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32. Plenarsitzung des landtags Rheinland-Pialz 

am 8. September 1988 

Dte Sttzung wtrd um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet 

Präsident Dr. Volkert: 

Metne Damen und Herren, tch eröffne dte 32 Plenarsttzung 

des Landtags Rhetnland-Pfalz Meme Damen und Herren, tch 

darf Ste bttten, steh von den Plätzen zu erheben 

Der Landtag Rhetnland-Pfalz vernetgt steh tn großer Betrof

fenhett und Trauer vor den Opfern des Flugtags tn Ramstetn 

Menschen, ganze Familten, dte etnen frohen unbeschwerten 

Tag erleben wollten, traf etn graustges Geschtck 

Das Ausmaß des Unglücks übertnfft das menschl~ehe Vorstel

lungsvermögen. Erschreckt, Ja entsetzt erkennen wrr tn die

ser Tragödte Wette und Tragwette menschltcher Verstnckun

gen auch des Landtags von Rhetnland-Pfalz_ Ste zetgt dte Be

grenzthett menschltchen Wollensund Handeins Das zw1ngt 

exemplarisch zu größerer Demut tm Gebrauch technischer 

Möglichketten. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz trauert zut1efst um dte Toten, 

letdet m1t den Verletzten und empftndet mtt den Angehö

rtgen 

Ich danke Ihnen 

Zu SchrrftfUhrern fUr dte heuttge S1tzung berufe 1ch dte 

Kollegen Frau Ulla Schmtdt und Bernd lang_ Ich bttte Frau 

KollegmUlla Schmtdt, d1e Rednerliste zu fUhren 

FUr d1e heut1ge Sttzung mußten steh Herr Staatsmtnrster Dr 

Gölterund Herr Kollege Mertes entschuldigen 

Ich darf an dteser Stelle unserem Kollegen Sondermann d1e 

herzlichen GIUckwUnsche des Hauses zu semem 60. Geburts

tag übermitteln, den er am 1 August fe1ern konnte; wir ha

ben heute dte erste Sttzung nach den Fenen 

(Beifall des Hauses) 

Ich begrüße dte Zuschauer auf der Gästetnbüne, tnsbeson

dere Helfer der Santtätsd1enste und Pol•zetbeamte, dte tn 

Ramstein Dienst taten 

(Betfall des Hauses) 

Darüber h1naus begrüße 1Ch Schülennnen und Schüler des 

Staatlichen Gymnastums Lauterecken, M1tgl1eder der Ar

beltsgemetmchaft soz1aldemok rat1scher Frauen aus Neu

Wied, Tetlnehmer des landtagssemmars, SchOlennnen und 

Schüler des Staatl1chen lmmanuei-Kant-Gymnas1ums aus Pir

masens, Mttglieder des Bez~rksvorstands der Chrtstl1ch-

Demokrattsehen Arbeitnehmerschaft Mayen Koblenz und 

M1tgl1eder der Frauenvere1n1gung Obe•wesel 

(Beifall des Hauses) 

Em1ge dteser Gäste werden 1m Laufe des Vormtttags noch 

e1ntreffen 

Meine Damen und Herren. dte Etnladung zur heuttgen Stt

zung 1st Ihnen rechtzett1g zugegangen D1e Tagesordnung tst 

auf den T1schen verteilt G1bt es Ernwendungen gegen dte 

Rechtze1t1gke1t der E1nladung und gegen dte Tagesord

nung?- Das tst ntcht der Fall Dann tSt dte Tagesordnung so 

beschlossen 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf-

Regierungserklärung zu den tragischen Ereignissen 

auf dem Flugplatz Ramstein 

Das Wort hat der Herr Mtntsterprästdent 

Dr. Vogel. Ministerpräsident: 

Sehr verehrter Herr Prästdent, metne sehr 11erehrten Damen 

und Herren I Am letzten Samstag hab-•n wtr in Ramstem mtt 

den Angehörtgen um dte Toten getrau~·rt und der Verletzten 

gedacht Dtes mußte 11or .allem anderen, tehen 

Heute gtbt dte Landesreg1erung vor dem Landtag thren Be

ncht und fegt Rechenschaft ab_ Ich werde ,,ersuchen, Fragen, 

dte s1ch stellen. zu be-antworten und notwend1ge Folgerun

gen zu z1ehen 

Jeder sollte ehrl1ch und selbstknt1sch neu üb~,r setne Mot1ve 

und Schlußfolgerungen nachdenken und dlf' Berettschaft 

mttbnngen, dte Argumente der anderen zu hören und sie 

sorgfält1g zu prüfen, ob er nun Gegner, Warner oder Befür

worter war 

!eh möchte zunächst e1ne kurze Darstellung der Eretgntsse 

geben 

Der Flugtag am 28 August m Ramstetn wurde 110n der 316 

US-LuftwaffendllltSIOn veranstaltet_ E1n solcher offener Flug

tag fmdet dort sett über 30 Jahren jährltch statt_ Mltwtr

kende waren d1eses Mal amenkan1sche, deutsche und nle

derländtsche Militärflugzeuge sowte- w1e tn früheren Jahren 

auch- Kunstflugstaffeln aus Portugal. Frankretch und !talten 

Die JtaflenJsche Staffel hat se1t 1976 regefmäß1g jährlich ted

genommen_ Nach Schätzungen der deutschen PoiJzeJ waren 

rd. 350 000 Zuschauergekommen 

Be1 der VorfUhrung des letzten Programmtelfes kam es Uber 

dem Rollfeld zu etnem Zusammenstoß, wetl der .. Solofhe

ger" des 1ta11en1schen Teams- mögltcherwe•se tnfolge etnes 

Flugfehlers- mtt zwet Maschmen kolltd1erte Alle dret Flug-



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 32. Sitzung, 8. September 1988 2297 

zeuge stürzten ab, e)(plodierten und brannten aus Das Flug

zeug des NSolofltegers" schlug neben der Ptste auf_ Flug

zeugteLle trafen Zuschauer, auslaufender Treibstoff setzte 

dte Umgebung in Brand Zur Stunde beklagen wH 54 Tote 

Über 400 Personen wurden verletzt_ Derzett beftnden steh 

noch 162 Patienten in 46 Krankenhäusern 

Zu den Etnsatzvorbereitungen urw Hdfsmaßnahmen wird 

der Innenmintster tm VerlaufE' d.;.r Debatte tm etnzelnen 

Stellung nehmen; tch beschranke mich auf ermge wesent

ltche Punkte 

Außerhalb des Flugplatzes tst dte Kretsverwaltung Katsers

lautern für den Katastrophenschutz verantwortlich 

Innerhalb des Flugplatzgeländes smd dte amerikantschen 

Stre1tkräfte für d1e Abwehr von Gefahren e1nschließi1Ch 

Brandschutz und Rettungsdienst zuständ1g Deutsche Behör

den, msbesondere d1e Pol1ze1, le1sten auf Anforderung und 

nach Verabredung H1lfe E1ne solche Absprache m1t der 

deutschen Pol1ze1 bestand; 495 deutsche Beamte standen 

zur Verfügung_ D1e amenkanischen Streitkräfte haben we1-

terh1n den Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes zu 

1hrer Unterstützung herangezogen 

Es hat vier Erste-Hilfe-StatiOnen m1t 97 Sanitätskräften, dar

unter 6 Ärzte, emgenchtet_ Außerhalb des Flugplatzes wa

ren we1tere Kräfte bereitgestellt Eine Anforderung von Hel

fern, d1e 1n Bereitschaft gehalten wurden, war mögl1ch und 

wurde auch durchgeführt_ Insgesamt waren 216 Rot-Kreuz

Helfer 1m Einsatz_ Andere San1tätsorgan1sationen standen 

m1t Fahrzeugen und Helfern zur Verfügung_ Aus den Reihen 

der Besucher traten Ärzte, Rettungssanitäter und Helfer hin

zu, d1e s1ch 1m Augenblick des Unglücks spontan meldeten 

Ihre Zahl ist nicht feststellbar; s1e war aber so hoch, daß e1ne 

weitere Nachalarm 1erung n1cht erforderlich war 

Für den Brandschutz bestanden zur Ergänzung der ameri

kanischen Vorbereitungen Vere1nbarungen m1t den angren

zenden Verbandsgeme1nden, deren Feuerwehren 1n Bereit

schaft standen. 

Der Landkreis hatte umfassende Vorsorgemaßnahmen für 

e1nen Unfall außerhalb des Flugplatzes und für d1e Unter

stützungsanforderungen getroffen_ Er hatte Krankenhäu

sern Vorsorgemaßnahmen empfohlen, den e1genen Kata

strophenschutzstab akt1v1ert und Feuerwehr und sonst1ge 

Emhe1ten in Bereitschaft versetzt 

Se1t Jahren wurden größere Übungen der Rettungsd1enst

orgamsat1onen unter Einbeziehung des Flugplatzes Ram

steln durchgeführt, d1e tedwe1se auch Flugunfälle m1t gro

ßen Zahlen von Verletzten vorsahen 

Sofort nach dem Unfall wurde der Katastrophenschutzstab 

des Landkre1ses tät1g; er übernahm Führungs- und Vermitt

lungsaufgaben bei Brandschutz, Sanitäts- und Betreuungs

dienst 

D1e Rettungsmaßnahmen wurden unmittelbar nach dem 

UngiUd. von amenkan1scher Se1te, der Polizei, den Sanitäts

organiSationen und der Feuerwehr e1ngele1tet Das Feuer 

wurde von der Flugplatzfeuerwehr gelöscht_ Pol1ze1 und 

Amenkaner öffneten e1ne Katastrophenroute durch den 

Flugplatz 1n Richtung auf d1e Stadt Landstuhl Der Verkehr 

zum Flugplatz wurde gesperrt 

D1e Emsatzie1tung vor Ort hat SICh dafür entsch1eden. d1e 

Verletzten schnell 1n alle erre1chbaren Krankenhauser zu 

transportieren Dafür waren zwe1 Gründe maßgebend 

Es war n1cht zu über<,ehen. ob d1e Zahl der Helfer aus

reichen würde. e1ne vollstand1ge Erst- und Notversorgung 

auf dem Flugplatz vorzunehmen 

2 Es bestand ExplOSIOnsgefahr durch d1e Tr<::'lbstoffvorräte 

des abgestürzten Flugzeuges, d1e Tre1bscHze der Schleu

dersitze, Benz1nkan1ster und Tanks 1n abg~stellten und 

te1IWe1se brennenden Autos D1ese Explosionsgefahr hät

te Verletzte, Ärzte und Helfer gefährden können 

Der Abtransport der Verletzten verl1ef def1 Umsteinden ent

sprechend züg1g E1nemhalb Stunden nach dem Unglück be

fanden srch ke1ne Verletzten mehr dm Unglücksort 

Natürlich löste d1e Katastrophe vor allem 1m unmittelbaren 

Umkre1s der Absturzstelle Angst. Entsetzen und Hekt1k be1 

den Besuchern aus Auch das Abströmen von mehreren 

Hund~rttausenden von Besuchern mußte bewält1gt werden 

D1e Landesregierung 1st der Auffassung, daß das Handeln 

der VerantwortliChen vor Ort 1n d1eser außerordentlich 

schw1engen S1tuat10n angemessen und r1cht1g war Pau

schale Knt1k 1st n1cht berechtigt 

Wo zu e~nzelnen Rettungsmaßnahmen und der mediZI

niSChen Versorgung Kr1t1k geäußert worden ISt. yeht d1e Lan

desregierung 1hr nach_ D1e Beurteilung, ob d1e Verlegung 

eines Verletzten 1n e1ne Spez1alkl1n1k notwend1g war, l1egt 

ausschheßl1ch 1n der Verantwortung der Ärzte D1e Rettungs

organisationen haben eme enorme Le1stung vollbracht S1e 

haben schnell, besonnen und 1n vorbildlicher Zusammenar

beit gehandelt 

Der lnnenm1n1ster hat am Flugtag teilgenommen, 1hn Jedoch 

vorze1t1g verlassen Auf d1e Nachncht von dem Unglück 1st er 

sofort nach Ramste1n zurückgekehrt Er hat m1ch 1nform1ert, 

und 1ch habe m1ch ebenfalls sofort nach Ramstem begeben 

Am folgenden Tag habe 1ch geme1nsa;" m1t dem Bundesver

te1drgungsmtn1Ster. dem amenkan1schen und dem Italieni

schen Botschafter sow1e m1t dem NATO-Oberbefehlshaber 

und unserem 1nnenm1n1ster em längeres Arbeitsgespräch 1n 

Ramstern gefUhrt 

Zur Aufklärung der Unglücksursachen 1st eme Untersu

chungskommrsSLOn unter Beteil1gung der amer1kan1schen 

und itahen1schen Streitkräfte und unter deutschem Vors1tz 
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gebildet worden. Der lnnenmrn1ster wrrd auch hrerüber zur 

gegebenen Zeit bemhten 

Ich danke allen, die 1m Augenblrck der Kataastrophe gehol

fen haben, wo s1e grngen und standen, um Leben zu retten 

und Schmerzen zu lmdern 

Ich danke allen Helferrnnen und Helfern der deutschen und 

amenkan1schen Rettungsdrenste, den Pflegern, den Schwe

stern und den Ärzten_ Ich danke der Polizer. Manche derer, 

dre geholfen haben, haben 1n den letzten Tagen Über

menschl•ches gelerstet 

Ich danke dem lnnenm1nr~ter für sem umsrchtrges Handeln 

und für semen außerordentlrchen Ernsatz 

Merne Damen und Herren, wrr smd uns bewußt, daß wrr 

Trauer, Lerd und Schmerz der Angehöngen und der Ver

letzten n1cht lindern können Aber matenell können w1r 

helfen 

01e Ämter für Verteidigungslasten in Koblenz und Kaisers

lautern smd angew1esen, züg1g d1e Schäden festzustellen 

und d1e Anträge zu bearbe1ten D1e Bundesrepublik 

Deutschland trrtt be1 den Zahlungen 1n Vorle1stung. 

Das Koblenzer Amt hat InZWISChen Maßnahmen zur raschen 

Abw1cklung emgele1tet. So wurden z_ 8_ d1e Krankenhäuser 

darüber mform1ert, daß d1e Krankenkosten unmittelbar 

übernommen und mcht Pat1enten und Angehönge belastet 

werden 

Vorschüsse können gezahlt werden_ Weil uns zahlre1che 

pri'.Jate Spenden und Hilfsangebote erre1cht haben, haben 

w1r dafür e1n Spendenkonto e1ngenchtet 

Ich habe veranlaßt, daß d1e zuständ1gen kommunalen Be

hörden 1n den Wohnorten der Geschäd1gten gebeten wer

den, 1hre Bürger be1 der Geltendmachung der Ansprüche zu 

unterstützen_ Da, w1e S1e w1ssen, d1e überwiegende Zahl der 

Toten und Verletzten aus anderen Bundesländern stammt, 

werde 1ch me1ne Kollegen um Unterstützung b1tten. 

