschctub•ren üiuawn ge· 
ruckt ist, den berechtigten WUn5chcn der Region lmk1 dd Un· 
tt.'tweM!r nach einer ausreichenden lnfraa:truktw im übergeord· 
Ot!len Straßennetz im wcaentlicht:o enllprochen wird. 

Mit lreundlichen Grüßen 
M. Mahno 



Der Niedersächsische ll•nnuvcr, 11. 3. t~tio 
Minister lür Wlrlschdlt und Verkehr 

Aulbdugcmcinscholt Bremen _ 
2UUO Hrt·m1•n l K.sthonncnkloslt•rhol H-_- 10 

llu1u..lc!tfcrnstrdß~nprogramm fur dt..·n nurdwcsldt:utschcn Raun1 

Buug: Ihre [1119..i.bc an den NH·01!r~c.: li:i.1>d1cn Lmdtdl) 

vom Y. 7 · 7':J. S~hr geetut~ Jfeneal 

Der EnU~t.11 der A S südlich der A l wird au~t.~llchen durcb 
l. dcn l.ldu di·r A :u l"l!!ir ht ·n A 2-ll u.:h·ft•ld - Os11dbfU(·k- l i1JO

!ulll1111· {A IJ in 1•1:.tt:r l'r1u11ldt. H1t_·rdurd1 wird dt"r uslwt~stlah
!r.< hc H.d1tm dO füt•m1 •n und d1t: Untcrwt>~t.· rregiün angdrnndcn . 

2.- 1.h·n Au!>IJd11 d1·r A 7 auf 6 Sµun·n. \.lt'~llnOt·nd rn1t d1.:111 Ab
!!lt hnllt w.11~1udt • - l la1111uv1·r Ufld sudlu h Gott1119cn b15 Ka!t!lol') 
1•b1:llldll!> 1n hcH h!th'r Drinylu hk1·.il. 

fr„le Hansestadt Bremen 
Der Scnalur Jur dds Dauwl·:.t~n 

Bremen. 11. feb . 19t:IO 

An die 
Aulbdugt!mt!mschöll 81enwn 
:wou tsrcmen 1 Kdthann1:11k.loslerhof ß-10 

Betrelt: A 5 - Nordcnhdm I Brenlt'n I Gießen 
HeLuy: Ihr S<.hre1ben vom Y. 1t.197~1 

Sebr gt..~brter Herr lveuen. 

wie lhu1•n die Scndl~ktmzlei in ihrem Schreiben vom 13. 12. 79 
n11lg1•h:1ll hat , bin Kh 11111 d1 :r fü•antwortung lhrt!S o. a. Schrcibt·ns 
bcdUltld~!. 

fü:u•its in meinem Srhrt•1ben vom 18. S1•ptember 1979 konnte ich 
tuuc;ichtlh h dd lur die GC'st.iltuny <lt·S Ft~ mstrd ßt•nrn!LZcs im Un
h-rw1·~1·rrdum zu vcrfolycndt·n Ndlizude wellg1·twndc Üb1:rcin
::.t1mmu11~l dt•rlksd1\u~s1• dl'S Scndb nut Ihren Vorslt_·llungrn l(!St
slcll.:11. I>t.:'f jetzt \.'ur liegL:mi€' Gl'::.l'tzcutwurf h.ir du„· Foruch1c1-
l1111111 dt·::. fü :ddrh.pldJh!S w~1s1 a ls [rychn1s dt!r Vcrhdndluug.·n 
.w1 li 1·111 dun lidJa dkZt·ptdhlC's Ergcbrns auf. 

In Ll1·r Anluy1· 1um Gc•wUcntwurf ht nordlich dt•r ,.\ l in unserem 
k.rnm uli N1·tzc19irnzung ::.d1cmdltsch cmc Autobahn d<lrgc::.tt·lll, 
d11 · ~1d1 1·lw" m ~1t:<lc>rvll..'l<lnd: Dcwhl1ausl!n ijdh•!ll in 1!int·n Asl . 
clt· r ..tb W1•sc1qu1·mn9 An)<:hluD dn du- A 27 hndd und e inen A)l, 
dt·r n.u h H1ake wc1h·rli..lhU uud 10 1·Uh~ ßund1•)3lrdfl1• uhcrucht. 
Au!>huu~tdntl,ud und Nunu~rh:run~ du: !.t~ f Strdßf:n durltcn d..thc1 
wohl :t "'·c1lrdng1y std11. 

