
Kommentar

„Westen soll
entlastet werden“

Schalldruck wie
Presslufthammer

Nach Expertenschätzungen wür-
de die Beräumung des Bombo-
droms 240 Millionen Euro kosten.
Die Bundesregierung ist in der
Pflicht zur Beräumung. Ein Touris-
muskonzept für die Kyritzer Heide
liegt fix und fertig vor. Es beinhal-
tet ein Wegesystem für Reiter,
Kremser und Radfahrer. An fünf
Ausspannplätzen mit Hotels kann
man ähnlich wie in der Lünebur-
ger Heide rasten, verweilen, Rä-
der leihen. So würden weitere Ar-
beitsplätze entstehen.

Gegen das Bombodrom 
erhebt sich die ganze Region

Konversion schüfe
Arbeitsplätze

Mit dem Bombodrom wollen Poli-
tiker von SPD, CDU und CSU ihre
heimischen Gegenden entlasten.
So forderten CSU-Abgeordnete die
Verlagerung der Übungen und Ver-
bände von Siegenburg nach Witt-
stock. Zugleich soll der Flugplatz
Nordhorn, dessen Betriebserlaub-
nis ausläuft, geschlossen werden.
Brandenburgs Innenminister
Schönbohm ganz offen: „Ich unter-
stütze die Pläne, da mit einem
Luft-Boden-Schießplatz die Belas-
tung im Westen abgebaut wird.“

Bei den von der Bundeswehr ge-
nannten Fluggeschwindigkeiten
können Schallpegelwerte zwischen
98 und 123 dB (A) auftreten. Das
entspricht einem Geräuschpegel in
einem Metallverarbeitungsbetrieb
(ca. 100 dB), einem Pressluftham-
mer (ca. 105 dB) oder einem gro-
ßen Schmiedehammer (ca. 115 dB).
Beim Tiefflug kommt im Gegensatz
zum Presslufthammer noch das
Überraschungsmoment als Schock-
potenzial dazu. Gehörschäden tre-
ten ab 85 dB auf.

Millionen Euro versenkte die Bran-
denburger Landesregierung im mär-
kischen Sand. Cargo Lifter, Lausitz-
Ring und Chipfabrik in Frankfurt
(Oder) erhielten große Fördersum-
men, damit Arbeitsplätze entstehen.
Alle drei Projekte wurden Fehlschlä-
ge. Soll die Region jetzt wieder blu-
ten? Und diesmal würde es ja noch
viel schlimmer kommen, denn die
Wiederinbetriebnahme des Bombo-
droms vernichtet bereits vorhande-
ne Jobs! Laut seriösen Berechnun-
gen von Experten und einer Studie

der IHK Potsdam gingen 1.000 direk-
te Arbeitsplätze und 15.000 indirek-
te Arbeitsplätze verloren. 2,3 Milli-
arden Euro Landes- und EU-Förder-
mittel sind in die Entwicklung einer
touristischen Infrastruktur geflos-
sen. Die Entwertung dieses Geldes
und die Vernichtung von Existenzen
darf die Landesregierung nicht tole-
rieren. 
Sie muss Courage zeigen, dem Bei-
spiel Mecklenburgs folgen und ihre
Zustimmung zum Bombodrom wider-
rufen!

Cargolifter, Lausitz-Ring, Chipfabrik –
der 4. Flop muss verhindert werden!

Neuruppin. Quer durch alle Par-
teien und Schichten wächst der
Widerstand gegen den geplan-
ten Bombenabwurfplatz in der
Kyritz-Ruppiner Heide – kurz
Bombodrom (siehe Mittelseiten).

So gründete sich am 15. September
2003 die Bürgerinitiative PRO HEIDE
aus Unternehmern, Gewerbetreiben-
den, Grundeigentümern und Land-
wirten, die durch das Bombodrom
ihre Existenz bedroht sehen. Dr.
Bernd Pieper vom PRO HEIDE-Vor-
stand  erklärte: „Das Bombodrom ist
politisch überflüssig, ökonomisch
schädlich und für die Menschen le-
bensgefährlich.“ Die Bundeswehr
gehe nach ihren eigenen Angaben
davon aus, dass in Brandenburg und
Mecklenburg „mit nennenswertem
Widerstand durch die Bevölkerung
nicht zu rechnen ist“. Offensichtlich
spekuliere man darauf, so Dr. Pieper
weiter, dass die Bürger der betroffe-
nen Regionen von ihren demokrati-
schen Rechten keinen Gebrauch ma-
chen würden.
Nach Einschätzung von PRO HEIDE
möchten westliche Bundespolitiker
Millionen Wähler wiedergewinnen,
indem sie die Umweltbelastung und
den Fluglärm in die neuen Bundes-
länder exportieren. 

Die Wirtschaftspolitiker im Bund
und im Land waren sich nach der
Wende darüber einig, dass in die-
ser strukturschwachen Region Zei-
chen gesetzt werden mussten, um
den Menschen wieder eine Lebens-
perspektive zu geben. So wurde mit
viel Geld der Aufbau der Tourismus-
wirtschaft im Norden Brandenburgs
vom Staat gefördert. Bürger nah-
men hohe Schulden in Kauf, um
eine kleine Pension, eine Gaststät-
te, einen Campingplatz oder eine
andere touristische Dienstleistung
aufzubauen. Die Fördermittel aus
der Gemeinschaftsaufgabe Ost wa-
ren in den meisten Fällen eine we-
sentliche Voraussetzung für die Pro-
jekte. Seit 1990 sind in die touris-
tische Entwicklung rund um die Ky-
ritz-Ruppiner Heide viele Millionen
Euro geflossen. Das waren und sind
alles Steuermittel, die teils direkt,
teils über die EU zur Förderung ein-
gesetzt wurden. 
Verteidigungsminister Struck „tor-
pediert“ mit seiner Entscheidung
diese Entwicklung. Er macht sich
wohl kaum Sorgen darüber, welche
Zukunft den Unternehmern „blüht“. 

Dr. Hansjochen Scheffter
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