Me1ne Damen und Herren, w1e konnte es zu d1esem Unglück 

kommen7 Was kann geschehen. daß s1ch so etwas n1cht 

wiederholt? Kann es noch Flugtage d1eser Art geben7 Wel

che gesetzlichen Best1mm ungen müssen verändert werden 7 

D1e rechtl1che Verantwortung für den Flugtag hegt be1m 

Veranstalter, der 316_ US-LuftwaffendiVISIOn, und be1 der 

Genehm1gungsbehörde, dem Bundesm1n1stenum der Vertei

digung Ich habe aber schon am Tage nach dem Unglück 

gesagt, daß w1r uns der Verantwortung dafür, daß Men

schen zu Schaden gekommen s1nd, verletzt s1nd, tot s1nd, 

stellen 

Rechtsgrundlage für Luftfahrtveranstaltungen 1n der Bun

desrepublik Deutschland 1st das Luftverkehrsgesetz Dessen 

Regelungen gelten nach Me1nung der Bundesregierung auch 

für Luftfahrtveranstaltungen der aufgrund völkerrechtlicher 

Verträge 1n der Bundesrepublik Deutschland stat1on1erten 

Truppen_ Zuständ1g für d1e Ertellung der notwend1gen Ge

nehmigung m1l1tänscher Flugveranstaltungen ist das Bundes

mmiStenum der Verte1d1gung 

D1e Vertragsstaaten der NATO haben 1m Jahre 1985 e1n 

sogenanntes StandardiSierungsabkommen für Flugvorfüh

rungen und stat1sche Ausstellungen geschlossen. Es enthält 

die Grundsätze und S1cherhe1tsbestimmungen. nach denen 

auch Flugschauen und Flugvorführungen durchgeführt wer

den können D1eses Abkommen läßt dte generelle Geneh

migungspflicht nach dem Luftverkehrsgesetz und d1e deut

schen zusätzlichen Sicherhe1tsvorschnften unberührt Glei

ches gilt für das NATO-Truppenstatut von 1951 und für das 

Zusatzabkommen zum Truppenstatut von 1959, das d1e be

sonderen Bedmgungen für den Aufenthalt der Truppen der 

sechs Entsendestdaten 1n der Bundesrepublik Deutschland 

festlegt 

Der Bundesm1n1ster der Verte1d1gung kann d1e Genehmi

gung von Flugtagen nach gehendem deutschen Recht nur 

versagen, wenn Tatsachen d1e Annahme rechtfertigen, daß 

die öffentliche S1cherhe1t oder Ordnung durch d1e Veran

staltung gefährdet w1rd 

Der Hess1sche Verwaltungsgerichtshof hat 1n e1ner Ent

scheidung vom Ma1 1987 festgestellt, daß allein d1e Mit

Wirkung strahlgetriebener Flugzeuge be1 e1ner Flugschau 

ke1ne Tatsache 1st, d1e zu der Annahme Veranlassung g1bt, 

daß d1e öffentliChe S1~herhe1t oder Ordnung gefährdet w1rd 

W1e m1r der Herr Bundesm1n1ster der Verte1d1gung nach dem 

Unglück m1tteilte, hatte er ke1ne Anhaltspunkte, daß d1e 

Vorkehrungen auf der Grundlage der geltenden rechtlichen 

Bestimmungen n1cht ausre1chen, um Gefahren für d1e Be

sucher von Flugtagen auszuschließen Anderenfalls hätte er 

d1e Genehm1gung nach§ 24 Luftverkehrsgesetz versagt 

Aber ungeachtet d1eser Rechtslage müssen w1r nach allem, 

was geschehen ISt, unserer Verantwortung gerecht werden 

Das he1ßt: W1r s1nd d1e Betroffenen und darum d1e m erster 

Lm1e zum Handeln Verpflichteten 

Me1ne Damen und Herren, d1e Auseinandersetzung, ob 

Flugtage durchgeführt werden sollen, 1st biS zum Unglück 

m1t untersch1edl1chen Argumenten geführt worden W1r ha

ben 1n den Debatten der Vergangenheit dazu das Argument 

der S1cherhe1t gehört, abe'r w~r haben auch das Argument 

der Zurschaustellung mll1tänschen Matenals gehört 

Es gab Argumente gegen das westl1che Bündn1S, gegen d1e 

Anwesenheit von amenkan1schen Truppen, gegen d1e Not

wendigkeit unserer e1genen Verte1d1gung. Gegen d1ese Art 

von Argumenten, gegen d1e dam1t verfolgten politischen 

Ziele srnd w•r aufgetreten, weil Wir den Auftrag der Bundes

wehr und der Verbündeten unterstützen, geme1nsam 1n der 
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NATO m111tämche Verteidigungsfähigkelt und quahtat1ves 

Gle•chgew1cht gegenüber dem Warschauer Pakt herzustel

len_ D1es führt zu erhebllchen Belastungen gerade und be

sonders für unser Land_ Deshalb haben w1r 1mmer geprüft, 

ob Art und Umfang der Belastung notwendig waren und 

notwend1g smd_ 

Während Flugtage 1n früheren Jahren s1ch allgemeiner Be

liebtheit erfreuten, s1nd s1e se1t dem Anfang der BOer Jahre 

110n v1elen als Belastung empfunden worden. Das hat dazu 

geführt, daß s1ch d1e Landesreg1erung konsequent bemüht 

hat, d1e Zahl der offenen Flugtage 1n Rhemland-Pfalz zu 

verrmgern_ Im Jahre 1984 haben w1r- Innenminister war da

mals Kurt Böckmann - erreicht, daß dte Zahl der Flugtage 

von b1s dahin bis zu acht, übl1cherwe1Se sechs 1m Jahr, auf 

nur noch zwe1 und dann auf e1nen Flugtag 1m Jahr, den 1n 

Ramste1n, beschränkt wurde 

An allen anderen Standorten sollten nur noch geschlossene, 

der allgememen Öffentlichkelt n1cht zugängl1che Veranstal

tungen stattfinden. Emen völligen Verz1cht auf alle Flugtage 

haben Wir mcht erreicht_ 

01ese Reduzierung haben Wir unbeschadet fehlender recht

licher Zuständ1gke1t auf der Basis freundschaftlichen Einver

nehmens be1 den amenkan1schen Verbündeten erz1elt 

Im selben Ge1st der Partnerschaft versuchen Wir auch v1ele 

andere geme1nsame Probleme, d1e w1r haben. zu lösen, von 

der Beschäftigung deutscher Arbeitnehmer b1s h1n zur Be

schaffung des notwend1gen Wohnraumes unserer Verbün

deten. D1eser Ge1st war auch der Ausgangspunkt für viele 

Befürworter des Flugtages und der Grund, warum em1ge 

zum Besuch der Veranstaltung m Ramstem ausdrücklich auf

nefen 

Nach dem Flugtag 1n Ramste1n w1ssen w1r, daß d1eser e1ne 

Flugtag em Flugtag zu v1el war M1t emer solchen Kata

strophe haben w1r n1cht gerechnet. Heute wissen w1r, daß 

das R1s1ko für d1e Zuschauer zu groß war Daraus werden d1e 

Folgerungen für d1e Zukunft zu z1ehen sein_ 

Der Bundesm1n1ster der Verteidigung hat 1n den vergan

genen Tagen erklärt, daß es Kunstflugvorführungen be1 m1-

l1tämchen Veranstaltungen n1cht mehr geben w1rd. D1es 1st 

e1ne erste Konsequenz, d1e w1r begrüßen 

E1ne solche Entscheidung läßt d1e R1s1ken nvder Veranstalter 

unberührt Se1t 1980 haben 1n Rhe1nland-Pfalz über 90 z1v1le 

Flugtage stattgefunden, darunter alle1n fünf oder sechs un

ter Beteiligung von Flugstaffeln wie den Red Arrows. Das 

Unglück vom 28. August hat erw1esen, daß Flugtage m1t 

strahlgetnebenen Flugzeugen besondere Gefahren für Zu

schauer und unbeted1gte Dntte m1t s1ch bnngen 

Daher hat d1e Landesregierung d1e Initiative ergr1ffen, d1e 

rechtl1chen Grundlagen- das he1ßt das Luftverkehrsgesetz -

zu ändern S1e hat am D1enstag beschlossen, 1m Bundesrat 

e1ne Entschließung zur Novell1erung des Luftverkehrsge

setzes e1nzubnngen D1e Bundesreg1erung w1rd aufgefor

dert, d1e rechtl1chen Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß 

es 1m Rahmen von Luftfahrtveranstaltungen grundsätzl1ch 

keme Flugvorführungen mtt strahlgetriebenen Luftfahrzeu

gen mehr g1bt Dabe1 wollen w1r Sicherstellen, daß d1es 

gleichermaßen für Z1111le und militäriSChe Luftfahrtveran

staltungen gdt W1r erwarten, dal1 alle Verantwortlichen uns 

tn den Bemühungen unterstützen, dteses Z1el auch zu er

reiChen 

D1e DISkuSSIOn der letzten Tage hat SiCh ntcht auf das 

Unglück von Ramste1n beschränkt Vielmehr 1st d1e gesamte 

S1cherhe1t des Luftraums über der Bundesrepubltk Deutsch

land zum Gegenstand der Dtskuss1on und der Sorgen v1eler 

Menschen geworden D1es gdt für d1e starke z1vile Nutzung 

unseres Luftraumes, und das gilt ebenso für d1e T1efflüge 

Rhemland-Pfalz 1st davon besonders betroffen: Unser Land 

trägt eme hohe mil1tämche Belastung. tn Rhe1nland-PfdiZ 

s1nd - bezogen auf d1e Einwohnerzahl - mehr Soldaten sta

tiOniert als 1n Jedem anderen Bundesland D1ese Belastungen 

dürfen mcht we1ter ste1gen. E1ne zusätzliche Verlagerung 

m1l1tänscher E1nnchtungen nach Rhemland-Pfalz und gar 

nach Ramstetn- w1rd unsere Zust1mmung ntcht f1nden 

Ich wiederhole tn dtesem Zusammenhang, was tch m der 

Regierungserklärung vom 23 Jun1 1987, also zu Beg1nn d1e· 

ser Leg1slaturpenode, gesagt habe: W1r wollen an dte Stelle 

emes der M1l1tärflugplätze tn Rhe1nland-Pfalz e1nen Flugha

fen für ZIVIle Zwecke setzen -Ich begfüße es, daß d1eser Vor

schlag 1n den letzten Tagen von versch1edenen Fraktionen 

neu aufgegnffen worden 1st 

Was das Problem der T1efflüge betr1fft. 1st zunächst darauf 

h1nzuwe1sen, daß es n1cht tn unmittelbarem Zusammenhang 

m1t dem Flugtag 1n Ramste1n steht Aber verständl!cherwe1se 

hat das Unglück d1e Besorgn1s gegenüber solcf-Jen Flugbewe· 

gungen verstärkt; zumal völl1g unverständl1cherwe1se e1nen 

Tag nach dem Unglück, am letzten Montag. 1n unserem 

Land, auch 1n den betroffenen Reg1onen, Tiefflugübungen 

durchgeführt wurden, als se1 nichts gewesen 

Be1 aller Anerkennung der Notwend1gke1t mil1tämcher Aus

bildung zur Aufrechterhaltung der Verte1d1gungsfäh1gkelt 

und be1 aller Anerkennung der b1sher1gen Bemühungen der 

Bundesregierung um d1e Reduzterung der T~t:"fflüge halten 

w1r e1ne weitere spürbare Vemngerung für unumgängl1ch 

D1e Landesregierung hat beschlossen, d1e geme1nsarne Re

solution aller Frakt1onen des Landtags vom 6 Jul1 d1eses 

Jahres über d1e we1tere Verminderung von Tieffluglärm und 

d1e Gefährdung durch m1l1tämche T1efflüge 1n d1e erste Sit

zung des Bundesrats nach der Sommerpause am 23 Sep

tember e1nzubnngen und d1e Bundesreg1erung zu entspre

chenden Maßnahmen zu veranlassen 
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D1e e1nSt1mm1ge Übernahme d1eser Resolution unseres Land

tags durch den Landtag des Saarlandes- Kh glaube. gestern-

1st zu begrüßen W1r werden uns be1 allen Landesregie

rungen um Zustimmung zu unseren be1den Entscheidungen 

bemühen_ D1e Beratung d1eser Problematik 1n der Minister

präSidentenkonferenz 1st vorgesehen Ich habe SlhOn vor 

dem Unglückstag von Ramstem den Bundesverteidigungsmi

nister zu e1ner Kabmettss1tzung nach Ma1nz emgeladen Der 

schon vor Monaten rout1nemäß1g für Ende September vor

gesehenen Begegnung des rhe,nland-pfälz1schen Kab1netts 

m1t dem Oberkommandierenden der amenkan1schen Luft

streitkräfte kommt anges1chts der Ere1gn1sSe besondt"re Be

deutung zu 

Me1ne Damen und Herren, w1r l<.önnen d1e Ere1gn1sse von 

Ramste1n n1cht ungeschehen machen_ Aber w1r fühlen uns 

11erpfhchtet, alle Verantwortlichen m der Bundesrepublik zu 

drängen, d1e Konsequenzen aus d1esem Unglück. zu Ziehen 

Dafür haben w1r 1n den wen1gen Tagen se1t dem Unglück d1e 

ersten Schritte e1ngele1tet !eh b1n ganz s1cher. daß we1tere 

folgen werden 

(Beifall be1 CDU und F D P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich rufe Punkt 2 derTagesordnungauf 

a) Flugschau auf dem NATO-Flugplatz Harnstein 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1 1120-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 11/1151 -

b) Notwendige Konsequenzen aus dem tragischen Ablauf 

des Flugtages in Ramstein 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/1 515-

c) Konsequenzen aus dem Flugzeugunglück in Ramstein 

Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 

- Drucksache 1111517-

d) Katastrophe während des Flugtages in Ramstein 

am 28. August 1988 

Antrag der Fraktion der SPD (Entschließung) 

-Drucksache 1 111547-

e) Konsequenzen aus der Katastrophe während des 

Flugtages in Ramstein am 28. August 1988 

Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. (Entschließung) 

-Drucksache 11/1548-

Ich mache darauf aufmerksam. daß 1n der kommenden De

batte keme Redezeltbegrenzungen e1nzuhalten s1nd 

Das Wort hat Herr Kollege Scharp1ng 

Abg. Scharping, SPD. 

Herr PdiS1dent, m~1ne Damen und Herren' Unser erster 

Gedanke in d1eser Debatte gilt den Opfern der Flugkatastro

phe 110n Ramste1n: 

den Toten, die mit K1ndern. Frauen. Famd,en. Freunden 

glaubten, 1n e1nen sonn1gen r di:J zu e1nem Fest zu fahren, 

das fröhl1ch se1n sollte. unbefangen. lärmend. m1t dem 

Nervenkitzel von Technik ;m Grenzberetch menschlicher 

Beherrschbarkelt Was e1n Fest se1n sollte. endete Jan 1n 

e1ner Katastrophe; 

den Opfern, d1e verletzt s;nd. d1e heute noch um Leben 

und Gesundheit r;ngen. d1e an e1n RISikO n1cht gedacht 

hatten, d1e 11ertrcaut hatten auf techn1sches Können, auf 

das fehlerfreie Zusammt"nWifken 110n Mensch und Ma

schine und dte auch vertraut haben auf d1e politiSChe 

Ermunterung. d1eser Tag se1 e1n Fest der Freundschaft, 

der deutsch-amertkaniSchen Freundschatt 

Unser Gedanke gilt zunachst den H1nterb11ebenen. zer

nssenen Familten, v1e1en. d1e nnch ntcht w1ssen, wte es wel

tergehen w~rd, \11e!en. d1e d1e Ze1chen der Ramste1ner Kata

strophe em Leben lang als schwere körperliche und als 

schwere seel1sche Narben m1t s1ch herumschleppen werden 

W1r me1nen. daß nach dem 28 August m1t den Fiugtagen 

und n1cht nur m1t 1hnen- n1chts mehr so se1n wtrd wte 110rher 

Es g1bt das tröstend geme1nte Wort, daß d1e Toten n1cht 

abwesend, nur uns1chtbar se1en S1e, dte Verletzten und 1hre 

Angehöngen stehen m1t e1ner e1ndrtngl1chen, le1sen und ge

rade deshalb so völl1g unüberhörbaren Frage vor uns: Mußte 

das se1n"' Mußte das w~rk.l1ch sernJ Wer 110n Opfern spncht, 

muß nach Verantwortung fragen. nach Verantwortung da

nach, daß der Flugtag überhaupt stattfinden konnte, da

nach, daß etn hohes R1s1k.O emgegangen wurde, und danach. 