D11· clll'nlalls dngt•strt!btc Wf!Wrquerung 1>udlJch von llh·111Nhd· 
Vl·n 1ooll naLh ctncm llt!"daluß des Uundc51dli!s 1~benf.ills als Ue-
d .1rf .tufgPnurnmcn wcrJ<•n. -

WESER-KURIER ·-
Dienstag, 3 . Junit980 - TAGESZEITUNG ---.i 

-~ Milliönerisege31 soll 
_Wirts~ß~Jtanregen' 
Bremen bietet vielseitiges ~rderungsprogramm . 

, , · 'von unserem Redal[tt~iumitg' lled Wlgbert G~tllng 

r den Awibau de k n. 
m Nlede 100 Mllllonen Mark ftlr ein Femwlrme

e breltgestreute FtnalUhllle Jn Höbe von 18 Millionen Mark, 
unter anderem ftlr kleine und mllllere 

1 
Unternehmen - dies alles und noch 

mehr soll Im Zusammenbang mit dem J!onner Bescbaftlqunasprogramw fl1r 
1982 in der Hapcestadt bereitgestellt werden oder vom Bund k.om,msp. 

1 
delt werden können. ~·· e 

Der zweitgrößte Anteil an den 68 Millionen dann · Z · 982 
Mark soll für den .Einstieg• lD den Ausbau . nen ar aus e n e e1· 
der 1 ogentnnten · Verkehrsdrehs.chei~e (~er ne ~ m1tl .ere nteme men, etwa ia zu el· 
besser: eines Gewerbegebietes~ m N1ederv1e- ner Mitarbeiterzahl von 500, soll~n. nach AD· 
land bereitgestellt weiden. Mit diesem Geld gaben Porschens aus dem 68-Milhonen·Topf 
sollen dort die l.nfrastrukturma.ßnahmen wie t mit sechs Millionen Mark bedacht werden. 
Einrichtung der GasveBorgung, Straßenbau !Mit diesem Geld, 10 der Sprecher des Sena· 
und wuseranschluß so weit vorangetrieben tora. werden z.uslttliche Gewerbeflächen er· 
werden, daß die ersten Interessenten angesi&- schloasen, die dann von d.en Betrieben ge. 

1 
kauft oder In Erbpacht gemietet werden kön-
nen. · 

• • · • g-_1. 12 /JAI . 
Olle1tung unterm ·Jadebusen 
Pipeline von Wilhelmshaven nadl Hamburg - Baubeginn im Frübja~ 

WILHELMSHA YEN/HAMBURG (lnl) Der 
Bau einer Rohölleitung von Wllhelm1haven 

' nach ~mburg soll noch In diesem Frühjaht 
beginnen und bis Ende des Jahres beendet 
sein. Danach wird e1 nach Angaben der staat· 
liehen Senat1preue1lelle der Freien Hanse· 
1tadl Hamburg vom Donnerstag mOgltch aeln, 
die v.011 den Esso- und BP-Ratllnerlen Jlhrlich 
benötigten rund sieben Millionen Tonnen 
Rohöl zu 90 PJOzent durch die neue Pipeline 
von der Nordseeküste in Wilhelmshaven nach 
Hamburg zU pump~n . \ 

Die Norddeutsche Olleitungsgesellschaft 
nibH (NDO) hatte nach AngabeQ der Hambur· 
ger Pressestelle bereits vor 2ehn Jahren bei 
der Baubehörde einen Antrag auf fjndung ei · 
ner Trasse für diese Rohölleitung al,lf hambur·• 
glschem Gebiet geltellt, aber .du Pr0Jek! da-

. mal1 nicht wl!'tter veJfolgt. · ·" 
Die Diskussion um· den Bau 'einer Ptpelioe 

war aber im v~rgangenen Jahr vor allem nach 
. dem Tankerunf4Jl der .Afran Zenith• auf der 
: Unterelbe . 111 Hamburg wlederaulgel~b.~„Jlef 

dem Unglilck waren mehrere hundert Tonnen 
01 In die Elbe gelaufen. Umfangreiche und 
kostentrichtige Schul%· und Aufräumungsar· 
betten waren damala ~otwendig. 

Die geplante Tra11e soll von Wllhelmsha· 
ven au1 durch den JadebQHn, dalButjedfn· 
ger Lorfä. lüdllch von Nordenham d111cll dlt 
Weser llber Loi:sledl und sudlicl:t Bremervör
de in 4a( Ralflneriegebiet \~on Hamburg füh
ren. 

