
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung zu der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten 
vom 19.Januar 1989 

Keine Flugvorführungen über Menschenansammlungen und be
siedelten Gebieten 

Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert, 

- daß in Rheinland-Pfalzkeine Flugschauen mehr durchgeführt werden; 

daß auch keine sonstigen Flugvorführungen über Menschenansammlungen 
und besiedelten Gebieten durchgeführt werden; 

~ Jaß die Landesregierung weitere Initiativen im Bundes;-at dahingehend ergreift, 
daß auch im übrigen Bundesgebiet derartige Flugschauen bzw. Flugvorführun
gen unterbleiben; 

dag die Bundesregierung über den Bundesrat aufgefordert wird, der Bundes
wehr die Teilnahme an Flugschauen und Flugvorführungen über Menschenan
sammlungen und besiedelten Gebieten zu untersagen. 

Begründung: 

Oer Bundesrat hat auf Initiative der rheinland-pfälzischen Landesregierung am 
-L November 1988 die EntschlieHung gefaßt, 
"Kum.tflugvorführungen und bJrmationsflüge sollten (. . . .) grundsätzlich 
ausgeschlossen werden, und zwar gleichermaßen für zivile wie für militärische 
V cranstaltungen." 
Der Bundesrat hat darüber hinaus die Bundesregierung aufgefordert, 

die rechtlichen Vorausset7ungen dafür zu schaffen, daß im Rahmen von Luft
fahrtveranstaltungen grundsJnlich keine Kunstflugvorführungen und Forma
tionsflüge mit strahlengetriebenen Luftfahrzeugen stattfinden; 

dabei sicherzustellen. dalS dies gleichermaßer. für zivile und militärische Luft
fahrtveranstaltungen gilt." ( Bundesratsdrucksache 411 /88) 

Die vorn Bundesminister der Verteidigung eingesetzte "Steinhoff-Kommission" 
hat am 16. Januar 1989 - knapp S Monate nach der Katastrophe von Ramstein am 
28. Au~u<t 1988- u. a. empfohlen • 
.. tliq.~l·ri:-.l..'hl· s~·J[-,..,tdarstcllung. . im taktischen Vorbt·iflu~" in Zukunft wiedn 
zu7ulassen. 
"Kunstflüge und spektakulire Flugtage mit einer Riescnschau" solle es demgegen
über nicht mehr geben. 
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[n der heute vorgelegten Fassung der Regierungserklärung des Ministerpräsiden
ten wird zwar das Problem des Tieftlugs, nicht aber das der Flugschauen und 
sonstigen Flugvorführungen angesprochen. 

Die vom Bundesminister der Verteidigung entgegengenommenen Empfehlungen 
der Stein hoff-Kommission geben Anlaß zu der Sorge, daß schon wenige Monate 
nach der Katastrophe von Rarostein in verharmlosender Weise der Versuch unter
nommen wird, abweichend von der Entschließung des Bundesrats Flugvor
führungen zwecks Zurschaustellung fliegerischer Leistungen über Menschenan
<>ammlungen und besiedelten Gebieten wieder zuzulassen. Aus der Sicht künftiger 
Opfer ist es unerheblich, ob Beschädigungen an Leib und Leben von Menschen 
auf "spektakuläre(n) Flugtage(n) . mit einer Riesenschau" oder durch Vor
führungen im "Vorbeiflog" entstehen, sollten diese außer Kontrolle geraten. 
Abweichend von der Entschließung des Bundesrats will die Steinhaff-Kommis
sion Formationsflüge wieder zulassen und sie hat offensichtlich auch keine Be
Jenken gegen selbstdarstellerische "Vorbeiflüge" von Strahlenflugzeugen. 

Der vorliegende Entschließungsantrag geht über die Entschließung des Bundesrats 
insofern hinaus als er auch nichtstrahlengetriebene Luftfahrzeuge mit Fremdan
trieb einbezieht. 
Denn auch diese können, wie die Erfahrung mit Propellerflugzeugen und Hub
schraubern zeigt, beim Absturz über Menschenansammlungen und über besiedel
tem Gebiet verheerenden Schaden anrichten. 

Für die Fraktion: 
Prof. Dr. Rotter 
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