daß gegen d1eses R1s1ko keme angemessenen Vorkehrungen 

getroffen wurden 

Man kann d1e Frage stellen. ob das R1s1k0 absehbar war 

Dazu kann man auch Urteile 110n Genchten heranziehen. Der 

Frage und der Antwort, ob das RiSikO absehbar war. nahert 

man s1ch allerdings besser. wenn man d1e Ere1gn1sse betrach

tet, d1e es 1m Vorfeld dteses Flugtages gegeben hat, wenn 

man bedenkt. welche politiSChen Konsequenzen damals an

gekündtgt wurden. welche aber auch n1cht gezogen wurden 

Im September 1982 1st ber e1ner Flugschau 1n Bad Dürkhe1m 

etn amenkantscher Doppeldeckerbet e1nem Kunstflug 1n d1e 

Zuschauermenge gestürzt und hat fünf Menschen getötet 

Im gleichen Monat 1st bet den Mannhe1mer Luftschiffertagen 

e1n Hubschrauber auf dte Autobahn be1 Mannhe1m gestürzt, 

explod1ert und hat 46 Menschen getötet_ Im Mat 1983 1st be1 

emer Flugschau auf der A~rbase 1n Rhe1n-Ma1n vor rund 

500 000 Zuschauern und n1cht wett weg 11on thnen e1n ka

nadischer Starftghter auf d1e Autobahn gestürzt und hat 
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emen evangelischen Pfarrer mit semer Famil1e, insgesamt 

sechs Menschen, getötet_ Im Juni 1984 hat der SchleudersitZ 

eines siCh aus einer abstürzenden Maschme rettenden bn

t•schen Piloten einen unbeteiligten Mann getroffen und 

getötet. Es gab weitere Unglücke und infolge d1eser Un

glücke auch politische Diskussionen 

Als 1m Frühjahr 1984 dann ein T•effl1eger be1 Lmz abstürzte, 

hat der Ministerpräsident dieses Landes daraus politische 

Schlüsse gezogen. Das war am 4_ Junt 1984. Herr Or. Vogel, 

S•e sprachen davon, daß es eine spürbare Verringerung des 

Tiefflugaufkommens geben müsse. Sie selbst haben den Zu

sammenhang zwtschen Tiefflug und Flugtagen hergestellt 

Sie haben gefordert, dte Flugtage müßten wesentltch re

duztert werden und- ich zttter_e wörtltch- .. mit dem Ziel, dte 

Fluglo'orführungen ganz abzuschaffen und statt dessen dtese 

Tage zu emem Fest der deutsch-amenkantschen Begegnung 

werden zu lassen"_ Das war nach emer Unfailsene und - tch 

muß letder htnzufügen- 13 Tage vor einer WahL Man muß 

daran ermnern_ Aus der wetteren Debatte über dtese Ihre 

Zielsetzung der gänzltchen Abschaffung der Flugvorführun

gen ergtbt stch zwmgend d1e bedrückende Frage, ob das 

eine ernstgememte Zielsetzung oder ein aus der Situation 

heraus geborenes Manöver war 

Poltttsches Handeln muß auch lo'On Vors1cht bestimmt se1n Es 

darf sKh mcht darauf verlassen, daß ein Rtstko, das emtreten 

kann, n1cht etntreten werde. Ste selbst hatten das Ristko 

erkannt und öffentlich eine Konsequenz gefordert. Heute 

müssen wtr fragen, ob alles getan wurde, um dteser e1genen 

Erkenntnis zu folgen. Wir haben die Einschätzung dteses ab

sehbaren R1stkos geteilt. Aber unsere Hoffnung auf gemem

sames Handeln war falsch 

Wtr hatten tm August 1984 einen entsprechenden Antrag 

hier tn dtesem Landtag tn der Tradttton der Mahnungen und 

Warnungen emgebracht, d1e wtr mcht alletne ausgespro

chen hatten, sondern auch dte Ktrchen, Gewerkschaften, 

vtel_e besorgte Bürger, Bürgenntttattven, Kommunalpolitiker 

nicht nur der Sozialdemokraten, sondern auch der Freten 

Demokraten, der GRÜNEN und auch der örtlichen CDU_ Ich 

will nicht verhehlen, daß die Lektüre der damaltgen Debat

ten em bedrückendes traunges Kapitel 1m Ltehte der Eretg

msse ist, die wir heute kennen 

Herr Mtnisterpräsident, dazu gehört, daß Ste selbst zu Ihrer 

damaligen Ztelsetzung tn den betden Aussprachen über den 

Antrag, den wtr fast wortgletch mtt Ihrer e•genen Formu

lierung stellten, k.em Wort gesagt haben_ Dazu gehört, daß 

wir dte Frage stellen, ob politische Verantwortung auf for

male Kompetenzen beschränkt bleiben kann_ Nach unserer 

Überzeugung tragt der Politiker Verantwortung für setn 

Handeln und für sein Unterlassen, für dte Wtrkungen setnes 

Handeins und seines Unterlassens und für die absehbaren 

Nebenwtrkungen seines Handeins und semes Unterlassens 

Dtese Frage zu stellen, heißt auch, eine Frage an d1e Gegner 

von Flugtagen zu stellen_ Auch wtr müssen uns im Angesicht 

von heute 54 Toten und der vtelen Verletzten fragen, 

ob wtr emdrtngltch genug gewarnt haben, ob wtr sorgfälttg 

genug aufgeklärt, ob wtr tntenstv genug argumenttert ha

ben Es tst schwer, aber notwendtg, in etne solche Debatte 

auch em Gefühl der persönltchen Betroffenheit etnzubnn

gen_ Ich wetß ntcht, ob See es nachvollztehen können, wte es 

emem geht, wenn man am gletehen Tag der Katastrophe auf 

zwet Veranstaltungen lo'Or dem schembar emmaltgen Ner

venkitzel warnt. der der alltägltchen Nervenkrteg der Men

schen tst, d1e um Ramstetn herum und •n der Pfalz leben 

Ich meine, daß s1ch •n dteser Debatte Jede Rechthaberet 

verb1etet. Es ... erbietet s1ch auch, mtt dem Unglück, mtt der 

Katastrophe von Ramstetn so wie m tt dem Drama der Ge1seln 

in Nordrhetn-Westfalen umzugehen, das auf etne wtder

wärtJg partetpolttesche Wetse ausgeschlachtet werden sollte 

Aber auch der Verztcht oder der Versuch auf den Verztcht 

... on Rechthaberet und lo'On parte1poltt1scher Ausschlachtung 

emes so schrecklichen Eretgntsses befrett uns nteht von der 

Notwendtgkett, nach den Folgen und nach den Bedenken 

der emdnngl1chen Mahnungen zu fragen, dte es gegeben 

hat; denn mdem w1r uns selbst fragen, ob wtr genug getan. 

etndrtngltch genug gewarnt und mtenStlo' genug argumen

tiert haben, fragen w~r auch andere: Haben ste w1rkllch zu

gehört?- Haben s1e w1rkllch Argumente ernst genommen?

Haben s1e steh e1n eigenes Urteil fret von falschen und schetn

baren Zwängen geb1ldet? 

Wenn s1e beanspruchen. steh etn solches Urteil geb1ldet zu 

haben, dann tnfft s1e d1e Verantwortung ehres Verhaltens m 

vollem Umfang Es kann ntcht betm le~ehtferttgen Weg

sehteben der Warnungen und Mahnungen stehenble1ben, 

wie das m der Vergangenhett war 

was wurden den Warnern alles entgegengehalten S1e woll

ten die Amertkaner abschaffen Ste seten Fetnde der Technrk 

S1e machten Pantk und wollten dte Menschen gegen d1e 

Notwendtgke1t aufretzen, steh lo'ertetdtgen zu können_ - Ich 

finde, daß wtr auf d1eses ganze Arsenal des poltt-Idealo

gischen Schlagabtausches vewchten können und auch da

mals schon hätten lo'erztchten müssen_ Das gtng b1s h1n zu 

dem unsägltchen Satz, daß Zuschauer bet etner Flugschau 

und be1 emem Flugtag wte tn Ramstem so gefährdet w1e der 

unbeteiligteZuschauerbet etner SchnttzeiJagd seeen 

Wenn Wir also sagen, das R1stko war bekannt, dann fiJgen 

w1r hmzu, das R1stko wurde verdrängt_ Das Rtsiko wurde 

verdrängt. Em letzter Beleg dafür 1st dte Beschlußempfeh

lung des lnnenausschusses, dte wrr heute beraten müssen 

und d1e besagt. wenn auf Flugschauen nteht verziChtet wer

den kann, dann sollen s1e an wechselnden Orten stattftnden 

Das tst em letzter traunger Beleg dafür, wie man ein R1s1ko 

verdrängen kann 

Deshalb 1st das heute mcht eine Debatte für etn takttsches 

Geplänkel. nach unserer Auffassung auch ntcht für ein wort

reiches Bekunden von Konsequenzen, sondern em Tag, der 

eine klare Konsequenz mtt steh brtngen solL Wenn Pollttk tn 

Zukunft dem PnnZip der Vors1cht folgt und ntCht der aus 
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Katastrophen genährte lernprozeß bletben soll, dann darf 

es ketne Flugtage mehr geben• 

(Beifall der SPD) 

An dte Frage nach dem bekannten und verdrängten Ristko 

schließt sich eme weitere logtsch an_ Es ist dte Frage nach den 

Vorkehrungen, die man trifft, und ob überhaupt Vorkeh

rungen gegen ein verdrängtes Risiko getroffen werden 

Wir machen darauf aufmerksam. daß das standardisterte 

Anmeldeverfahren für solche Flugtage tm Grund tn einer 

pauschalen Anmeldung, nicht aber tn einer sorgfältigen Prü

fung des einzelnen Falles und semer Rtsiken mündet 

Wtr machen darauf aufmerksam, daß die Flugnummer der 

Frecce Tncolori, dre zu diesem schreckhchen Unglück geführt 

hat, in den Vereinigten Staaten verboten ist, we•l das Ris1ko 

d1eser Flugnummer dort zu groß erscheint. 

Wtr machen darauf aufmerksam, daß es erkennbar unter

schiedliche Regeln zur Sicherheit der fliegenden Ptloten, 

noch schlimmer der unbetetligten Zuschauer gibt. 

W1r machen darauf aufmerksam, daß d1e Frage nach den 

Vorbereitungen in der Katastrophenplanung, ihrer Elnsatz

lettung und 1m Rettungswesen gestellt werden muß 

Herr M1msterpras•dent, S•e sagen- das ist auch in der öffent

lichen Debatte vorher gesagt worden -, daß alle, die an der 

Bewältigung der Katastrophe von Ramste1n unmittelbar be

teiligt waren, d•e Helfer der Rettungsorgan•sat•onen, d1e 

Ärzte und dte Polizei, alles Menschenmögliche getan haben 

Dem st1mmen w~r zu. Alle, d1e dort waren und helfen konn

ten. smd über das Maß Ihrer Pflicht h1naus um das Leben und 

um d1e Gesundheit der betroffenen Menschen bemüht ge

wesen. 

Wenn das so ist. muß man d1e Frage stellen, ob auch alle 

anderen über das Maß threr Pflicht hmaus oder wenigstens 

im Maß ihrer Pfhcht Vorkehrungen getroffen haben. Wenn 

w1r zustimmen, daß alle, d•e helfen konnten, über thr eige

nes Maß hmaus auch geholfen haben, dann formulieren w1r 

heute d1e Frage, ob die Verantwortlichen getan haben, was 

sie konnten und was s1e mußten, um Vorkehrungen gegen 

e1ne solche Katastrophe zu treffen. Wir meinen: ne1n; denn 

das Standardisierungsabkommen. d1e unterschtedl1chen St

cherheltsregeln, d•e mangelnde Bestellung von Verantwort

lichen, unterschiedliche Rettungskonzepte, das Fehlen ge

meinsamer Übungen und v1eles andere mehr signalisieren, 

daß dtese Frage vermutlich m1t einem Nem beantwortet 

werden muß. Deshalb äußern w1r auch e1ne Erwartung für 

dte zukünftigen Debatten über diese Frage Wn denken, das 

Thema wtrd uns noch länger beschäft1gen. 

Es ist nicht notwendig, daß 1rgend Jemand, der politische 

Verantwortung tragt, sich demonstrativ vor Arzte. Polizei

beamte und Helfer des Roten Kreuzes stellt, we1l man bei 

d1esem demonstrativen Sich-vor-jemand-Stellen 1mmer den 

Eindruck und den Verdacht nicht los w1rd, daß dahinter auch 

die Haltung des Versteckens stehen könnte 

(Staatsmrn1ster Wagner: Ne1n!) 

Deshalb- so meme tch -sollten wtr sehr sorgfälttg d1e Frage 

prüfen. ob man von emem gelungenen Konzept, von emem 

funktiOnierenden Etnsatz, von etnem Bereitstellen ausret

chender Kapazitäten angestchts von Ere1gntssen sprechen 

kann, die wohl schwer verbrannte Menschen über Stunden, 

bts ste in eme Klintk wte beisptelswe1se nach ludwigshafen 

kamen, ohne die notwendige Versorgung ließen 

Verantwortung g•bt es nicht nur für das fehlende Vor

beretten auf em verdrängtes Rtstk.o, für unterschtedltche S•

cherhe•tsvorstellungen. Das werden Wir heute - und ich 

fürchte auch an anderer Stelle - besprechen müssen. ln dte

sem Zusammenhang kann man heute e1ne Schlußfolgerung 

ztehen. Wir brauchen em selbstbewußtes, fretes Umgehen 

mtt den eigenen Interessen gegenüber vermetntltch überra

genden anderen Interessen. Konkret, wer stch auf formale 

Kompetenz zurückzteht- dtrekt nach dem 28 August 1988 

und auch heute -, der muß steh auch die Frage gefallen 

lassen, ob er denn wen•gstens seme formale Kompetenz 

wahrgenommen hat und ob es zulässtg 1st. bet der formalen 

Kompetenz stehenzubleiben 

Bet der Frage nach der formalen Kompetenz merken wtr an, 

es hat erkennbar 1n den Genehmtgungsverfahren und an 

vtelen anderen Stellen kaum den Versuch gegeben, dte for

malen Möglichketten vorhandener Vertrage wtrkltch auszu

schöpfen und offenstv zu tnterpretteren. Das betrtfft das 

NATO-Truppenstatut und setn Zusatzabkommen und betnfft 

d•e Vorschnften des Luftverkehrsgesetzes; denn wer heute 

verbieten kann, was er damals ntcht verboten hat, muß Stch 

der Frage stellen, warum er es damals ntcht verboten hat. 

(Beifall der SPD) 

Ich meine, dahtnter steckt e•ne Haltung, dte gegenüber 

militärischen Einrichtungen und Bedürfmssen ntcht das Maß 

an k.rit1scher Prüfung und an e•genem Selbstbewußtsein auf

bringt, das notwendtg 1st, notwendtg, wte man an dem 

Ere•gms sehen k.ann, daß am Montag - und ntcht nur am 

Montag- nach dem 28. August 1988 Tiefflugübungen statt

fanden, auch über den Krankenhäusern, tn denen d•e Opfer 

von Ramstetn um thr Leben rangen Das war - das w1ll •eh 

ganz deutltch sagen- eme zyntsche Verachtung der Opfer, 

dte da zum Ausdruck kam Deshalb ztehen w1r auch hter eme 

klare Konsequenz Es solltn Zukunft auch k.etne Tieffl1egere1 

mehr geben. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Hätte d1e Landesregierung etwas verhtndern können? Vor 

d1eser Frage steht eine andere: Hat s•e etwas verhmdern 

wollen? Bevor man dte Frage nach den in Kompetenzen und 
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in rechtsförmlichen Verfahren emgebundenen Möglichkel

ten stellt, muß man d1e Frage nach dem pol1t1Schen Willen 

stellen_ Verantwortung n1cht nur für Handeln oder Unter

lassen, auch für Aussprechen oder Verschwelgen emer Ein

Sicht, für Beschre1ben oder Bemänteln emes R1S1k0s. lange 

vor der formalen Kompetenz, das genau 1st dte politische 

Verantwortung, jene, d1e s1ch an dem wohlverstandenen 

Interesse der Allgeme1nhe1t und n1cht an Irgendwelchen be

sonderen Interessen onenttert Hatte der RegierungspräSI

dent 1n Neustadt d1e formale Kompetenz, zum Besuch d1eses 

Flugtages aufzurufen? Er hatte s1e n1cht, aber deshalb 1st er 

n1cht fre1 von der Verantwortung fürsemenAufruf 

(Beifall der SPD und be1 den GRÜNEN) 

Hatte der Innenminister d1e formale Kompetenz. den Flug

tag für notwend1g, Slnn\loll und befürwortenswert zu hal

ten? Er hatte s1e nicht. aber deshalb 1st er o11cht fre1 \IOn 

Verantwortung für seine pol1t1sche Haltung 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Hatte der M1n1sterpräsident d1e formale Kompetenz. im Jun1 

19B4 d1e gänzliche Abschaffung der Flug..,orführungen zu 

fordern? Er hatte s1e n1cht, aber deshalb 1st er n1cht fre1 \IOn 

Verantwortung für das Unterlassen e1ner konsequenten Ver

folgung d1eser eigenen Z1elsetzung 

(Beifall der SPD und be1 den GRÜNEN) 

D1e Frage, ob d1e Landesreg1erung den Flugtag hätte ver~ 

h1ndern können. beantworten w1r m1t Ja_ W1r fügen h1nzu, 

s1e hatte nicht den politischen Willen dazu_ D1e Probe aufs 

Exempel konnte n1e gemacht werden_ D1e Schlußfolge

rungen z1ehen offenbar andere. 