Die NDO beabsichtigt nach Angaben der 
staatlichen Presestelle. im Frühjahr 1982 mit 
den Bauarbeiten im Bereich Bremervörde und 
mit der Kreuzung der Weser zu beginnen. 

Die GesamUä.nge der Pipeline mit einem 
Durchmesser von 55 Zentimetern beträgt rund 
130 Kilometer. Die NDO veranschlagt die ln
vestltionen mit etwa 150 ~ilUonen Mark Bau· 
kosten. 

„Gegammelt wird bei-uns nicht" 
Reservisten-Jägerbataillon probt den ErnstfaD 

l>u Bremer Reservlsten-J.ljjerba-
tatllon probt nialich- den E"rnstliill: m!t 851 Soldaten~napp 219' 
Fahnengen und vielen schweren Wallen. Höhepu t ud. 1'!Jt" ... -.. 
gleich AbscbluD bildet eine Gelechtsübung am mmena.; 
Donnerstag ud Freileg. Kommandeur des Batalllo Ist 'Major; 
der Resene Dr. Bern! Schulte zu Berge, Im Zh rnl ·Geo.i 
schäflslllhn!r des Arbeitgeberverbandes Im Lande ms ... 
zugleich Abgeordneter der Bürgerschall. 1. · ., .% 

~ . .:.·~-~ 
Das Jlgerbatalllon hat im Verteidigungsfall MajOr d. R. Dr. Bemt Schult~ zu B~rge ~-

den Auftrag, Objekte wie BriJck.en und Kraft· zeichnete gestern vor Journahs.ten d1e Mor~l 
werke sowie wichtige Geländestreifec zu si· der Truppe als h~rvorragend. J::üer ~erde kein 
chem und :ru schützen. Damit 50lt ei den ope~ Gammeld~enst geschoben, dafür 181 auch d.Je 
fierenden NATO-Verbänden den Rücken Zeit viel m komprimiert.. 
freihalten und 2ugleicb gegen eventuelle Sa· B~vor eine Kompanie zum Gefechtnchießen 
beteure vorgehen. Die Reservisten sind aller· auf den Ubungsplatz PuUos an der Ostsee und 
dings nicht der NATO unte~tellt. .. . andeie wiederum zur Ausbildung in Gruppe 

Vergangene W~~ nun sind ~unadlst . Offl- und Kompanie nadl LocCum verleqt wurden. 
siere un_d Unteromz.1ere des .Jä.gerbatatllons mußten g~tern viele der einrückenden R~r· 
im M:'."lbtlma<hungsstützpunkt ~n der Scham- vi5ten erst eingekleidet werden, Ein Dorn lDl 

borst-Kaserne in Huck.elnede emg::r~ften und Auge von Oberstleutnant .Potikeit. Er llbe es 
haben Waffe~, Fahrzeuge .und Ge~a. ubemom· lieber, wenn jeder Reservist die Diens!·· A~· 
men. Das Füh.nmgs· UDO .. Funktionspersonal beits- und Kampfanzüge sowie Zubebor mit 
wurde dann in den Ausbildungszentren d~s nach Hause nehmen und don für den EmsUall 
Territonalheeres in Loccum und Neuenkn- bereithalte. 
c:hen auf ihre Aufgaben im Bataillonsverband 
vorbr.reitet. Am gestrigen Montag waren dann Volle eigene Verantwortung 
alle übngen ReserYi:>teo einberufen. 

Das Bremer Jigerbataillon besteht aus lau
ter Reservisten_: 85? Mann, darunter 33 Offi
zieren - und ist unte rteilt in fünf Kompa
nien : drei Kampf· , eine Stabs- und Versor
gungs· und eine sdtwere Kompanie mit vier 
Mörsern. sechs Feldkanonen und sechs 
Leichtgeschützen. Lediglich zwei iltiVf' Offi „ 
ziere begleiten diesmal die Ubung : der stell
vertretende Kommarldeur des Verteidigungs· 
kommandos 20 und StandonkommendaLtur 
Bremen. Oberstleutnant Hanns-Peter Polik.eil 
und Hauptmann Helmut \'\'urster von de r 
Schuie Technische Truppe 21faLhschule des 
Heere< für Wiruchall. Da< J6g.rbawllon at 
im übrigen eiDe echte Kampfeinheit, und zu-
dem ausgestattet mit einem vollstä.odiqer. 
Tr uppenverbandsplatl unter Leitunci einPs 
Oberstabsarztes . Ferner verh.i.g ~ es ilber d::ier1 
Truppeno:n<s;.(ahlu:iosplatl. 

