LUFTPOST-INFO, 30.12.05
In der Zeitung „DIE RHEINPFALZ“ vom 30.12.2005 wurden folgende von der
Redakteurin Anke Herbert verfassten Artikel veröffentlicht:

Die Kanzlei RA Baumann, Würzburg, hat in der nachfolgenden Presseerklärung eine
Gegendarstellung abgegeben:
...
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PRESSEERKLÄRUNG
Antrag auf Rücknahme bzw. Widerruf der Genehmigung
für den Militärflugplatz Ramstein ist nicht lediglich
ein „Griff nach (dem) Strohhalm“
Gegendarstellung zum Kommentar von Anke Herbert
Die Kanzlei BAUMANN Rechtsanwälte aus Würzburg hat – wie bereits gestern mitgeteilt – bei der
Wehrbereichsverwaltung West einen Antrag auf Rücknahme bzw. Widerruf der Ausbaugenehmigung
für den Militärflugplatz Ramstein gestellt. Entgegen des in der RHEINPFALZ erschienenen
Kommentars von Frau Anke Herbert stellt dies jedoch nicht lediglich einen „Griff nach (dem)
Strohhalm“, der nach Ansicht von Frau Herbert überhaupt keinen Erfolg haben kann, dar.
Vielmehr ist zu beachten, dass eine Genehmigung für einen Flughafen bzw. Flugplatz dann
zurückzunehmen bzw. zu widerrufen ist und im übrigen auch gar nicht erteilt werden darf, wenn durch
den Flugbetrieb und somit die Ausnutzung der Genehmigung die öffentliche Sicherheit und Ordnung
gefährdet werde. Gerade dies ist jedoch bei den sowohl gegen Völkerrecht als auch gegen
Menschenrechte verstoßenden CIA-Flügen der Fall. Deren Rechtswidrigkeit – auch die der
Landungen – wurde im übrigen von etlichen Rechtswissenschaftlern bestätigt. Daher bestehen gute
Chancen, dass dem Antrag auf Rücknahme bzw. Widerruf stattgegeben wird. Ein „juristischer
Schaulauf“ ist daher mit dem Antrag auf Rücknahme bzw. Widerruf nicht verbunden. Vielmehr soll
dieser dazu dienen, rechtmäßige Zustände auf dem Militärflugplatz Ramstein herzustellen.
Darüber hinaus verwundert es, dass eine Journalistin sich anmaßt, über laufende Verfahren zu
urteilen. Die von Frau Herbert abgegebenen Prognosen für das Klageverfahren gegen die
Ausbaugenehmigung rufen Erstaunen hervor. Die Klage ist beim erstinstanzlichen Gericht schon seit
geraumer Zeit anhängig, ohne dass dieses das Verfahren zügig betreiben würde. Nach einer
Entscheidung
des
rheinland-pfälzischen
Untergerichts
steht
der
Rechtsweg
zum
Oberverwaltungsgericht und zum Bundesverwaltungsgericht offen. Wie eine Journalistin angesichts
dessen die Erfolgschancen als gegen Null tendierend bewerten kann, ist nicht nachvollziehbar.
Würzburg, den 30. Dezember 2005
gez. Simone Link
Rechtsanwältin

2