Meme Damen und Herren. 1ch habe von den Opfern ge

sprochen_ Man kann fragen, ob e1n Opfer, so schred:::l1ch es 

für d1e Betroffenen, so katastrophal es für die Famil1en, so 

schl1mm es für die Beobachter 1st, mcht irgendwo auch e1nen 

Smn geben kann Ich stelle die Frage stockend, weil es 

schwer 1st, zu glauben, daß es solcher Opfer bedarf, um S1nn 

und Eins1cht zu bewlfken. D1e Toten von Ramste1n s1nd 

Opfer von Leichtsmn und mangelnder Vors1cht_ S1e, d1e Ver

letzten und 1hre Angehöngen s1nd Opfer \IOn falsch verstan

denem Wagemut und falsch \/erstandenem Prest1ge. Opfer 

e1nes verdrängten R1s1kos, auch Opfer mangelnder Klarhe1t 

und Konsequenz 1m Handeln 

Da, wo d1e Debatte 1n 1hren pol1t1schen D1mens1onen statt

findet, sagen wir, S1e wollten den Flugtag, S1e wollten mög

lichst \llele Besucher_ S1e kannten das Risiko. S1e wollten d1e 

Herabsetzung derWarnerund haben dam1t gedanklich das 

R1s1ko selbst herabgesetzt und verdrängt S1e haben Gefah

ren verniedlicht_ Man kann Gefahren vern1edhchen und ver

drängen. d1e Verantwortung 1hnen gegenüber aber n1cht 

Ihr Amtse1d lautet: .. Ich schwöre be1 Gott dem Allmächt1gen 

und Allwissenden. daß 1ch me1n Amt unparteiisch. getreu der 

Verfassung und den Gesetzen zum Wohle des Volkes fUhren 

werde, so wahr m1r Gott helfe " D1eser Amtseid schl1eßt d1e 

Verpflichtung e1n. Schaden .;~bzuwenden Ste mUssen selbst 

prüfen, ob S1e d1eser Verpfl1chtung 10 1hrem ganzen 'Jollen 

Umfang nachgekommen stnd Welche Entsche1dung S1e auch 

1mmer treffen, w1r alle werden m1t der Last \Ion Ramsteln be

laden se1n und ble1ben S1e mUssen Entscheidungen treffen. 

d1ese Last 1st niCht tedbar Verstehen S1e es b1tte n1cht falsch: 

Ich wünsche Ihnen den Mut und d1e Kraft, m1t d1eser Ver

antwortung mht1g umzugehen, ncht1ger als 1n der Vergan

genheit 

(Anhaltend Be1fall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert· 

Das Wort hat Herr Kollege Keiler 

Abg. Keller, CDU 

Herr Präs1dent. me1ne sehr verehrten Damen und Herren' 

Vom Schrecken gepackt und zut1efst aufgewühlt stehen w1r 

vor den Toten und Verletzten, vor 1hren Angehöngen, Ver

wandten und Freunden Vor alrem hegt uns das Sch1cksal der 

dort getroffenen K1nder schwer auf der Seele 

Tränen und Schmerz, Tod und Le1den, d1e von der Kata

strophe von Ramstem ausgehen. drücken uns n1eder. 

Im fahlen L1cht der AbenddCimmerung des schrecklichen 28 

August 1988 führt d1e Lektüre v1eler Äußerungen vom Vor

tag 1ns Gespenst1sche 

Ich lasse ke1nen Zwe1fel, d1e Fraktionskollegen und d1e poli

tischen Beamten. d1e s1ch werbend zum Flugtag von Ram

stem geäußert haben. haben d1e Me1nung der gesamten 

CDU-Frakt1on ausgedrückt D1e zur Last gewordenen Sätze 

haben WIT geme1nsam als Frakt1on zu tragen. n1cht etwa em

zelne 

W1r wollten keme sechs Flugtage mehr, es waren e1nmal 

sechs, und es waren e1nmal noch mehr_ W1r waren sehr dank

bar, daß der Herr M1n1sterpräs1dent Dr Vogel und der dama

lige 1nnenm1n1ster Böckmann d1e Mögl1chke1t geschaffen ha· 

ben und daß es 1hnen gelungen war. d1e Amenkaner davon 

zu überzeugen, daß es niCht mehr als nur emen Flugtag 

geben sollte, näml1ch den \IOn Ramste1n 

D1esen allerd1ngs wollten WIT unterstützen W1r wollten. daß 

d1eser Tag e1ne erfolgreiChe DemonstratiOn deutsch-amer~

kanlscher Freundschaft, e1ne eindrucksvolle Darstellung 1n 

der Verte1d1gungsbere1tschaft der NATO se1n sollte W~r ha

ben den Amenkanern, d1e sov1el Anfemdung und Unver

ständniS auch 1n unserem Lande erfahren. etnen solchen 
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Tag, der ihnen Zustrom und Zustimmung m großem Umfang 

1mmer wteder brachte, von Herzen und Verstand gegönnt_ 

Sett s1ch am Sonntag, dem 28_ August 1988, geze1gt hat, daß 

das R•s•ko einer solchen Veranstaltung k.e1ne vernachlässig

bare Größenordnung ist, sondern z1gfachen Tod und hun

dertfache schwere Verletzung gebracht hat, wäre eme er

neute Durchführung einer solchen Veranstaltung esne ma

kabre und lästerliChe Herausforderung des Sch•cksals 

Herr Kotlege Scharpmg, Ste haben von der Verdrängung des 

R•s•kos gesprochen_ Ich btn bere1t, e•ne Fehleinschätzung des 

R1s1kos für m1ch zu akzeptieren. Eme Verdrängung ISt eme 

Frage, dre tch 1m gegenwärtigen Zettpunkt etgentiJCh ableh

nen muß_ Ich meme, Ste haben in Ihrer Vorwurfsposttton etn 

Stück. zu wett gegnffen 

Meme Damen und Herren, solange dte Ertnnerung an dte 

Toten wach bletbt. solange Menschen mtt den Verunstal

tungen der Verletzungen leben und letden müssen, wäre auf 

solche Wetse auch kein Fest mehr zu fetern_ Stimmung könn

te ntcht mehr aufkommen_ Schon allein deshalb kann das 

Ziel, das einmal dte Flugtage waren, gar ntcht mehr realtstert 

und erreicht werden 

Alle Rechneret, alles Vergletchen mtt anderen Rtstk.en des 

Lebens, auch was wtr in den letzten Tagen gelesen haben, 

helfen ntchts_ So etwas darf in unserem Verantwortungs

bereich nicht mehr vorkommen 

Namens der CDU-Fraktton danke ich dem amertkantschen 

Botschaher Richard Burt für seinen eindeutigen und, wie tCh 

fmde, einfühlsamen Satz: .. Wir werden Ihre Gastfreund

schah niCht vergessen, und wir werden Ste ntemals mtßbrau

chen" 

Ich meme, wtr brauchen ntcht tn Paragraphen des Truppen

statuts zu wühlen_ Unter Freunden braucht man ntcht tns 

Gesetzbuch zu sehen_ Der Takt gebtetet das Richttge 

Herr Kollege Scharping, Ste haben von der Verantwortung 

gesprochen und davon, daß Gesetze und Mögltchketten 

nicht von denen angewandt werden, die Genehmtgungs

kompetenz hatten Dtese Vorwürfe und der Schlußsatz, den 

Ste dem Mtntsterprästdenten gesagt haben, Ste wünschten 

thm, daß er mit dteser Verantwortung leben und ferttgwer

den könne, Herr Kollege Scharpmg, gtlt auch für dte Ver

teidigungsmmtster Schmtdt, Leber und Apel. Unter der Re

gterung, dte dtese Verteidigungsmtmster berufen hat, stnd 

Flugtage auf dte gleiche Wetse genehmigt und auf die glet

che Wetse durchgeführt worden, und zwar mehr als später 

Dam1t keme Mißverständnisse auhreten. uns geht es um dte 

Vermeldung von Rtstken für Zuschauer und Anwohner, und 

zwar emztg und allein um dtese Rrstkomtnderung_ Das hetßt, 

Wlf wollen keme mk.anten, Letb und Leben bedrohenden 

Flugkunststücke, ntcht etwa nur bet den Amertkanern, ntcht 

etwa nur be1m Mthtär 

Dte gleiChen Grundsätze zur Rtstkomtnderung müssen für 

ztvile wte mtlttänsche Vorführungen gelten Es tst mtr em un

erträglicher Gedanke, daß eme Gruppe wte dte Red Arrows, 

dte tn vtelen Jahren tn Ramstem aufgetreten smd, auf emem 

ztvilen Flugtag vor etntgen Wochen tm Westerwald auftreten 

durften_ Es wäre unerträglich, dtes auf emem Mtl!tärflug

platz zu verbteten, aber bet etnem Aero-Ciub zu erlauben 

{Bedall bet der CDU) 

Meme Damen und Herren, wtr hätten sehr gewünscht, wtr 

hätten eme gememsame Erklärung mtt der großen demokra

ttschen Oppostttonspartet, mtt den Soztaldemokraten, hmge

bracht. Wtr haben das versucht_ Es tst nach memem Dafür

halten zum Schettern verurtetlt gewesen, weil Ihr Wortlaut, 

Herr Kollege Scharprng, ,.ketne Flugschauen mehr", mtr an 

zwet Punkten Schwtertgketten macht_ Gtlt er für mtlttämche 

wte für ztvtle Flugschauen? Das eme wäre eme unerträgliChe 

Zurücksetzung des Mtlrtärs Wenn Ste es für betde wollen, 

dann fehlt mtr dte nachhalttge Durchsetzbarkelt tn der Zu

kunft 

Meine Damen und Herren, es kann ntcht sem, daß wrr das 

Flregen tnsgesamt verbieten wollten Wir müssen besonders 

riskante Manöver w1e dtese für dte Zukunft ausschalten 

Meme Damen und Herren, 1m Vorfeld der Veranstaltung gab 

es eme stre1t1ge Auseinandersetzung über dtesen Flugtag 

GelegentliCh haben dte Gegner des Flugtags von den Rtstken 

der Veranstaltung gesprochen, häuftg von den Belastungen 

der angrenzenden Bürger durch Lärm und den Belastungen 

der Umwelt durch Abgase_ Es gab Sttmmen, dte vor der Ver

götzung der Waffen gewarnt haben_ Wer ehrliCh bleiben 

wtll. muß zugeben, daß ntemand etne generelle Regelung 

zur Verhmderung der Gefährdung durch halsbrechensehe 

Flugvorführungen gefordert hat_ 

Übngens - was Vergötzung der Waffen betrifft -, be• der 

Vorführung handelte es steh zwar um italtentsche Mtlttär

flugzeuge, aber es waren keineswegs Waffen Es waren ket

neswegs Kampfflugzeuge Es stnd Flugzeuge, dte emztg und 

allem für dtese akrobattsche Vorstellung bet 600 Stundenki

lometern Geschwtnd1gke1t gee•gnet sind 

Em Wetteres w1II1Ch sehr deutltch sagen: D1e St1mmung der 

Trauer und d1e Ntedergeschlagenhett tm Angestcht der Toten 

und Verletzten darf nicht dazu führen, daß jetzt Aussagen 

gemacht werden, d•e tn em paar Monaten niCht mehr halt

bar ble•ben 

(Veremzelt Setfall bet der CDU) 

Ich meme, w1r können und wollen das Fliegen niCht ver

bteten_ Aber es kann auch ntcht jede fltegende Vorstellung 

und jeder Fallschtrmabsprung als unangemessene Gefahren

quelle bezeiChnet werden 

{Zuruf von der SPD Wer macht denn das7) 
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Deshalb 1st unsere ResolutiOn, d1e unser Koal•tionspartner 

mtt uns emgebracht hat, präz1ser als d1e Ihre_ Ich wLII n~eht 

sagen, daß wrr d1e Ihrem dem Smne verwerfen. daß w1r sol

che Flugschauen durch 1rgendein Schlupfloch wollten, aber 

s1e ist uns zu unpräztse, Herr Kollege Scharpmg_ 

(Bo]ak. SPD: Ihr se1d schon w1eder dabe1, 

d1e Schlupflöch~r aufzumachen!) 

Das 1st der Grund, weshalb w1r e1ne eigene Resolut1on ha

ben 

All denen, d1e in der Stunde der Not geholfen haben, Leben 

zu retten. Leiden zu lindern, Vermißte zu suchen und d1e 

Toten zu identtfizieren. gebOhrt unser Dank 

{Beifall der COU) 

Gew1ß muß auch geprüft werden, ob die Verantwortlichen 

genügend Vorsorge getroffen hatten und ob bet der Ret

tung Versäumnisse und Fehl Ietstungen anzuklagen scnd_ Ich 

denke, m der Sekunde des unfaßbaren Schreckens, in der et

genen Lebensangst und m der UnGberstchtiKhkett der ersten 

Mmuten wird es wohl IrrtUm er, Fehlletstungen und Pan•k

reakttonen gegeben haben Wer hat den Mut, ja den Über

mut, steh selber in solchen Katastrophenaugenblicken für 

unfehlbar zu halten? 

(Betfall der CDU) 

Pauschal von Skandal und Chaos zu reden, vor allem, wenn 

der Ankläger n~eht dabet war und dte örtlichen Probleme, 

Rtstken und Möglichkeiten nKht kannte, tst etn schäbiger 

Umgang mtt denen, dte bts zum Umfallen Hilfe geletstet 

haben 

(Betfall der CDU) 

Herr Kollege Scharpmg, tch habe sehr dankbar vermerkt, 

daß Ste steh diesen Krittken tn dteser Form mcht ange

schlossen haben_ Jedem emzetnen Vorwurf muß detatlltert 

nachgegangen werden Der lnnenminister, Rudt Getl, hat, 

wte ich weiß, m1t Umsteht und nachdrücklich alle bekannt

gewardenen VorwUrfe überprüft oder w1rd ste überprüfen 

Allen Helfern m der Not gtlt unser Dank und unsere An

erkennung. Dem lnnenmm1ster will 1ch für d1e rastlosen Be

mühungen m den letzten Tagen metnen Respekt bekunden 

(Beifall derCDU und be1 der F D.P.} 

Ein Letztes wtll1ch mtt aller Deutf1chkect für meine Fraktion 

sagen: Unser politisches Credo bleibt, daß d1e Demokratte 

wehrhaft se1n muß, daß die deutsc:1-amerikantsche Freund

schaft und das NATO-Bündnis Garant für unsere Freihe1t 

smd. Amerckaner, Bnten, Franzosen, die anderen Europäer 

und w1r Deutschen haben dte gememsamen Ideale Freihett, 

Gfetchhett und Brüderhchke1t tm Rechtsstaat. W1r können 

d1ese Ideale nur erhalten, wenn wir verte1digungsberect 

sind 

He1nnch Mann gew1ß kem Konservattver, gew1ß ke1n 

Mthtarist, gewtß n1cht zu den Ahnen chriStltch-demokra

tlscher Pol1t1k zu zählen - schre1bt tn setnem Kön1g Henrt 

Quatre: Es wäre durchaus verderblich gewesen, gesetzt, d1e 

Humantsten hätten nur denken gelernt, n~eht auch retten 

und zuschlagen So stand es n1cht Sie hatten d1es not

wendige Handwerk getneben, notwendig, wetl es sonst 

alleme den H 1rnlosen Gberlassen bltebe 

Metne Damen und Herren. trotz aller Anerkennung für dte 

Bemühungen Gorbatschows, w1r leben rucht 1n ungefähr

deter absolut s1cherer Fre1hett Wetl dte Soldaten - Ameri

kaner, dte anderen Verbündeten und unsere deutschen Sol

daten- emen wtcht1gen Dtenst für den Frteden und dte Fret

heit tun und we1l wtr diesen D1enst zu schätzen w1ssen, 

stehen wtr zur bewaffneten Macht_ Wir wollen dtese bewaff

nete Macht, und wir wollen ste nJCht verstecken Soldaten 

betretben ntcht etwa etn anrüchtges Gewerbe Deshalb kön

nen mtlttämche und z1v!le Flugtage nur gleichbehandelt 

werden 

Wtr wollen, daß dte NATO und d1e deutsch-amenkantsche 

Freundschaft auch künft1g offen und unverborgen gefetert 

werden und dte mtlttänsch-techntsche Letstungsfäh1gkett 

auch künft1g vorgeführt werden kann 

Ich st_ehe dann tm Gegensatz zum Ktrchenpräs1denten 

Schramm, dem !Ch memen hohen Respekt für setne vorneh

me Haltung nach der Katastrophe ausdrücken möchte 

Ich sehe 1n den Waffen ntchts Böses Es kommt auf den po

ltttschen Wtllen derer an, dte über Waffen und über Mll1tär 

gebteten W1r stehen öffentlich zu den Soldaten be1 Gelöb

ntssen und anderen öffentlichen Demonstrattonen 

Wtr wollen allerdmgs mtt Konsequenz verhmdern, daß mtt 

halsbrechensehen Vorführungen d1e Menschen unnöttg ge

fährdet werden Ich fmde, es tst etne Tugend, lernfähtg zu 

setn 

Ich bedanke mtch 

(Starker Setfall der CDU und Setfall bet der F_D_P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Bill 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meme Damen und Herren, tn der St.-Ntkolaus-Kirche haben 

wtr am vergangenen Samstag gemetnsam mtt Ihnen um dte 

Toten von Ramstem getrauert und unserer Sorge um dte 

Verletzten Ausdruck verltehen_ Dem Respekt vor der Trauer 

und vor dem Letd der Angehörtgen haben wir unsere Wut 

über das Desperadoverhalten der Verantwortltchen, das dte-
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sesfolgenschwere Unglück erst möglrch gemacht hat, unter

geordnet 

Hter smd wir nun nrcht mehr 1r, de-r Krrche Deswegen werde 

rch auch n1cht verhalten reden, sondern so laut wre rmmer 

Wir smd jetzt hrer wieder genau rn dresem Landesparlament, 

das trotz vehementer Bedenken der Opposttronsparteren 

keinen Frnger gerührt hat, um dresen Flugtag rn Ramstern zu 

verhrndern 

Bei der ständrg stergenden Anzahl von Mllrtärflugunfällen rn 

der letzten Zert häne es auch Ihnen klar sem müssen, daß 

dres eine Herausforderung an das Schrcksal war_ Es lag auf 

der Hand, und es war an allen zehn Fingern abzuzählen, daß 

sowohl dre Srcherhert der beteiligten Flreger als auch der 

unbetellrgten Zuschauer- Männer, Frauen. Jugendlrche und 

Krnder- mcht gewährleistet werden konnte 

Herr· Schnarr, Ihr Redebertrag, rn dem Sre den erndeutrgen 

Standpunkt vertreten haben, drese akrobatisChen Flugvor· 

führungen seren für dre unbetellrgten Zuschauer völlig un

gefährlrch, hat srch als fataler Irrtum erwresen Das war nicht 

allem Ihr persönlicher Standpunkt, sondern der Standpunkt 

der Regrerungsfraktionen schlechth rn 

Das Rrs1k0 galt als verhältmsmäßrg; es wurde rn Kauf ge

nommen, und es wurde b1llrgend mrt angesehen, daß unter 

anderem em Regrerungspräs1dent Schädler erndnnglrch zum 

zahlrerchen Besuch des Flugtages m Ramste1n aufgerufen 

hat Zur Verfolgung semer und Ihrer polrtischen Zrele, näm· 

lrch der Erhöhung der Akzeptanz des mlllrardenteuren 

Knegsgerätes und des gesamten Mrhtärapparates m der Be

völkerung. wurde das Vertrauen. das vrele Menschen nun 

ernmal rn Worte und Taten rhrer Obngkert haben, mrß

braucht 

Herr Dr. Vogel, deshalb habe rch auch Ihre erste Stellung

nahme als besonders zynrsch empfunden Sre haben dort, 

pretätvoll verbrämt, Ja wohl ntchts anderes gesagt, als daß 

dre Leute selber schuld smd; sre hätten nrcht hingehen müs

sen_ Wreso haben S1e angesichtsder Gefahren, d1e, w1e ge

sagt, auf der Hand gelegen haben, erne Rresen-Publlc-Re

latrons für dresen Flugtag zugelassen 7 

Vrele Menschen srnd ernfach ."erführt worden, dort hrnzu

gehen, weil1hnen IJOn ihren pol1trschen Repräsentanten Ver

trauen rn dre Garantre für Spaß, Spektakel und HZusammen 

ferern" auf ernem Volksfest suggenert wurde 

{Steffny, DIE GRÜNEN: Genauso war es!) 