Im übrigen meinte Poli.teit, daß man tange 
Jahre in der Bundeswehr an einem Reservi· 
sten.konzept gebastelt habe, um es in E.in.klan9 
mit der Wirksamkeit zu brtngen. Wlhrend · 
trüber der R.eservu:t bei ein.er Obung (denn er 
war mei5 t aus der Obung gekommen) an di~ 
Hand eines ak tiven Soldaten genommen und 
eingPwiesen wurde, gehe man beute zut „ v~l· 
len Belastung • übet. Pas heißt , der Re.erv1s1 
werde ir1. die voUe eigene Verantwortung ge
nommen. de:ln nur 50 könne der Verband aus 
dem Stand heraus aktivien werden. um „pro
fU1aft• zu a:beiter •. 

5t 

Keine Chance für Angreifer 
Resenisten „verteidigte'l" Tanklager fpge - Verluste auf Papier 

7't.$ 92 8N · 
lhm) Zwar nicht mit heller Begeistefun!J, 

doch sehr motiv\ert i..e.i~ten 1ich rund 1'20 
ßtand~3Wehrrti:tervistt!n 151.15 drei Si cherunguü· 
y~u des Vetltddi1Jllfl!JSbe:c.lrkskomnumdc>6 20 
(VHK 20) llr~mcn bei einer :.Jfi-Stundcn-Ubuny, 
die ab Hohepunkl einer zweiwöchigen Wehr
ubun ~J gdlt. Die Reservisten hatten die Aufga
be, dds T<1nkldger Farge im Objet.tschutz vor 
f'inern An~reifor zu verteidiqen. Die Wttc:h
umkett ller Reservis trn li~ß dem . Feind•, 
ddr!J~lellt d 11rch Sohlaten cter Panzerguma
d1crtu1gad~ 3'2 (S1:hwanewede), weder bei Tag 
noch in der Ndcht eine Chance. Geschouen 
wurde alJerdings nur mit Ubuugsmunition, und 
dJe • Verluste• waren simuliert .• Wtr haben 
•uch nur für einen Ernalfall, der boffentllcb 
nie eintreten möge, geübt•, sagte Oberstleut
nant Beitbold -von Llmbu-cg, Leiter des Jäger
Ausbildung1zentrums in Neuenkirrhen. Dort 
'!tintl , hart an der ßremer LanJöli~Jrenze, di~ 
wehrul.leuden Nese1vislt:n stattonitrt. 

Einberufen wurden sie, zu 90 Prozent han
rtelt es sich um Bremer, in die Scharnhorst· 
Ka„eme in Huckelrierte. Dort bt•findet sich in 
Fr il"'denszeiten ctie .Pdpiertornhe1t•. die nur bei 
Ubun<JCn odt>r im Verteidlgun!J~fell personell 
outirefüllt w1r:d . 

zUm Ab:u.:hluO der Ubung uberLeugte sich 
auch der Kommdndeur des Verteidigung&-be
zirks 20 Bremen, Obent Lothar Habicbtsberg, 
vom hohen Ausbildungntand und der Auf· 
tragser1üllung der Reservisten. 

Mit gefälschtem Flugblatt gegen den Flughafen 
Senator stellt Straf.CUl.telife g~n Urheber / BGL: Kein Bedarf Hlr l:lngere Startbahn I Die .Galaxy• kam Im .Leerßug• 

. -~ •..J...a f . 
No. EID ollenslcliWcli telllocllt„ Flogblatt. Allzelge entattet'. Im Qbrigen teilte u ml~ an sten Bürgerachaftsaltzung aufgefordert, ;du Diesen Argumeaten Ist aowohl beim Sena-

