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Die Kreistagsfraktion der Grünen lehnt jegliche Erweiterung des Übungsaufkommens sowie den 
Bau neuer Kampfdörfer in der Senne ab. Der Bau von neuen Kampfdörfern und das 
Zubetonieren/Versiegeln von Sandwegen führen zu einer neuen Quantität und Qualität des 
Übungsaufkommens für die Britischen Truppen. Es wurde wiederholt darüber berichtet, dass 
englische Truppen sich für Kampfeinsätze im Irak in diesen Kampfdörfern vorbereiten wollen. Das 
Üben von  Kriegseinsätzen ausländischer Truppen für den Irak kann nicht im Interesse der 
deutschen Bevölkerung sein. Die Bundesregierung unter Gerd Schröder hat diesen Kriegseinsatz 
grundlegend abgelehnt, nach unseren Erkenntnissen steht auch die jetzige Bundesregierung noch 
hinter den Beschlüssen. 
Wir sind der Auffassung, dass eine Genehmigung dieser Maßnahmen durch die zuständigen Behörden 
abzulehnen ist, weil das Übungsszenario, das dort durchgeführt werden soll, nicht im Einklang mit dem 
NATO - Vertrag und dem NATO - Truppenstatut steht.
Wir sind der Meinung, dass die englischen Truppen auf deutschem Boden Übungen durchführen, die nicht 
im Interesse der Bundesrepublik Deutschland stehen und somit grundsätzlich abzulehnen sind.
Besonders erschreckt hat uns eine Aussage der Sprecherin der Britischen Rheinarmee, dass die Kosten für 
das Üben von Kampfeinsätzen auf amerikanischen Übungsplätzen in Deutschland für die Britische 
Rheinarmee zu teuer sind.

Wir können nur feststellen, dass 
1. die Baumaßnahmen aus Gründen  die nicht im Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegen und
2.  aus Kostengründen für die britischen Streitkräfte  durchgeführt werden sollen.

Die Resolution der SPD, die uns hier heute vorliegt, ist uns zu nichtssagend. Die  Interessen der Anrainer -
Kommunen können von uns so nicht unterstützt werden, wie sie uns zurzeit vorliegen.

 Die Gemeinde Augustdorf will die Kampfdörfer nur ablehnen, wenn sie zu nahe an die Gemeinde 
Augustdorf gebaut werden.

 Die Gemeinde Schlangen hat bis heute noch keinen Beschluss dazu gefasst.
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Die Resolution der SPD zielt größtenteils nur auf die Beeinträchtigung von Natur und Umwelt, diese 
unterstellte Zerstörung kann zur Zeit nicht Grundlage von Resolutionen sein, da dieses erst im laufenden 
Verfahren geklärt werden kann.
Die Gemeinden sind durch das  Baurecht (Bundesbaugesetz §37 Abs. 2) zu beteiligen. Die Gemeinden sind 
vor der Erteilung der Zustimmung zu hören. Sollte eine Gemeinde dem beabsichtigten Bauvorhaben 
widersprechen, hat das zuständige Bundesministerium im Einvernehmen mit den beteiligten 
Bundesministern und im Benehmen mit der zuständigen Obersten Landesbehörde zu entscheiden. Der 
Kreistag kann sich nicht zu der Zerstörung von Umwelt und Natur äußern, wenn uns keine Untersuchungen 
darüber vorliegen.

Für uns ist es wichtig unsere Position zu dem Vorhaben der Britischen Armee heute hier deutlich zu machen: 
 Wir sind nicht damit einverstanden, Übungsstandort für Einsätze zu werden, die nicht in unserem 

Interesse liegen und
 dass die Übungsaufkommen immer weiter ausgeweitet werden und immer neue Dimensionen 

annehmen.
 Dafür bedarf es nicht deutscher Truppenübungsplätze.  