Zu Ihrer Entlastung führen Sre, Herr Vogel, rn dreser ersten 

Stellungnahme sogar die zahlrerchen Warner rns Feld, auf 

dre dre Flugtagsbesucher hätten hören können. Daber wrrd 

doch sert Jahren alles darangesetzt, drese Warner durch 

Drskrrmrnrerung und Knmrnalrs1erung unglaubwürdig zu 

.. -... ·.:-· 

machen und damrt eben auch den Inhalt rhrer Warnungen' 

{Berfall der GRÜNEN) 

Noch 1983 wurden 1n Ramstern über 300 frredlrche De

monstranten von der Milrtärpolrzer zusammengeschlagen. 

mrt Nylonstrrcken an Händen und Füßen gefesselt, wre Vreh 

auf Lkws geworfen. abtransportrert und dann mrt Hrlfe der 

deutschen Pairzer ohne Angabe IJOn Gründen 1n erner Turn

halle erngesperrt Warum sollten gerade vor dresem Flugtag 

dre Warner gehört werden7 Wenn Sre 1n dresem Parlament 

hrer unsere Bedenken nrcht begnffen haben, warum denn 

dann dre Leute auf der Straße? 

Ausdruck der Krrmrnalrsrerung der Warner, unter anderem 

eben der Frredensbewegung, der GRÜNEN und anderer, war 

für merne Begrrffe auch dre Debatte rm April dreses Jahres 

auch über unseren Antrag zur Ernstellung aller Flugschauen 

und statt dessen Unterstützung des Landtags für Ballon

aktrenen als Protest gegen den Treffluglärm BallonaktiOnen 

haben Sre, Herr Geil, als erne Schrkane bezerchnet und als ern 

unverantwortbares Rrsrko dargestellt_ Rechtiith unzulässrg 

ser Ballonstergen zudem, so Ihre Worte FUr em Verbot IJOn 

Flugschauen als nrcht verantwortbares S1Cherhe1tsmrko ha

ben Sre srch bedauerlrcherwe1se damals nrtht ausgesprochen 

Mrt den Strmmen von (DU und F D P wurde dreser Tetl un

seres Antrags dann auch zu Fall gebracht 

Ich habe mrr dam<:~ls w1rklrch an den Kopf gegrrffen ange

srchts der Ernsthaftrgkert, mrt der S1e Ihre Ballongefahren

Theorre zum Besten gegeben haben, dre Rrsrken von Flug

schauen waren damals n1cht Ihre Sorge Blerbt nur zu hoffen, 

daß Ramstetn rn Ihrem Kopf dre Relatronen von Srcherhelts

rrsrken geradegerückt hat 

Sowohl für ernen lnnenmrnrster als auch für dre Menschen, 

deren Schrcksal von Ihren Entscheidungen abhängt, Herr 

lnnenmrn1ster. rst das Ernschätzungsvermögen IJOn S1cher

hertsrrs1ken überlebenswrchtrg Ich würde m~r wünschen, daß 

dreses schrecklrche Unglück rn Ramstern n1cht nur rm Kopf 

des lnnenmrnrsters etwas bewegt, sondern Ihnen allen wre

der ernmal mehr vor Augen geführt hat, daß Fehler, d1e ge

macht werden können, auch rrgendwann gemacht werden, 

daß Technrk nur dann nrcht menschenferndlrch rst, wenn sie 

Fehler zuläßt 

(Berfall der GRÜNEN) 

D1e Flug."orführung der "Frecce Trrcolorr" hatte Fehler eben 

nrcht ernkalkulrert_ Irgendern Fehler, vrellercht ernganz kler· 

ner nur. hat dann plötzlrch von emerSekundeauf dre andere 

dre Faszinatron des technrsch und akrobatrsch Lerstbaren und 

den bedmgungslosen Glauben dar an zunrchte gemacht_ Der 

Absturz ernes ernzrgen unbewaffneten, wohlgemerkt unbe

waffneten Flugzeugs und dessen Explmron über der Men

schenmenge hat ern furchtbares Inferno angerrchtet, Män

ner, Frauen und Krnder getötet oder auf das Furchtbarste 

verletzt_ Unermeßlrches Lerd für drese Menschen und rhre 

Angehörrgen hat dreser Fehler m rt srch gebracht 
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Da drängt s1ch m1r emfach d1e Vorstellung auf, was Men

schen angetan würde, wenn das ganze Arsenal unserer 

Kampfflugzeuge 1m Ernstfall zum E1nsatz käme_ Was müß

ten Mill1onen Menschen 1n Polen, 1n der DDR, 1n der Tsche

choslowakel und 1n der Sowjetunion erletden, wenn es zu 

dtesem Ernstfall käme! W1r selbst würden 1n d1esem Ernstfall, 

also 1m Fall des Versagens der Abschreckungstheone, \/On 

den Massenverntchtungswaffen, auf denen w1r h1er zu un

serer angebhchen Vertetd1gung Sitzen, verniChtet werden 

Daß Abschreckung versagen kann, das 1st genauso SICher. 

w1e dte Kunstfileger 1n Ramste1n versagt haben r 

Hören Sie also endhch auf, uns und s1ch selbst we1ter ein

zureden, alles set beherrschbar, das Restrtstko etne vernach

lässtgbare ftkttve mathemattsehe Größe 

Für d1e Chrtsten unter Ihnenset gesagt, und chmtltch nennt 

steh hter ausdrücklich dte größere Regterungifraktton: So 

entsetzltch das Unglück 1n Ramstetn auch war, das war nur 

etn ganz klemes Zetchen vom HtmmeL Das Restmtko eines 

Gtftgaslagers tn Ftschbach oder etnes Atomkraftwerks tn 

Mülhetm-Kärhch steht wesentltch schlimmer aus! 

Ertnnern Sie steh doch an andere Zetc.hen des menschltchen 

und technischen Versagens undsemerFolgen tn den letzten 

Jahren_ Ermnern Ste steh an Seveso, an Harnsburg, an Bho

pal, an Tschernobyl, an Basel, und schauen Ste steh dte Nord

see an, um nur etnmal dte größten und bekanntesten Kata

strophen der letzten Jahre aufzuzählen_ Müssen diese Zei

chen erst .. Ludwtgshafen" heißen, müssen ste .. Mülhetm

Kärlich", .. Fischbach" oder .. Cattenom" hetßen, bts Ste dte 

EtnsKht zur Umkehr aus dteser Sackgasse des Größenwahns 

ftnden? 

Mtt der Bagatelltsierung und der lnkaufnahme der zuneh

menden Restrtstkogefahren überlebensfetndltcher TechnoJa

gte von der Atomtechmk über dte Waffentechmk bts htn zur 

Gentechntk machen Ste uns alle zu Getseln Ihrer poltttschen 

Glaubensbekenntmsse, so wte die 350 000 Flugtagbesucher 

zu Getseln des fliegertschen Könnens, der Nervenstärke und 

der Tagesform der Jet-Piloten und des Glaubens an dte Voll

kommenhett der Techntk gemacht worden stnd 

Wenn Menschen steh gegen etne solche Geiselnahme etnes 

ganzen Bundeslandes durch größenwahnstnntge NATO-Mtlt

tärstrategte zur Wehr setzen, m1t gewalttreten Mttteln. 

wohlgemerkt, tn threr Ohnmacht zum Mtttel begrenzter Re

gelverletzung wte der Blockade vor dem Giftgaslager tn 

Ftschbach oder dem Crutse-Mtsstles-Stützpunkt tn Hasselbach 

gretfen, werden ste mit Prozessen überzogen_ Aufrufe zur 

Blockade vor dem Stützpunkt HasseJ::,ach wurden mtt Straf

befehlen um ztrka 5 000 DM herum geahndet_ Wte wtrd der 

Aufruf zum Besuch des Flugtags geahndet' Hier, denke tch, 

stehen die Verhältntsse etnfach auf dem Kopf 

Auf dem Kopf stehen dte Verhältntsse auch, wenn überall 

von Abrüstung gesprochen und hter und anderswo auf 

Flugtagen der Krteg e)(erztert wtrd Abrüsten kann ntcht 

alletn dte Verschrottung von etn paar Raketen bedeuten; es 

muß auch eme Atmosphare des gegensetttgen Vertrauens 

hergestellt werden Das geschteht ganz Steher ntcht durch 

mdttärtsche Kraftmeteret tn Form von Flugschauen und an

derer Zurschaustellung von Krtegstechntk So wtrd nur wet

terhtn der Krteg m den Köpfen der Menschen vorberettet 

Unsere Kinder werden von Jugendofftzteren m den Schulen 

hetmgesucht und mtt Bundeswehrbussen zu Krtegsmate

rtalausstellungen gekarrt, um ste dort Uber dte Fasztnatton 

der Techntk und Uber Ausbildungs- und Arbettsplatzange

bote, dte Ja bekanntltch Mangelware sind, für das Mtlttär zu 

ködern 

Kletnere Kmder werden sptelertsch mtt dem Mtlttar vertraut 

gemacht, wte etnem Zettungsbertcht Uber den Etfei-Frtend

shtpday m Spangdahlem am 24 Jult zu entnehmen tst_ Mtt 

Flugzeugen. deren Bomben Wurfpfetle waren, durften dte 

Ktnder dort Massenvernichtung spte!en Als Rambo mtt 

Kampfanzug und Tarnfarbe tm Gesteht und an etn MG 

gestellt, das an etnen Jeep monttert war. wurden Polarotds 

von den Kmdern gemacht und an dte Eitern verkauft_ Das tst 

kaum zu glauben, aber wahr_ Wtr GRÜNEN, und mcht nur wtr 

möchten, daß tn den Köpfen unserer Ktnder endltch der 

Frteden vorberettet wtrd 

(Betfall der GRÜNEN) 

Unsere Ktnder sollen m der Schule lteber lernen, Fetndbtlder 

abzubauen. lernen, zu htnterfragen. ob es frtedltch onentter

tem Denken noch entsprechen kann. zur Lösung außen

polittscher Konfhkte wetterhtn Massenverntchtungsmtttel zu 

horten, wetterhtn unvorstellbare Geldsummen für e1n Gletch

gewtcht des Schreckens auszugeben_ Wtr möchten, daß un

sere Kmder lernen, daß es dem Frteden mehr d1ent, Geld und 

Phantaste für dte Erhaltung von Natur und Umwelt und zur 

Herstellung SOZialer Gerechttgkett auf der Weit zu nutzen 

(Betfall der GRUNEN) 

Aus eben dtesen GrUnden haben wtr uns auch deshalb schon 

tmmer gegen dte Verherrltchung des MtlttiHs als etn Aus

druck der Stegesstcherhett, des nattonalen Stolzes gewandt 

Das Unglück von Ramstetn tst deshalb für unsere Forderun

gen ntcht ausschlaggebend gewesen 

Wtr bekräfttgen dtese Forderung hter nur zum wtederholten 

Mal und beschwören Ste angestchts Ihres folgenschweren 

Irrtums tn Ramstetn, hter heute ketne Pseudo-Veranderun

gen zu propagteren, zum Betsptel Flugakrobatd•. zu verbte

ten, dte ganze Schau aber dann nach etner kurzen Anstands

fmtals Hochletstungsflüge wetterlaufen zu lassen Flugakro

battk, das stnd auch ntcht nur etn paar offenstchtltch wag

halstge Kunststücke bet Flugschauen. Flugakrobattk tst tm ge

samten mtlttamchen Flugbetrteb gang und gäbe Lebensge

fährliChe Formatmnsflüge können wtr alltägltch betm Ttef

flug beobachten 
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Bei den höher fliegenden Masch1nen fällt es uns wen1ger 

auf_ Aber auch hier w1rd Leben und Gesundheit von Piloten 

und Bevölkerung täghch aufs Spiel gesetzt_ S1e fallen 1n 
letzter Zeit auch vermehrt vom HtmmeL Nur scheinbar wird 

das erst registnert, wenn es das Ausmaß e1ner Katastrophe 

annimmt_ 

Es reicht uns also mcht aus, Flugschauen zu verb1eten Flug

sch.owen und militänschE! Übungsflüge gehören generell ver

boten, da s1e unnötig Gesundheit und leben von Menschen 

gefährden. 

(Beifall der GRÜNEN} 

Ste wissen, daß es am Tag nach der Katastrophe Gedanken 

über eme gememsame Resolut1on 1n diesem Landtag gab. 