• lilr du llrie!bogeD des Senators l1lr Hllen. der 1Jfllndaltzllchen Entscheidung des Senats Verfahren und die Planungen zur Erweiterung tor für Hllen, Schlll&hrt and Verkehr ala 
Schlllahrt ud Verkehr ud d_.., fakalpllle vom 8. Mal 1973 habe sich bis beute nlclits dea Bremer Flughale111 einzustellen". Sie auch YOn du . Geochllts!ührung dea Bremer 
mlabrl-Uch ._atn wvdea. bat ,_tera ge&ndert. Danach oei .der Bre1nr P!ughalen aennt für ihre Forderung sechs Gründe: An! Floghafens entschieden wlderaprochOD wor
tellwehe die llevOlkenmg ID Grolland ud der no1wendige11 technilcben Entwicklung an- Grund stagnierender beziehungswei.io rüclt- den. Der Sprecher dea Halenaenatora: .Du 
HuchUDg •erun.slcbert. D..-tn wurde Mhaup- zu passen•, um stets die Augsicherhett zu ge- llufiger Fluggastzahlen und det Trends su Hauptquartier der amerlk~en Strettkrlfte 
tet.. noch 1082 aoßtea die .Pllne z:um Aasbaa wihrleisten.. Deshalb sei es nötig. clje Benutz·, kleineren und 1tlrk.eren Aug.zeugen im Kw:z· lD Europa hat Doch vor Jahresfrist verbindli~ 
Ullleres Bremer PluP&feas• ftrwirkllcbt wer- barteit der ..-orbandenen Stet· und Lande- 1treckenverkehr bestehe für eine 16.ngere erk.llrt, binsichtltch des Bremer Flughafe 
den, weU Bremea ugeslchb der geg•w&Jtl. bahn -.oa zur Zelt 1740 Meter wieder auf Startbahn kein Bedarf. Weil die vorgesehenen bestünden keine Pli.De, die Nutxung durch di 
gen. weltpollUsc.ben Lage verpflichtet ae:i. 4Je 2034 Meter auszudehnen, und swar durch eine Maßnahmen .um die hundert Millionen Mart• ~Streitk..rlfte dber du bestehende Md hin 
lndustrlellea latereuen der USA .ala des Verlegung der Ocbtum. 8rink.m&nn ...-enkber· verschlingen würden, ael die Erweiterung ru· aus zu intensivieren.• ' · 
wlclitlgsten Bllndnllpartnera n berllcltaldltl· te In diesem Zusammenhang, bei den beab- dem zu teuer, und auch das Sicherheluargu- Flughafendirelttor Herbert Eatel hllt die 
geL slchtigten Maßnahmen gehe • allein mn die ment verfange nicht, weil die angestrebte Be- jllngst angeheizte Polemllr. um den Bremer 

Um große Mengen. an Soldaten und mllitari- Sicherbelt clee f1119"e:rkehra und damit der trtebsstufe ll lediglich den Anflug grO&erer Flugbaien für eine .üble Stimmungsmache•, 
sehen Materials ln tünester Zeit über den At· Flu.gpu.sagiere. und schwerer Maschinen erleichtern 101.le. die naci1 aeinen Erkenntnluen von der • Ver· 
!antik nach Europa und weiter in die Krlaen· Breliien steht .eu langem unter dem Druck Angesichts lm.mer schnellerer Schlenenver· einlgung rum Schutz der Bev6lkenmg ..-or 
gebiete des Nahen Ostens und der Dritten des Bundesvertehnmlniaterium.a. die achon bindungen sei und bleibe Bremen ein Zubrln· Urm, Luftverseuchung und anderen Scblden 
Welt schaffen zu können. müsse der Flngha· vor Jahren geforderten Sicherheitsleistungen gerfl~ghafen. A~erdem befürchtet die BGL dure:b Flugverkehr• ausgelöst worden. ist: 
fen 10 weit ausgebaut werden, da8 selbst n erbringen. Erst Mitte Januar hatte du Bon· bei einer Ochtumverlegung .irreparable 6ko- Was die .GaJary• beUeffe, ao sei diese Ma• 
größte Mtlitirflugzeuge wie der Transporter ner Ministerium erneut hervorgehoben, daD logische Schlden • · 1t:hine nur eln ei.nz.ige1 Mal, wlhrend det 
locltheed C-3 .Gata.xy• In Bremen starten die Nutzungsbeochrinkung der ohnohln aehr Der BGL dringt sich nach Ihrer Dantellung HerbstmanOven .Relorger• t9n auf einem 
und landen könnten, heißt es In dem geflllch· ltunen Stert- und Landebahn dntth den Ocbr der Verdacht auf, daß der geplanten .Plughe- ~· flug• In Bremen heruntergekommen un~ 
te:n FlugblatL Die Bevölkerung werde daher tumdelcb TIJr dem westlichen Ende der Start· f~nerwelterung• ~genannte Motive zugnm~ abe für den Start nur soviel .Treibstoff aufgtt. 
um Einaigt.,.gebeten, daß ihre persönlichen und Landebahn einen .auf Dauer anvertretba- ibegen - nlml1ch Ausbaupline für die k~ um den Rheln-Mlllll-Plughalen li 
Bedü?fiilSse nach. eigener Sicherheit und Er- ren Eingrill" ta die Slcberl!elt dea Flugbalena iNATO-Nonlflanlte Im Unterweaerraum. Bre- · anUurt erreichu zu lt&nnen. Normalerwei-
haltung der Landschaft grundsätzlich imrüä- darstellL „< men k6nJ>te aumindest Im Krisenfall als der se benötige die .Gataxy• beladen eine Sta"' 
gestern werden müßten. Garlatedt Dlcbatgelegene Flugplatz Anflugziel 1\.reck.e v_on 3,S bis vier Kilometer Llnge, all• 

