SPD will Schließung des Bombodroms erreichen
Treffen von sozialdemokratischen Politikern in Siegenburg /• Verhandlungen mit der US-Luftwaffe angeregt
Slegenburg rDK) Die SPD
hält ein Außstiegszenario vu5.i
dem Luft-Bo-den-Schießplan
bei Siegenburg nicht zuletzt
vor dem Hintergrund der Bun.
deswehrreform in absehbarer
Zeit Kir durchaus realistisch.
Das ist das k.onkrete "Ergebnis
eines Gesprächs von Walfdlet.
rieh Rading, dem Vorsitzenden
der Bürge ri n i1 La I ive gegen Fluglärm. mit clen drei SPD-Bw -idestagsa.bgeordneten Florian
Pronold, Rainer Arnold und
Werner Schieder ;im NronIag
im Neustädter Büro der SPD1 arldt agsab gei] rdne ten f ohanna Unter-Muggendurfer..
Danach sahen sich Rainer
Arnold and Werner Schieder
vor dem flornhodrorn um, und
konkretisierten dort ihre Vorsteilun.gen. Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der
SPD-Bu.ndestagsfraktion, denkt
dgran. einen. Fraktionsübergreifenden Gnippenantrag im
Bundestag einzubringen, der
den Weg für Verhandlungen
mii den U.S.Strelikräften als
Betreiber des Platzes ebnen
soll. Seines &achtens ist es
durchaus Erfolg versprechend,

die Amerikaner angesichts von
mir welligen Überflügen ihrer
in Deutschland inittierweile
doch sehr äusgerkinnten Air
.N.Nrce-Flotte zur Aufgabe von
...Siegenburg Range' beeilegen
zu können.
INerner Schleder, dem gute
Kmmakle zur US-Botschaft
nachgesagt werden, hat dort
schon einrn.al vorgefühlt, und
nach eigener Aussage zurninclest keine Abfuhr erhalten,
...Elfe Bundesrepublik Deutschland kann in dieser Frage natürlich nichts allein entscheiden.. Die amerikanhehe Seite
wiederum will sich ohne Rück.sprache mit den deutschen Militiüs nicht festlegen", so sein
Eindruck.
Daher halten es die beiden
suziältiemokratisichen Abgeordneten für ein Gebot der
Stunde, im Bundestags die entsprechende Initiative u Ntar•
ten. Dazu ist es ihrer Meinung
jedoch notwendig. den Antrag
im Plenum auf eine mbglic.hst
breite Basis zu stellen., Derzeit
gebe es aus den Fraktionen der
Grünen, der Linken und auch
der FDP Signale. sich einem

solchen Gruppenantrag a.nzuschließen., Sollte dieser den
Bandest
pds5inreri, wäre der
Weg frei fur Verhandlungen
mit den Amerikanern auf der
Ebene anterhalb der Staatssekretäre, so Arnold_ Al.s einen
realleisthier' ZeithrwhonT bis
zu einem Ergebnis dieser Gespfäche nannte er am Montag
in Siegenburg zwei Jahre,
Der
SPD.Verteidigung9ex.perle hält das vergleichsweise
kleine Trainingsgelände bei
Siegenburg angesichts der Weitere nmrittlang ferngelenkter
Waffensysierne an Flocird moderner Karrtpets ohnehin filr
ein Asts Laufmodell. ,,Lin.sere
Luftwaffe hat andere Übungsmöglichkeiten', Eireime Arnold
mit. Mick auf die riesigen Weilen in Arizona/1M, wo deutsche Piloten heute schen den
überwiegnden Teil ihrer Ausbildung absolvieren.
wieder ehve Beweg ung in die Sache gekornmen".
Prominenter Besuch am Denkmal Oes Sorribodrorris in Siegenburt. lautete die Bilanz von Wolfdietdie SPD-Landtagsabgeordnete Johanna Werner-Muggendorrer wnn rich Rading. deal Vorsitzeni len
linkg Rainer Arnold, Verteidigungspeilfischer Sprecher d'er B1 30.-Eiun- der Bürgerinitiative gegen Flug.'
destesfraktion, der SPD-Bundestagsabgeordnete Werner Sehleder
lärm, nach dem Gespräch mii
und Wolfelletrfch Rading > cler Vorsitzende der Bürgerinitiative. frei'. cih den SPD-Politikern.
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