Letder konnten d1e Inhalte n1cht übereingebracht werden, 

daß so eme ResolutiOn n1cht zustande kam. Davon abge

sehen sind w1r sehr skept1sch gegenüber dem mflatJonären 

Gebrauch von Resolut1onen. da s1e !etztl1ch nur verbale Be

kundungen s1nd. W1r möchten verbmdltche Regelungen h1er 

1n diesem Parlament beschließen_ Wir möchten. daß der poli

tiSChe Wtlle, der 1n d1esem Parlament möglich 1st. verb1ndlich 

aufgezeigt w1rd, so verbtndhch, wie das möglich 1st 

(Beifall der GRÜNEN) 

W1r können deshalb den Entschließungsanträgen von (DU 

und F_D P_ n1cht zustimmen Wir halten s1e für unzulänglich 

Der SPD-Antrag ist uns mcht Weltgehend genug_ W1r werden 

deshalb unseren Antrag: .,D1e Landesregierung w1rd aufge

fordert, d1e notwendigen Maßnahmen zu ergre1fen. dJe·ver

anstaltung von Flugtagen künft1g unmöglich zu machen" 

aufrechterhalten 

Ebenso werden w1r d1e Forderung nach emem Untersu

chungsausschuß aufrechterhalten. da der Ber~eht der Lan

desregrerung weder dre offenstehenden Fragen nach der 

log•strschen Vorbereitung und der Bewältrgung der anschlie

ßenden Katastrophe b1sher zufnedenstellend beantwortet 

hat. noch dre Frage nach der Verantwortllchkert und der 

Rechtslage verbmdlrch geklärt ist Zukünfttge Handlungsper

spektrven, was wtr für sehr wrchttg erachten, l1egen über

haupt ntcht klar auf dem Trsch 

Trauer um dre Toten. Mrtgefühl für das Le1d der Verletzten 

und der Angehörtgen 1st selbstverständlrch für uns alle, ob 

wir nun laut oder verhalten h1er reden_ Glaubwürdrg und 

s1nnhaft allerdings werden Trauer und Mitgefühl erst dann, 

wenn für die Zukunft dem Respekt vor dem Leben erste Pno

rität bet allen polrtischen Entschetdungen erngeräumt w1rd 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Or_ Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege D1eckvoß 

Abg. Dieckvoß, F D P : 

Herr Präsrdent, meme sehr geehrten Damen und Herren' D1e 

Katastrophe von Ramstern rst ohne Zwe1fel erner der größten 

Unglücksfälle, der das Land Rhe1nland-Pfalz zert semes Be

stehens getroffen hat_ Unsere Trauer g1lt den Toten, unsere 

tref empfundene Anteilnahme gebührt den Angehöngen. 

unser Mitgefühl und unsere herzlichen Genesungswünsche 

richten s1ch an d1e Verletzten, d1e zu ernem großen Teil 

unsäglich le1den und von denen v1ele für 1hr we1teres Leben 

auf Dauer gezeiChnet s1nd Umer Dank gdt San1tätern, den 

Angehörigen der Polizei und der Feuerwehren, den Ärzten 

und den Pflegekräften, d1e 1n rastlosem, brswellen b1s an den 

Rand der Erschöpfung gehendem Emsatz für d1e mediZini

sche Versorgung der Opfer gesorgt haben 

D1eses Ere1gn1s etgnet steh n1cht zum Parte1enstre1t Wer vor 

dem Flugtag von Ramse1n m der Frage von Flugvorführun

gen wo gestanden hat, 1st 1n der Öffentl1chkett ohneh1n be

kannt_ Für d1e F.D P habe 1ch zusammen m1t me1nem Frak

tionskollegen Eymael d1e Ablehnung von Flugvorführungen 

be1 mehreren Gelegenheiten- durch Presseerklärungen vom 

3 August 1987 und vom 25. August 1988 sow1e 1n Debatten

beiträgen vom 16_ Juli 1987 und 27 April 1988 10 d1esem 

Hause- klar dargestellt_ An Schuldzuweisungen beteil1gt SICh 

d1e F_O_P_-Landtagsfraktlon n1cht 

Wer be1 ernsthafter persönlicher Prüfung, zu der d1e Kata

strophe von Ramste~n fürwahr Anlaß g1bt. zu dem Ergebn1s 

kommt, daß er den Gang der schrecklichen Ere1gn1SSe anders 

hätte beeinflussen können, wenn er d1es hätte tun wollen. 

wer zu emem solchen Ergebn1s gelangt. der w1rd, wenn er 

mcht völl1g abgestumpft 1st. h1eran schwer zu tragen haben 

Was d1eses Geschehen so völl1g unerträgl1ch macht, 1st der 

Umstand, ddß dieses Ere1gn1s - jedenfalls nach me1ner per

sönltchen Überzeugung- Objektiv verme1dbar war_ Se1t dem 

23_ Ma1 1983, dem Tag, an d~m durch e1ne Flugvorführung 

an der US-A~rbase des Flughafens von Frankfurt eme Pfar

rersfamilie zu Tode kam. d1e gar n1cht zu den Besuchern des 

Flugtages gehört hat, habe ICh selbst befürchtet, daß e1n 

solches Unglück über kurz oder lang auch 1n Ramstem ein

treten w1rd, und zusammen m1t me1nen Freunden von der 

F D_P_-Stadtratsfraktmn und m1t Kaltegen anderer FraktiO

nen des KaiSerslauterer Stadtrats .Jahr für .Jahr Resolutionen 

gegen Flugvorführungen aus Anldß des Flugtags 1n Ramstem 

m1t beschlossen 

Aber 1n unserer lauten und hekt1schen Weit genügt der Tod 

e1ner Familie wohl nicht, um allenthalben d1e gebührende 

NachdenkliChkelt zu bew~rken Es muß wohl schon e1n In

ferno der Dimensmn vom 28 August 1988 se1n, dam1t d1e er

forderhchen Entscheidungen fallen. W1e man 1m Ausland an

geslchts der D1mens1onen d1eses Ere1gn1sses von emer deut

schen Überreaktion sprechen kann, ble1bt m1r völlig unver

ständlich 

(Zuruf von der SPD: Das st1m mt') 
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Ich Jedenfalls habe m1ch zusammen mit dem Landesvor

Sitzenden der rheinland-pfälzischen F.D.P., Herrn Staatsmi

niSter Rainer Brüderle, in emem Brief an Bundesaußenmi

nister Genscher dafür eingesetzt, e•n europawe1tes Verbot 

derartiger Flugvorführungen zu bewirken 

D1e F_D_P_-Landtagsfrakt•on hat allerdings •n diesem Hause 

n1e einen Zweifel daran gelassen, daß rhre Position, wonach 

auf Flugvorführungen verz•chtet werden sollte, allein durch 

d1e Sicherheit der Bevölkerung und - dressoll hter nicht un

terschlagen werden- durch den Wunsch nach Vernngerung 

der Umweltbelastung bedingt 1st und ihr keine andere, ms

besondere auch ke1ne verte•d•gungspollt•sche Mot•vation 

zugrunde hegt_ Dtes hat sowohl mem Kollege Eymael m der 

Pienardebarte am 27_ April 1988 unmißverständlich darge

stellt, wie auch 1ch selbst d1es 1n der Plenarsitzung am 16 Juli 

1987 ausgeführt habe_ Wtr haben uns stets emdeuttg zum 

Verteidigungsauftrag der NATO und der Bundeswehr als Ted 

derselben bekannt D1e Bundeswehr 1st der Beitrag der Bun

desrepublik Deutschland zur konventtoneilen Vertetdtgung 

1m westlichen Bündnis_ Indem sie zur Kriegsverhinderung 

und zum GleiChgewicht der Kräfte be1tragen, letsten unsere 

Soldaten einen w1cht1gen Friedensdtenst_ Dies sollte nicht 

etwa heimlich und verschämt geschehen, so als sei d1e Be

reitschaft zur Verteidtgung der Fretheit etwas Unanständi

ges_ Das Grundgesetz regelt m Arttkel 12 a Abs_ 1 d1e Wehr

pflicht bewußt als eine Bürgerpflicht für Männer vom vollen

deten 18. Lebensjahr an 

ln seiner Rede 1n diesem Hause vom 27 Apnl1988 hat mem 

Kollege Eymael ausführlich zur Frage "Wehrdtenst und Öf

fentlichkeit" und zum Erfordernis der umfassenden Informa

tion über sicherheitspolitische Grundsatzfragen Stellung ge

nommen und m diesem Zusammenhang auch begründet, 

warum wtr für" Tage der offenen Tür" auch auf Mtlttärflug

häfen emtreten. Der Kollege Eymael hat hterbei auch dar

gelegt, daß em solcher .. Tag der offenen Tür" -ohne Flug

vorführungen- ebenfalls unter den Begriff der .. Fiugschau" 

zu fassen ist. Wir können daher. wie schon am 27_ Aprll1988, 

so auch heute. dem Antrag der GRÜNEN nach einem gene

rellen Verbot von Flugschauen mcht zusttmmen. wetl w1r 

"Tage der offenen Tür" auf Militärflughäfen ohne Flugvor

führungen für völl1g legittm halten 

Akrobatische Flugvorführungen- ansbesondere m1t Flugzeu

gen, dte für e1nen Emsatz im Rahmen des Verteidigungskon

zepts weder geeignet noch bestimmt s1nd- haben allerdmgs 

ke1nen Informationswert im genannten Smne_ Ste drenen 

allem dem Show-Effekt, dem NervenkitzeL D1e Bundesluft

waffe unterhält aus guten Gründen keine Kunstflugstaffel 

Derartige allein dem Show-Effekt dienende Flugvorführun

gen sollten unterbleiben, wte dies nunmehr der Bundesver

teldtgungsmlmster auch angekünd1gt hat_ Der Hmwe1s aus 

dem Ausland auf anderwärts bestehende höhere SICher

hettsstandards beeindruckt hier wen1g. Iet-. ennnere m die

sem Zusammenhang erneut an den Unglücksfall vom 23_ Mai 

1983 an der Airbase von Frankfurt, der eme Famll1e betraf, 

dre siCh außerhalb des Flughafengeländes befand 

D1e F D P.-Landtagsfrakt10n begrüßt, daß d1e Landesre

gierung als Konsequenz der Katastrophe von Ramstem nach 

der thr aus§ 24 Abs 2 m Verbtndung mtt § 31 Abs 2 Nr 16 

des Luftverkehrsgesetzes zustehenden Kompetenz Flugvor

führungen für den ztvilen Bere1ch - w1e auch andere Bun

desländer- verboten hat_ Das Unglück von Bad Dürkhe1m 

vom 5_ September 1982 mttfünfTodesopfern 1st hter 1n nach

halttger Ei"tnnerung Die F D_P -Landtagsfraktton fordert dte 

landesregrerung nachdrücklich zur Prüfung der Frage auf, 

ob durch etne Änderung der Gesetzeslage in verfassungs

rechtlich einwandfreter We1se die Abhaltung von dte Stcher

heit der Bevölkerung gefährdenden Flugvorführungen auch 

1m zivilen Bereich über den derzett geltenden Rechtszustand 

htnaus verhmdert werden kann Dte von der Landesregie

rung angekündigte Bundesratstn1t1at1ve kann hterzu etn 

wtchtiger Ansatz setn 

Meine Damen und Herren, wenn tch emgangs sagte, daß Steh 

dte F.D_P -Landtagsfraktton an Schuldzuweisungen n1cht be

tetlige, so bedeutet dtes ntcht etwa, daß w1r auf dte Klärung 

offener Fragen verziChten wollten Im Gegenteil: NICht nur 

die Opfer der Katastrophe von Ramstetn- die Verletzten und 

dte Angehöngen der Toten -, auch dte übngen Bürger un

seres Landes haben etnen leg1ttmen Anspruch darauf, zu er

fahren, ob alles Erforderliche getan worden ist und wte es 

um ihre Sicherheit auch tn Katastrophenfallen steht 

Fragen werden gestellt, dte zur Veruns1cherung der Bürger 

betgetragen haben_ Wurden Stcherhe1tsauflagen, wte s1e auf 

amertkanrschen Mtlltärflughäfen gelten, tn Ramstem niCht 

eingehalten, oder wurden ste gar nteht erlassen 1 Wer hat 

sich mit Programm- und SteherMettsfragen überhaupt be

faßt? Wurde vom Katastrophenstab tatsächltch niCht auf alle 

vorhandenen Rettungsmöglichketten zurückgegnffen"> Stan

den Infusionslösungen in ausretchendem Maße zur Verfü

gung oder ntcht? Gab es zw1schen deutschem und amerl

kamschem Rettungspersonal unterschtedltche Systeme der 

Erstversorgung, und führte dtes zu Problemen? Wte berech

tigt sind Vorwürfe kompetent ersche1nender Medtztner, von 

denen einer von ,.Skandal" tn bezugauf dte organtsatorrsche 

Bewälttgung der Katastrophe und den Abtransport der Ver

letzten und von einem unerhörten Versagen der zuständi

gen Verwaltungen, Insbesondere des lnnenmtntstenums von 

Rhetnland-Pfalz, sprach? Auf drese Fragen erwarten unsere 

Bürger überzeugende Antworten 

Vor übereilten Aussagen und Bewertungen se1 Jedoch 

gewarnt_ Für mtch 1st wahrschetnltch, daß 1n den nächsten 

Monaten dte Abwteklung emer Fülle von Verfahren zahl

retche Aspekte des schrecklichen Geschehens von Ramstem 

beleuchten und tmmer neue Fragen stellen wtrd, die Ant

worten verlangen_ .. Die Gerüchteküche brodelt- jeden Tag 

eme neue Vermutung, Vorwürfe und Tadel", so schneb etne 

der großen Zeitungen unseres Landesam 3 September 1988 

Vteles, was heute gesagt wtrd - und klinge es noch so über

zeugend-, w1rd zunächst nur vorlauf1ger Natur setn können 
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Rückhaltlose Aufklärung: Ja-, Parte1enzank: ne1n1 ~ D1e Fra

ge, w1e w1r dtese Katastrophe von Ramstem polit1sch bewäl

tigen, wird für das Ansehen der Pol1tik 1n d1esem Lande von 

maßgebl1cher Bedeutungsem 

01e Pol1t1k 1st ohneh1n in e1ne Glaubwürdtgke1tsknse gera

ten Nach einer W~ekert-Umfrage aus dem Jul1 d1eses Jahres 

bnngen nur 18 % der Bundesbürger den Padamentar1ern 

,.v1el Vertrauen" entgegen, 62% haben Hwemg Vertrauen", 

20% .. kein Vertrauen" m die Pol1t1ker 

Bemühen w1r uns. d1eses Negativurtetl durch d1e Art, w1e w1r 

d•e Katastrophe von Ramstem bewält1gen, zu rev1d1eren 

Ohnehin gilt folgendes: Wer heute recht hat, kann s1ch 

morgen schon täuschen. Ke1ner tst unfehlbar So gesehen 

g1bt d1e Katastrophe von Ramstem uns allen, d1e w1r 1n der 

politischen Verantwortung stehen, Anlaß, neben der Trauer 

um d1e Toten, der Anteilnahme m1t den Angehöngen, dem 

M1tle1den m1t den Verletzten über d1e Verantwortung, d1e 

w1r für d1e Bürger m unserem Lande tragen, zutiefst neu 

nachzudenken 

(Be1fall be1 F.D.P. und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn lnnenmmtster Gell das Wort 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Bevor ich Ihnen etne Darstellung des Ablaufs und des Ret~ 

tungsablaufs aus memer Steht geben w1ll, gestatten S1e m1r 

bitte emtge persönliche Bemerkungen. 

Ich fuhr am Sonntag, dem 28. August, als Vertreter der Lan

desregterung, aber auch sehr persönl1ch in der Überzeugung 

nach Ramstein, mtt meiner Anwesenheit emen Beitrag zur 

deutsch-amerikamschen Freundschah zu letsten, und zwar 

in dem S1nne, wte dieser Flugtag sert vtelen Jahren, seit Jahr

zehnten von unseren amenkamsehen Freunden und von vte

len Deutschen gesehen wurde. Ich sah Tausende fröhliche 

zufnedene Menschen, die bege1stert den Flugvorführungen 

zuschauten oder s1ch über das Fluggeschehen unterhielten. 

s1ch VIelleicht auch nur an emem wundersc_hönen Sonnentag 

erfreuten.lch verheB den Flugtag etwa um 15 Uhr und hatte 

Mühe, e1nen Weg nach draußen zu f1nden, weil Jede Straße, 

jede Kreuzung und Jeder Platz von Menschen besetzt war 

Etwa zwei Stunden später war 1ch w1eder dort und sah Tod, 

Entsetzen, stille und fragende Gesichter. Den v1elen hundert 

Helfern dort, d1e •eh als erstes sah und sprach, stand Be

troffenheit, Erschütterung, aber auch Anstrengung tn den 

Augen_ Unfaßbar war für alle, was hter geschehen war. Wie

derum eme knappe Stunde später verlangten Med•en, nach 

metner Meinung zu Recht, Antworten, d1e an dtesem 

Abend n1cht zu geben waren, wed n1chts klar war und weil 

man anges1chts des Ausmaßes d1eser Katastrophe kaum spre

chen konnte 

Solch e1n Unglück hätte wohl n1emand für mögl1ch gehalten 

Es mag sem, daß es e1n1ge g1bt, d1e es heute anders bewer

ten, dre vielleiCht auf frühere Erklärungen verwe1sen Ich 

ble1be trotzdem be1 me1ner Bewertung 

D1e Verantwortlichkelt für d1e Durchführung d1eses Flug· 

tages-darauf hat der Herr M1111Sterpräs1dent bere1ts hlnge

wtesen - lag n1cht 1m Lande Rhemland-Pfalz Aber dennoch 

müssen wtr uns heute fragen und auch knt1sch fragen lassen, 

ob n1cht auch w1r e1n Stück Verantwortung für d1eses schlim

me Ere1gn1s tragen. Ich stelle m1r d1ese Frage der Mitverant

wortung auch sehr persönl1ch 

Wlf nehmen Insgesamt für uns 1n Anspruch, daß unsere 

Pol1ttk von Verantwortung getragen 1st, und zwar von Ver~ 

antwortung m dem S1nne, daß 1m AugenbliCk der Festlegung 

Sltuattonsgebundene eth1sche Maßstäbe angelegt werden 

S1e 1st auch dann von Verantwortung getragen, wenn SICh 

dtese Festlegungen tm nachhme1n als problemattsch erwet

sen, weil Faktoren falsch bewertet wurden Verantwortung 

kann man n1cht verdrängen. Ich wrll s1e auch n1cht verdrän

gen_ Heute we1ß 1ch, daß dte R1s1ken be1m Flugtag tn Ram

stemmcht umfassend genug emgesch.:itzt worden s1nd 

Unsere Haltung zu d1esem Flugtag E ·folgte 1n Güterab

wägung und bezog den gesellschaftl1c 1en Kontext sow1e 

moralische Maßstäbe m1t em. 01e Achtung vor der Fre1heit 

und Münd1gke1t unserer Bürger sow1e d1e 'lflege von freund

schaftlichen Beziehungen von Menschen Z\1 •e1er verbündeter 

Staaten haben Wlf unserer Haltung zugrUt de gelegt Auch 

für den berechtigten Wunsch der Amenka'ler hatten w1r 

Verständms, 1hren letstungsstand zu dok ur1ent1eren W1r 

g1ngen allerdmgs davon aus. daß d1e Steht rhett der Zu

schauer 1n vollem Umfange gewährleistet war 

Obwohl es vielfach von Med1en, von e1nzelnen Gruppen, von 

Kr1ttkern unserer Haltung heute suggenert w1rd, tragen w1r 

als Polittker - dtes können w1r auch n1emals - keme Unlver

salverantwortung. Otes kann dte Politik n1cht le1sten; d1es 

kann memand 1n der Pol1ttk le1sten, da es d1e Verantwortung 

Jedes emzelnen Menschen überflüss1g machen würde 

01e Eretgntsse von Ramste1n ze1gen Jedoch tn besonderer 

We1se, daß verantwortliches Handeln n1cht vor Irrtum 

schützt. Irrtum wtrd übngens 1mmer Ted unserer Lebensab

läufe bletben Ich meme, die mtt dem Flugtag verbundenen 

Gefahren wären allgemem bekannt. Ich we1ß n1cht. ob Ste 

d1e Erklärungen tm Deutschen Fernsehen am 4 September 

1988 antäßltch der Flugschau m Farnborough, also wen1ge 

Tage nach d•esem schlimmen Ere1gn1s, gesehen haben Ich 

verwe1se e1nmal darauf 

Ich möchte 1n dreser Stunde - we1l andere auch auf frühere 

Erklärungen verwetsen- daran ennnern, ddß ICh am 16 Ju-
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Ii 1987 m der damaligen Debatte über dtesen Flugtag hter tm 