Verkehrssenator Oswald Brinl<mann hat In· Die Bremer Grüne ~ (BGLI hat lnnrl· ifiir amerlltanlache Nechschubtransporte wer- fast doppelt aoviel wie m!IDmal In BremQ 
lwlscben gegen die Verfasser des Flugblatt. achen. den Senat iA ei.nem. Antrag mr Dich„ den. zµr Verfügung 1t\illden.. \ 
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Betr.: 1\t :sbau des Bremer r!ughafens 

Liebe Grol.lander Flughafenanwohner, 

Freie Hansestadt Bremen 

Der Senator für Häfen. Schiffahrt und Verkehr 

Bremen. den 2. Febn..:ar ! 982 

~ (0421) 3 61 - 22 46 

wie Sie sicher schon aus Zeitungen und Rundfunk erfahren haben, sollen in diesem Jahr 
die Pläne zum Ausbau unseres Bremer Flughafens verwirklicht werden. 

Bis lang konnte den ver.nändlichen Interessen der Bevölkerung an der Erhaltung des 
ökologisch wichtigen Feuch~ebietes der Ochtumniederung sowie an der Beschränkung 
der Beiastungen durch F!ugzeuglänn und -abgase auf ein erträgliches Maß voll Rech
nung getragen werden. 

Auch in Zukunft werden wir den grundgesetzlichen Auftrag, die Narur zu schütZen und 
das Leben und die Sicherheit unserer Bürger zu erhalten, ernst nehmen. 

Jedoch sind wir, besonders angesichts der gegenwJ.rtigen weltpolitischen Lage, ebenso 
verpflichtet, die industriellen Interessen unseres wichtigsten Bündnispartners, der USA, 
zu berücksichtigen. 

So muß es zum Zweck der Kontrolle der amerikanischen Einflußsphären im Nahen Osten 
und der Dritten Welt im Notfalle möglich sein, große Mengen an Soldaten und militärischem 
Material in kürzester Zeit über den Atlantik nach Europa und wei::er in die Krisengebiete 
zu schaffen. 

Aus dies<'m Crund ist es notwendig, die technischen Einrichrungen des Fiughafens und 
die Landebahn so weit auszubauen, daß selbst grüßte Militärflugzeuge, w ie zum Bcispie'l 
die Lockheed C- 3 "Ga.laxy"- Transporter, in Bremen starren und landen können. 

Ca sich die Absichten der amerikanischen und der bundesdeutschen Wirtschaft auch 
im Bereich der militärischen Rüstung durchaus im Einklang befinden, werden Sie mit 
uns sicherlich einer Meinung sein, daß Ihre persönlichen Bedürfnisse nach eigener Sicher
heit und Erhaltung aer Landschaft grundsätZ!ich zurückgestellt werden müssen. 

Dennoch sind wir natürlich bemüht, a~ch Ihre Sorgen und Nöte zu berücksichtigen. 
Sollten Sie daher noch weitere Fragen oder Wünsche haben, so wenden Sie sich bine 
vertrauensvoll unter der o. a. Telefonnummer an meine Mitarbeiter und an mich per
sönlich. 

Jeehäfen 
Autobahn·· 
Schienen 

DER BREMER FLUGBAFEN STEHT 
DEN AMERIKANERN GEMÄß 
EINER DEUTSCH - AMERIKANISCHEN 
VEREINBARUNG ZUR VERFÜGUNG ! 
(DIE BUNDESREGIERUNG ) 

au 

' • 


