Was hat der Ramsteiner Bürgermeister Klaus Layes bei seinem Besuch auf der US-Air
Base Ramstein erreicht? – Gespräche auf angeblich „gleicher Augenhöhe“ werden seit
Jahrzehnten geführt und haben immer nur neue Vertröstungen gebracht!

Friedenspolitische Mitteilungen aus der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
LP 068/06 – 20.07.06

Fluglärm- und Hitzerekorde machen den Sommer zur Qual!
„Der Worte sind genug gewechselt ...“
Mit 30 Gemeindevertretern besuchte Klaus Layes (CDU), der Bürgermeister der Stadt und
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, wieder einmal die Militärs auf der benachbarten US-Air Base Ramstein.
Bei sicher guter Bewirtung wurden in klimatisierter, lärmgedämpfter Umgebung die gleichen Märchen wie immer aufgetischt: Die in Ramstein startenden und landenden Flugzeuge flögen immer vorschriftsmäßig. Wenn sie dabei mit ihrer gefährlichen Fracht fast die
Ziegel von den Dächern holen, ließe sich das wegen schwieriger Wetterlagen oder völlig
ausgereizter Ladekapazitäten eben nicht vermeiden. Übungsflüge fänden zu fast 70 Prozent in anderen Regionen statt. Insgesamt sei die Anzahl der Flüge eher rückläufig, weil
die US-Air Force ja nur 10 Prozent ihrer Fracht per Flugzeug befördere.
Das alles erfuhr die staunende Öffentlichkeit aus einer Pressemitteilung des Herrn Layes,
der in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ (s. Ausgabe vom 20.07.06) auch gleich noch
eine bessere Verteilung des Fluglärms durch Nutzung der demnächst fertig ausgebauten
alten Startbahn und für die kommenden Jahre weniger Krach durch leisere Flugzeuge versprach.
In „Gesprächen auf gleicher Augenhöhe“ will der Ramsteiner Westentaschen-Napoleon
ein- bis zweimal im Jahr „den Flugplatz beim Wort nehmen“ – ohne „verbale Aufrüstung“
und ohne „Eindreschen auf vermeintlich Schuldige“. Über die „Flugmuster“ will er nicht
mehr streiten, die Flugzeuge sollen also so weiterfliegen wie bisher.
Zu diesem Alibigespräch des Herrn Layes lässt sich wie zu allen vorausgegangenen und
nachfolgenden nur anmerken, dass er damit seinen immer wütender werdenden Bürgern
und Wählern (Er will ja erneut kandidieren!) den Eindruck zu vermitteln hofft, er sei ernsthaft bemüht, etwas gegen den immer unerträglicher werdenden Fluglärmterror zu unternehmen.
Offiziere der US-Air Force oder deutsche Offiziere in NATO-Kommandos sind die
völlig falschen Adressaten für Beschwerden über das Flugaufkommen um die USAir Base Ramstein. Da wir ein souveränes Land sind, dürfen die US-Militärs nur so
fliegen, wie es die Bundesregierung, vertreten durch den Verteidigungsminister und
seine nachgeordneten militärischen und zivilen Dienststellen, genehmigt. Herr
Layes muss sich also über seinen Parteifreund Franz Josef Jung (CDU) an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wenden, wenn er wirklich etwas bewegen will.
Handelte die Bundesregierung nach Recht und Gesetz, wozu sie nach unserem Grundgesetz verpflichtet ist, müsste sie alle Flüge von Ramstein in den Irak oder nach Afghanistan
und zurück sofort verbieten, weil diese der Vorbereitung oder Durchführung verfassungswidriger Angriffshandlungen dienen.
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Zu verbieten sind auch alle Übungsflüge der F-16 und A-10 aus Spangdahlem, denn die
US-Kampfflugzeuge bereiten sich über den Polygonen oder in der TRA Lauter auf Luftangriffe in den genannten Ländern vor.
Wenn Frau Merkel im Namen der Bundesregierung diese durch den Art. 26 unserer Verfassung zwingend vorgeschrieben Verbote ausspricht, wird sich das gesamte Flugaufkommen der US-Air Force und damit auch deren ständiger Fluglärmterror über der Westpfalz
und dem Saarland schlagartig um über 90 Prozent verringern.
Deshalb können wir Herrn Layes, dem wir schon einmal mit Goethe ins Gewissen geredet
haben (s.LP 037/0505), nur mit einem weiteren Goethe-Zitat auffordern:
„Der Worte sind genug gewechselt,
Lasst mich auch endlich Taten sehn!
Indes ihr Komplimente drechselt,
Kann etwas Nützliches geschehn.“
(Faust, Vorspiel auf dem Theater)
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