Landtag auf dte Gefahren hmgewtesen habe_ Ich habe da

mals festgestellt, esset falsch zu behaupten. mit einem Flug

tag könne keine Unfallmöglichkeit verbunden sein. Dtes hat 

übrigens auch dte Landesregierung ntemals behauptet 

uns ist bet der D1skussion - mtt uns me:ne tch Jetzt alle- um 

den Flugtag m Ramstem stcherltch ntcht entgangen, daß es 

Warnungen gab, Warnungen. bet denen es tn erster Ltnte 

um dte Verdammung der Zurschaustellung, der Verharmlo

sung von Kriegsgeräten gmg, tn denen Fluglärm und Um

weltschutz tm Mittelpunkt standen. Natürlich wurden hter 

und da auch Sicherheitsfragen aufgeworfen. Wenn wtr ehr

IJch m1temander umgehen, dann sp•elten s1e in der Ausein

andersetzung der JÜngeren Vergangenheit kaum noch eme 

Rolle_ Lag n•cht auch 1n d1eser D•skusston Irrtum vor? 

Vor d1esem H1ntergrund verweise 1ch auf d1e Landtags

debatte vom 27_ Apnl1988_ Ich darf m1ch selbst noch e1nmal 

z1t1eren: Für dte Forderung, alle mil1tänschen Flugschauen

me1ne Damen und Herren, ich formulierte, alle milttärischen 

Flugschauen und n1cht sämtliche Flugschauen-zu verbieten, 

s1eht die Landesregierung kemen Anlaß 

Auch für diese Aussage trage 1ch Verantwortung Die Pro

teste wurden n1cht zuerst aus Sorge um d1e be1 den Flugvor

führungen vorhandenen R1s1ken geäußert; denn sonst hätte 

em Zusammenhang zw1schen z•v1len und mil1tänschen Flug

schauen h1nS1Chtl1ch des Gefahrenpotentials zwingend her

gestellt werden müssen 

Der Herr Mimsterpräsident hat darauf hmgew1esen, w1e 1n 

Rhemland-Pfalz Flugschauen reduz1ert wurden_ Ich be

dauere für meine Person rückblickend, daß w1r es nicht ver

standen haben, unterschiedliche Sprache oder vorhandene 

begnffliche Unschärfen 1n Deckungsgletchheit zu brmgen 

Sprache wtrkte bei der Dtskuss•on als Barnere und führte 

v1elleicht an Problemen vorbe'- V•elleicht hat be1 uns allen 

auch oft Konfrontation d1e Argumentation ersetzt 

Wir müssen in d1esen Fragen zu e1ner Rat1onalität zu

rückftnden, um auch etne gememsame Argumentations

und DiskuSSIOnsbaSIS neu zu fmden. Ich habe mtch 1n der 

Vergangenheit nicht für d1e Abschaffung alter Flugtage ein

gesetzt, sondern wie v1ele 1n d1esem Hause fUr e1ne drasti

sche Reduzierung 

Diese Haltung habe 1ch m~r niCht le1chtgemacht, sondern ~eh 

habe- so meme Kh- alle Kntenen aus damaliger Sicht wohl 

gegenemander abgewogen_ Ich möchte für m1ch auch nach 

d1esem Unglück m Anspruch nehmen, mit d1eser Haltung 

n1cht verantwortungslos gehandelt zu haben 

{Beifall be1 der CDU} 

Es wird mtt Recht von m1r verlangt, daß 1ch dem Parlament, 

aber bitte auch der Offenthchk.e1t darlege, wte d•e Katastro

phenplanung 1n der Vorbere•tung und w1e der E1nsatz un-

serer Rettungsd•enste am Abend des Unglücks 1n Ramstem 

abgelaufen 1st Ich möchte zunächst emmal anbieten, daß 1ch 

für Einzelheiten selbstverständhch dem Innenausschuß zur 

Verfügung stehe. Ich sage das deshalb, weil •ch zum emen 

heute morgen 1n dem zeitlichen Rahmen n1cht auf alle Vor

würfe, d1e m der Öffentl1chke1t geäußert wurden, erschöp

fend e1ngehen kann und weil auch d1e e1ne oder andere 

Frage noch e1ner Klärung bedarf Ich möchte m1ch deshalb 

zunächst hter auf das beschränken, was heute morgen b1sher 

1n der Debatte an Fragen angesprochen worden 1st 

Nach dem NATO-Truppenstatut tragen d1e US-Stre•tkrafte 

für dte Sicherheitsmaßnahmen ausschiJeßl1ch d•e Verantwor

tung. das hetßt iUr den Brandschutz und für d1e Rettungs

dienste Im Gefahren- oder Schadensfall haben s1e d1e Ge

samteJnsatzlettung für alle Maßnahmen auf dem Flugplatz

gelände_ S•e können dafür- auch d1es 1st geregelt- deutsche 

Behörden um Unterstützung b1tten D1es 1st für den 28_ Au

gust 1988 se1tens der Amerikaner 1m Hmbl1ck auf unsere Po

l1ze1 geschehen D1e US-Stre1tkräfte forderten d1e deutsche 

PoliZei zur Unterstützung auf dem Flugplatzgelände an Für 

den Katastrophenschutz vereinbarten s1e m1t der Kreisver

waltung Ka1serslautern led1gl1ch den Austausch von Verbln

dungspersonen. Zur Wahrnehmung des San1tätsd1enstes auf 

dem Flugplatz trafen s1e m1t dem DRK als pr~vater Hdfsorga

ntsation e1ne Absprache, und zwar über d1e Emchtung von 

Erste-Hilfe-StatiOnen. Dtes war ke1ne off1ztelle Unterstüt

zungsanforderung nach dem Zusatz.:~bkommen zum NATO

Truppenstatut, sondern d1es war led1gl1ch eme Absprache 

mtt emer pr~vaten Organ1sat1on 

Neben der gesamten E1nsatzle1tung der US-Stre1tkräfte auf 

dem Flugplatz hatte darüber h1naus das DRK e1ne verbands

interne örtl1che E1nsatzle1tung zur Führung der e1genen 

Kräfte auf dem Flugplatz emgenchtet sow1e we1tere Maß

nahmen getroffen Es war von vornherem Absprache mit Re

serven 1n den DRK-Stützpunkten getroffen, d1e unm1ttelbar 

um Ramste1n herum gelegen s1nd Es war auch ganz selbst· 

verständlich, daß nach dem Unfall d1ese Kräfte am Ort des 

schl1m men Geschehens anwesend waren 

Der öffentliche Rettungsdienst hatte d1e Aufgabe, auf An

forderung der US-Stre1tkrähe oder der örtlichen E1nsatzle1-

tung des DRK we1tere Helfer und mobile Rettungsm1ttel her

anzuführen D1e Rettungsieltstelle war 1nform1ert. Es geht 

aus thren AufzeiChnungen und Protokollen hervor, daß d1e 

Pol1zet-E1nsatzle1tung sofort nach dem Unfall d1e Rettungs

leJtstelle Kaiserslautern von dem Unfall unterrichtet und 

Hubschrauber sowte we1tere Fahrzeuge angefordert hat_ Au

ßerdem hat die Pol,zetelnsatzleJtung alle 1n Frage kommen

den Stellen unmittelbar zw1schen 15.45 Uhr und 15 48 Uhr 

mform1ert 

D1e örtliche Einsatzleitung verständigte darüber htnaus den 

Katastrophenschutzstab der Kre1sverwaltung Ich w1H darauf 

hinwe1sen, daß der Katastrophenschutz außerhalb des Flug

platzes selbstverständltch nach unserem Brand- und Kata

strophenschutzgesetz vom Landkreis Ka1serslautern etgent-
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l1ch wahrzunehmen •st_ Der landkre•s hatte Vorsorge getrof

fen. weil er bereits 1m Vorfeld d•e Te•lakt1v1erung des Kata

strophenschutzstabes angeordnet hatte und dieser Katastro

phenschutzstab sich bere1ts ab 12.30 Uhr m der Einsatz

lettung befand D1e Kreisverwaltung hatte bere1ts vorsorg

lich, wie das be• solchen großen Ere•gn1ssen 1mmer der Fall 

1st, auch dte uml•egenden Krankenhäuser auf d•eses Ere1gnts 

h•ngew•esen. Diese waren inform•ert. Es war be•spielswe•se 

auch d•e Berufsgenossenschaftliche Unfallklin•k 1n Ludw•gs

hafen mform•ert_ Ich nenne s•e nur als Beispiel. weil es s1ch 

um eme Klinek handelt, d•e etwas we1ter vom unmittelbaren 

Geschehen entfernt l•egt 

D•e Planung der Krets\lerwaltung Ka1serslautern für den 

Flugtag beruhte auf dem Katastrophenschutzplan des Land

kretses, der dte Übernahme der Etnsatzlettung \/Orsah, falls 

em Geschehen außerhalb des Flugplatzes SICh eretgnete, und 

der ansonsten für den Fall emes Unfalles auf-dem Flugplatz 

Koordtnterungsaufgaben wahrzunehmen hatte 

Zum Poltzeiemsatz: Hter lag eme offtzielle Unterstützungs

anforderung des Veranstalters \/Or. Dte rheinland-pfälzische 

Poltzet war insofern auf der Atrbase an dtesem Tag \/er

treten. Beauftragt war dte Vollzugspoltzet des Kretses Kai

serslautern, der wettere Kräfte unterstellt gewesen smd 

Darüber hmaus hatten wtr tm Vorfeld - wtederum, wte das 

bet ähnltchen Großeretgntssen der Fall 1st- \/Orsorghch betm 

Poltzetprästdtum Katserslautern Kräfte zur Bildung etner krt

mmalpoltzeilichen Katastrophen-Kommtsston in Rufbereit

schaft gehalten_ Der Etnsatz unserer Poltzei wurde vo1 dem 

Hmtergrund der vollzugspoltzetltchen AufgabenbereiChe 

vorberettet und durchgeführt_ D•es erfolgte m enger Zu

sammenarbeit mit den Stcherheitskräften des Flugplatzes 

Ramstein_ So war der Führungsstab tm Gebäude der ame

nkantschen Poltzet emgenchtet. Der Kommandant der Ame

nkaner befand s1ch betm deutschen Poltzetführer. 

Ich btn tn der Lage, anhand unserer Aufzetchnungen der 

Protokollm itschnhen mmuttös aufzultsten, was ab 15.45 Uhr 

auf dem Flugplatz Jewetls geschehen ist_ Ich möchte nur dar

auf htnwetsen, daß sowohl der PoltzeteinsatzleJter als auch 

der anwesende Poilzerarzt spätestens eme Mtnute nach dem 

Unfall am Unfallort gewesen stnd_ Alle wetteren Maßnah

men wurden unmtttelbar von dort wte auch von der Beztrks

etnsatzzentrale und auch betsp•elsweJse vom Polizetpräs•

dtum tn Ludwigshafen ergnffen_ Funkstreifenwagen wurden 

betsplelswetse angewtesen, Notrettungswege fretzuhalten, 

und zwar auch weit außerhalb des Flugplatzes 

Ich we1se darauf htn, daß zum Abtransport der Verletzten 

neben Rettungshubschraubern, K rankerntra nsportwagen 

der Santtätsorgamsationen und des amenkantschen Ret

tungsdtenstes alle verfügbaren Fahrzeugkapazitäten einge

setzt worden sind. Daran tst Knttk geübt worden_ Dtes war

nach memer Kenntnts Jedoch - erforderltch, um die Vielzahl 

der Verletzten schnellstmöglichst ärztlich zu versorgen 

Überdies bestanden am Unglücksort durch brennende 

Wracktetle. Fahrzeuge und herumltegende Trümmer 

wettere unkalkulierbare Gefahren. so daß d1e Verletzten 

auch deshalb mögltehst schnell aus der Gefahrenzone ge

bracht werden mußten_ Dte Beendtgung des Abtransportes 

der Verletzten vom unmtttelbaren UnglOcksort wurde be

retts um 17_14 Uhr gemeldet Dtes wurde um 17 22 Uhr end

gültig bestättgt_ 

Ich möchte auf dte poltzeiltehe Vermtßtensammelstelle und 

auf d1e Vermtßtensammelstelle des Roten Kreuzes htnwet

sen, zwischen denen Kontakte bestanden haben 

Dte knmtnalpoltzetltche Katastrophen-KommiSSton des Poh

zetpräsldJums Katserslautern nahm unmittelbar nach der 

Alarmterung thre Arbett auf, und zwar in vollständtger Be

setzung_ Dtes war nur mögltch, wetl Vorberettungen getrof

fen waren_ Zu den ersten Maßnahmen gehörte dte Etnnch

tung einer Vermtßtensammelstelle und dte Besetzung der 

wtchttgsten Krankenhäuser mtt Knmtnalbeamten zur Erfas

sung der PersonalJen der Verletzten_ Dte Personalstärke dte

ser Sonderkommtsston betrug etwa 70 Beamte Zu thnen ka

men am Montag, dem 29. August, we1tere Beamte des Bun

deskrimmalamtes und we1tere Rechtsmedtziner h1nzu 

Es ISt uns gelungen, tn den ersten Tagen d1e ldenttftzlerung 

sehr schnell durchzuführen Wtr haben uns darum auch 1m 

Interesse der verwandten c;ler Angehörtgen bemüht_ D1e 

ldenttftzterungsmaßnahmen konnten nach emer Woche am 

4. September abgeschlossen werden 

Ich komme nun zum Ablauf des Rettungsdtenstes Nach Aus

kunft des Letters der Atrbase-Kimtk Ramste1n hatten dte 

Amenkaner, tn deren Verantwortung der Rettungsdtenst 

lag, am Flugtag 96 San1tätskräfte, davon neun Arzte, sowte 

neun Ambulanzfahrzeuge und v1er Hubschrauber 1m E1nsatz 

Santtätsmatertal war settens der Amenkaner an sechs ver

schcedenen Stellen auf der Atrbase vorhanden Nach dem 

Flugzeugabsturz kamen we1tere Ambulanzfahrzeuge hmzu 

Entsprechend der Bttte der Amenkaner wurden vom KreiS

verband des Deutschen Roten Kreuzes vter Santtätsstattonen 

etngertchtet, dte zunächst mJt 97 Kräften, darunter sechs 

Ärzten, und mtt entsprechenden Fahrzeugen besetzt waren 

ln den umltegenden Rettungswachen - Otterbach. Landstuhl 

und Mtesenbach- waren wettere Krähe m Berettschaft Un

mtttelbar nach dem Unglück wurden zusätzltch 90 Santtäts

k.räfte alarmtert, dte tnnerhalb von M1nuten emsatzberett 

waren. 

Alletn von se1ten des Deutschen Roten Kreuzes waren damtt 

mehr als 200 SanttCitskräfte tm Emsatz, denen neben dret 

Rettungswagen und steben Krankentransportwagen etne 

Re1he wetterer Matertalfahrzeuge und sonsttge Hilfsmittel 

zur Verfügung standen Ntcht berücks1chttgt habe 1ch dabet 

dte zahlretchen Helfer und Fahrzeuge der übrtgen Santtäts

orgamsat•onen, des Arbetter-Samartter-Bundes. der Johan

ntter-Unfallhtlfe und des Malteser-Hi!fsdtenstes sow1e der 

anderen Kretsverbände des Deutschen Roten Kreuzes. dte tn 

kürzester Zett auf dem Flugplatz waren. dte Erstversor-
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gung der Verletzten IIOrnar.men und s1e 1n dte umltegenden 

Krankenhäuser oder unmtttelbar 1n Spezialkliniken fuhren. 

