
Rauf auf's Rad – Runter mit der Rüstung!

Getreu dem alten Fußballerspruch „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ lade ich Euch nach 
den Ostermärschen zu einer Fahrradaktion an der Airbase Ramstein für kommenden 
Samstag (30. April) ein. Sie steht unter dem Motto: „Rauf auf's Rad – Runter mit der 
Rüstung!“

Die Airbase Ramstein als größte US-Militäranlage außerhalb der USA umfasst neben 
dem eigentlichen Flugplatz (als logostisches Drehkreuz für die Aktivitäten in Europa sowie 
im Nahen und Mittleren Osten) zwei hohe Kommandostäbe (einer davon das 
Oberkommando Europa der NATO-Luftstreitkräfte) sowie die Drohnenrelaisstation als 
zentraler Baustein des US-Drohnenkriegs. Unterstrichen wird die Bedeutung dieses US-
Stützpunktes ganz aktuell vom dortigen Treffen der Verteidigungsminister am kommenden 
Dienstag.
Entsprechend ist die räumliche Ausdehnung der Anlage, hinzu kommt noch das Gelände 
des im Bau befindlichen US-Miltärhospitals Weilerbach. Die Fahrradaktion der Initiative 
Stopp Airbase Ramstein bietet eine Gelegenheit, sich mit eigenen Augen ein Bild dieses 
riesigen Militärkomplexes zu machen, der als eine Hochsicherheitszone von der 
Umgebung abgeschottet ist.

Wie im letzten Jahr, ist Start und Ziel bei der Aktion der Parkplatz nahe der 
Gedenkstätte für die Opfer der Flugschau-Katastrophe von 1988, der sich an der 
Straße von Landstuhl her zum Haupttor der Airbase befindet. Man kann ihn von den 
Bahnhöfen Ramstein-Miesenbach als auch Landstuhl mit dem Rad schnell erreichen. 
Auftakt ist um 11.30 Uhr, ab 12 bzw. 14 Uhr werden zwei Runden um die Airbase 
gefahren (je circa 15 km). Man kann selbstverständlich auch nur eine einzige Runde 
mitfahren. Ab 16 Uhr gibt es eine Kundgebung mit Redebeiträgen und Musik, bei der die 
aktuelle Forderung der Initiative Stopp Airbase Ramstein in Bezug auf den Krieg in der 
Ukraine unterstrichen werden wird: „Zurück zur Diplomatie statt Waffenlieferungen“, und 
natürlich ebenso die Ankündigung der massiven Aufrüstung der Bundeswehr Thema sein 
wird. Das Ende der Veranstaltung ist für 17 Uhr vorgesehen. 

Weitere Infos finden sich auf folgender Webseite: 
https://www.ramstein-kampagne.eu/event/fahrradaktion-air-base-ramstein-30-04-22/

Unsere Forderung lautet nach wie vor: Airbase Ramstein schließen, gerade jetzt! 
Wer unsere Forderungen unterstützt, wird herzlich gebeten, diese Einladung in seinem 
Umfeld weiterzuverbreiten, insbesondere gilt das für diejenigen unter Euch, die selber 
nicht teilnehmen können. Der massiven Propaganda für Aufrüstung und der 
psychologischen Kriegsvorbereitung, die uns in den letzten Wochen entgegenschlägt, 
muss etwas entgegengesetzt werden!
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