An den Hllfs- und Rettungsmaßnahmen haben SICh schlteß

ltch ca_ 50 Ärzte der Hilfsorgantsattonen, Ärzte aus dem 

Kreise der Besucher des Flugtages sowte zahllose wettere 
Helfer beteiltgt_ Es waren tnsgesamt mehr als 40 Rettungs-, 

Kranken- und Notarztwagen am Ort sow1e 18 deutsche und 

amenkantsche Rettungshubschrauber 1m Etnsatz. 

Dte Maßnahmen zur Rettung der Verletzten wurden un

mittelbar nach Absturz der Maschtnen etngelettet_ lr.sbeson

dere die Sanitätsstat•on des Deutschen Roten Kreuzes, d1e 

SICh 1n unmittelbarer Nähe der Absturzstelle befand, hat 

Verletzte geborgen und erstversorgt So ber~ehtete be•sp•els

welse der Notarzt, der m1t dem Rettungshubschrauber 

.. Chnstoph 16" kurz nach 16 Uhr auf dem Flugplatz landete, 

daß bere1ts v1ele Pat1enten von zahlrEIChen Notärzten aus 

der näheren Umgebung und von amenkan1schem Personal 

erstversorgt worden se1en. V1elen- so der Arzt- se•en bere•ts 

lnfus•onen angelegt gewesen Die unverzügl1che und schnel

le H1lfe vor Ort w1rd darüber h1naus von we1teren Ärzten 

bestätigt_ Ich verweise e1nfach auf Presseartikel und erspare 

es mtr, h1er heute morgen Emzelzitate zu bnngen_ Daß dle 

Erstversorgung vor Ort fUr den Einsatz der Rettungsdienste 

maßgeblich war, 1St durch v1ele Ärzte am Ort und vor allem 

auch von v•elen Ärzten, die anschl1eßend d1e Erst- oder Wei

terversorgung 1n den Krankenhäusern vorgenommen ha

ben, bestätigt worden 

Der Stab "Katastrophenschutz" be1 der Kreisverwaltung Kai

serslautern ist untemchtet worden_ Er hat unm1ttelbar nach 

dem Unglück Führungs- und log1sttsche Aufgaben wahrge

nommen Zu den von den zuständtgen Emsatzstäben wahr

genommenen Aufgaben gehörten zum Be•sp1el d1e Beschaf

fung von 1nfus1onen und anderem Mater~al für d1e Erst

versorgung vor Ort, d1e Fre•haltung der Zufahrtswege, Lan

demöglichkeiten für d1e Hubschrauber und v1eles mehr 

ln den Kltn1ken, m dte d1e Pat1enten gebracht worden wa

ren, wurden dte Verletzten we1terversorgt oder auch ope

riert_ E1ne Reihe von Verletzten konnte bere1ts nach wen•

gen Stunden aus den Krankenhäusern entlassen werden, 

oder d1e Patienten wurden aus den Krankenhäusern der 

Erstversorgung noch am selben Tag tn Speztalkl•ntken ver

legt Ich nenne h1er nur be•sp•elhaft Ludw•gshafen-Oggers

he•m und Merlebach •n Frankreich. Emzelne Schwerverletzte 

waren unmittelbar m d•ese Speztalkl•niken verlegt worden 

Angesichts d1eses Ablaufes des Rettungseinsatzes kann •ch 

nur w•ederholen, daß d1e Htlfele•stung und dte weitere Ver

sorgung der Patienten und Verletzten •m H1nbhck auf das 

Ausmaß dieser Katastrophe gut funktioniert haben Ich sehe 

m~eh durch eme Re•he von Äußerungen •n der Öffentl1chke1t 

bestätigt, vor altem durch Personen, die am Ort des Gesche

hens oder 1m Krankenhaus die Verletzten gesehen und erst

versorgt haben_ Nach meiner Einschätzung bestand msge

samt e1ne gute Zusammenarbeit zw1schen den verantwort-

ltehen Stellen be• der Bewälttgung der Folgen d1eser Kata

strophe, also auch eme Zusammenarbeit zw•schen dmenka

n•schen und deutschen Stellen 

Wenn Knt1k geäußert w1rd, b1tte tch aber auch zu bedenken, 

daß m der konkreten Sttuat•on 1n Ramstem mehr als 300 000 

Menschen Zeuge d1eses furchtbaren Ere•gn•sses waren, in 

den ersten M1nuten nach dem Absturz we1tere ExplOSionsge

fahren drohten und daß mehr als 30 Tote zu bergen und 

mehr als 400 Verletzte zu versorgen und zu betreuen waren 

E1ne kr1t1sche Auseinandersetzung m1t Einzelfragen des Ret

tungseinsatzes muß d1esen H1ntergrund berücks1cht1gen und 

darf niCht von emer 1dealtyp1SChen KonzeptiOn der Versor

gung von emzelnen Brandverletzten ausgehen 

{BetfaH be1 der CDU) 

Herr Kollege Scharp1ng. vor d1esem Hintergrund habe 1Ch 

m1ch anges•chts der Knt1k, d•e tedwe1se gegen Ärzte und 

Helfer geäußert worden tst wenn es auch emzelne Knttk 

war-, vor Ärzte und Helfenonen und Helfer gestellt 

{Beifall be1 CDU und F.D P) 

Ich habe mtch vor s1e gestellt, weil 1ch h1er ausdrücklich von 

denJenigen, d•e am Ort des Geschehens waren und m den er

sten Tagen und b1s zur Stunde d•e Betreuung •n den Kran

kenhäusern übernommen und d1e selbstlos Übermenschli

ches geletstet haben, d•e nach metner Auffassung ungerecht

fertigte und allzu pauschalvorgetragene Knt1k wegnehmen 

wollte 

{Be1faH der CDU) 

Ich habe miCh n•cht vor Arzte und Helfer gestellt, um etgene 

Verantwortung zu kasch1eren oder zu verstecken 

{Rocker, CDU: Sehr ncht1g!) 

Wenn es hdft, füge tch als Zeugen Herrn Landrat H~rsch

berger an - tch hoffe, er 1st 1n Ihren Augen em Unver

dächtiger-, der s1ch als e1ner- es g1bt mehrere, die urteilen 

ausdrückliCh be• m1r dafür bedankt hat. daß ICh m1ch vor d1e 

Helfer~nnen und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes 1n der 

Öffentl1chkett be• d1eser Knttk gestellt habe 

{Be1fall be1 CDU und F D P_) 

Es 1st ntcht e1n Verstecken. sondern Anerkennung dafür, was 

dort gele•stet wurde Es war e1n außergewöhnliCher Emsatz 

Ich möchte deshalb vor dem Hmtergrund des schrecklichen 

Unfalls und des soeben Ausgeführten noch emmal allen Hel

fertonen und Helfern an der Unglücksstelle, den Arzten, un

serer Pol•ze1. den Pflegenonen und Pflegern •n den Kranken

häusern, d1e an der Erstversorgung betetltgt waren, und den 

dort tät•gen Ärzten für thren schnellen, an dte Grenze der 

etgenen Kräfte gehenden E•nsatz danken 

(Be1faJJ be1 CDU, SPD und F D P) 
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Ich danke allen, d1e diesen E1nsatz am Sonntagabend ge

leistet haben, w1e 1ch auch selbstverständliCh allen Ärzten 

und Pflegennnen und Pflegern danke, d1e d1e Verletzten 

aufgenommen haben und m den zurückliegenden Tagen b1s 

heute, aber auch über den heut1gen Tag h1naus für deren 

Genesung gearbeitet haben Es darf 1m Interesse d1eser vie

len, d1e oft auch ehrenamtlich tät1g s1nd, n1cht so se1n, daß 

1hre Arbeit aus der Ferne pauschal 1n Zweifel gezogen oder 

sogar d1ffam1ert w1rd 

(Beifall be1 (DU und F D_P} 

Ich hoffe, S1e verstehen es mhtig, ~enn 1ch in d1esen Dank 

auch 1n besonderer We1se unsere Knmmalpol1ze1 und d1e 

Rechtsmed1z1ner e1nbez1e.[le, d1e d1e schw1enge Arbe1t der 

ldent1f1z1erung zu le1sten hatten und d1e s1ch um Ange

hönge von Verm1ßten kümmerten S1e haben Angehöngen 

geholfen, 1hre verletzten Famil1enangehör1gen zu f1nden 

S1e hatten auch d1e Aufgabe, Famil1enangehönge dann zu 

benachncht1gen. wenn em Verletzter an den schl1mmen Fol

gen se1ner Verletzungen verstorben 1st 

(Be1fall be1 der CDU) 

Ich muß Ihnen d1e M1tte1lung machen, daß während unserer 

Debatte d1e Nachncht kam, daß zwe1 we1tere Verletzte 1n 

den Krankenhäusern verstorben s1nd 

Ich habe am Abend selbst und 1n den darauffolgenden 

Tagen m1t Angehörigen und viE~Ien Verletzten gesprochen 

Ich habe versucht, Angehöngen Trost zuzusprechen, wenn 

sie e1nen Todesfall 1n 1hrer Famil1e zu beklagen hatten Ich 

habe versucht, Verletzten Genesungswünsche zu übermlt

teln_lch we1ß, w1e schwer das 1st, wenn man m emer solchen 

Stunde steht_ Deswegen habe 1ch d1e Krimmalpohze1 m be

sonderer We1se erwähnt, d1e die'>e Aufgabe 1n v1elen Fällen 

1n den letzten Tagen und b1s zur Stunde wahrgenommen 

hat 

Herr Kollege D1eckvoß und auch Herr Kollege Scharpmg 

haben stichwortartig d1e Fragen nach mangelnder Vorsorge. 

fehlender geme1nsamer Übung, mangelnder Planung, den 

ärztl1chen Hilfsmitteln, d1e angebl1ch n1cht kompatibel wa

ren, und nach der untersch1edl1chen Philosophie 1m H1nblick 

auf d1e Rettungssysteme, gestellt Ich schlage vor, daß wtr 

darüber 1n allen E1nzelhe1ten, ohne daß e1ne 1rgendw1e ge

artete Detailfrage vergessen werden soll, 1m Innenausschuß 

sprechen 

Ich möchte auf ganz wen1ge Punkte emgehen, d1e zum Ted 

auch m der Öffentl1chke1t e1ne große Rolle gesp1elt haben 

D1e Entscheidung, 1n welche Krankenanstalt, m welches 

Krankenhaus Verletzte eingel1efert werden, tnfft entweder 

em Rettungssamtäter oder e1n Arzt vor Ort oder e1n Arzt, 

der m e1ner Klin1k eme Erstversorgung nach e1nem Unglück 

vorgenommen hat 

Ich we1ß w1ederum aus \/Ieien Benchten. daß bere1to; auf dem 

Flugplatz 1m Rahmen der Erstvero;orgu~g e1ne Differenzie

rung nach dem Grad der Verletzungen \/Orgenommen wur

de_ D1e'> bestät1gen d1e Erfahrungsberichte \/On Ärzten und 

\lür allen Dmgen Ärzte der Krankenhäuser 1n der Umgebung 

\Ion Ramstem, wo d1e metsten der über 400 Verletzten 1n 

d1eser Nacht erngeliefert worden s1nd Entsprechend dem 

Schweregrad der Verletzungen wurden auch bere1ts vom 

Flughafen aus Pat1enten 1n Kliniken nach Hornburg und Ko

Wenz geflogen 

Auch hlns1chti!Ch der Transportmittel wurde danach unter· 

schieden, ob em Transport m1t e1nem Kranken-, Rettungs

oder Notarztwagen mögl1ch war oder ob e1n Rettungshub

schrauber e1ngesetzt werden mußte_ Sowert d1e Beurteilung 

der behandelnden Ärzte 1n den uml1egenden Krankenhäu

s~rn erne Welterbehandlung m emer Spez1alkl1n1k erforder

lich machte, wurden noch am gle1chen Tage oder am näch

sten Tag Pat1enten 1n Spez1alklln1ken \/erlegt D1es gilt für 

Schwerverletzte 1n Landstuhl und Kaiserslautern D1es gilt 

aber auch 1n anderen Krankenhäusern 

D1e Kr1t1k, d1e e1n Med1z1ner Herr DleCk\loß, 1ch darf 1hn 

nennen, d1es war auch der Presse zu entnehmen ·, Herr Pro

fessor Koslowsk1. geaußert hat, dort hatte re1nes Chaos be

standen und es wäre em Skandal und e1n unerhörtes Ver

sagen der zuständigen Verwaltungen, 1nsbesondere des 

Mamzer Innenministeriums, wte man dort vorgegangen wä

re. halte tch anges1chts der Berichte, d1e m1r \/Orl1egen, für 

unberechtigt, \ltelle1cht auch für unverantwortliCh gegen

über den Ärzten, die d1e Erstversorgung am Ort oder 1n den 

Krankenhäusern \/Ornehmen mußten 

(Staatsm1n1ster Dr Wagner: Sehr r~cht1g'

Be1fal! be1 der CDU} 

Entsprechend \lehement haben s1ch auch Med1z1ner und 

betroffene Ärzte geäußert- 1ch darf z1t1eren ·, "d1e s1ch Kom

mentare vom Schre1bttsch, ohne s1ch vorher mform1ert zu ha

ben, schl1cht und e1nfach verbeten" haben Auch d1es gehört 

dazu 

lnzw1schen hat Herr Professor Koslowsk1 gegenüber e1nem 

Arzt erklärt- d1es 1st m1r gestern abendwettergegeben wor

den-, er werde d1e von 1hm erhobenen Vorwürfe öffentltch 

zurücknehmen 

(Be1fall be1 der CDU} 

Ich muß auch den Vorwurf zurückweisen, daß d1e Klm1ken 

n1cht über die Vermittlungszentrale für Brandverletzte m 

Harnburg untemchtet gewesen seten. D1es tst übngens ein 

Faktum, das allen Kl1nrken bekannt ISt_ Ich we1ß von Ärzten, 

weil 1ch ste gefragt habe, daß ste am Abend selbst und am 

nächsten Tag 1n Harnburg angeruft;ort haben und natürlich 

Vermittlungen vorgenommen haben Ich darf 1n d1esem Zu

sammenhang, wenn das lnnenm1n1ster1um erwähnt w~rd, 

noch e1nmal sagen: D1e Verlegung e1nes Pat1enten kann nur 
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der behandelnde Arzt verordnen, da nur er über dre Trans

portfähigkeit emes Patrenten entscherden kann. da nur er 

überhaupt den Schweregrad erner Krankheit und dre Not

wend•gkert erner Verlegung beurteilen kann_ Das lnnenmr

nrstenum kann •n dresem Falle niCht helfen und rst auch dazu 

nrcht befugt 

Ich bm auch dem Vorwurf nachgegangen, rn Ludwrgshafen 

wäre ein Qmnrbus mrt zehn Verletzten, lebensgefährlich ver

brannten Opfern, wre es,in der Presse hreß, erst zwer Stun

den nach dem Unfall angekommen Dreser Tatbestand rst so 

und rst bestätigt_ Es war brsher lerder nrcht möglrch, den 

Namen des Fahrers des amenkanrschen Busses zu ermrtteln, 

um klarzustellen und zu klären, wer d1ese Fahrt, diesen 

Transport veranlaßt hat Ich gehe d1eser Sache zusammen 

m1t den amenkan•schen Behörden we1ter nach und werde 

S1e •nformieren, sobald m1r darüber E1nzelhe1ten vorl1egen 

Me•ne Damen und Herren, es st•mmt n1cht, daß b1sher ke1ne 

geme1nsamen Übungen zw1schen Amenkanern und Deut

schen durchgeführt wurden. Afle1n von 1981 b1s 1986 s1nd 4 

große Übungen unter Beteiligung deutscher und amenka

n,scher Stellen durchgeführt worden_ Dabe1 wurde msbeson

dere auch die Zusammenarbeit 1m Falle emes Flugzeugab

sturzes mit e1ner V1elzahl von Verletzten geübt Ich b1n be

reit, darüber 1m Innenausschuß 1m emzelnen zu benchten 

und Ihnen die L1ste vorzulegen. Ich habe die Aufstellung 

vorl1egen 

Zu dem dritten Vorwurf, es seien unterschiedliche lnfusiOns

bestecke durch amenkamsehe und deutsche Rettungsdien

ste verwandt worden: B1s Ende der 70er Jahre gab es Pro

bleme, da d1e damals gebräuchlichen lnfusionsbestecksy

steme Record, d1e 1n Deutschland gebräuchlich waren, und 

das Luer-System, das damals schon be1 den Amenkanern ver

wandt wurde_ Be1de Systeme waren kompat1bel Um solchen 

Schw1engke1ten zu begegnen, Insbesondere be1 Notfalle•n

sätzen, 1st se1t etwa zehn Jahren 1m Zivilen und 1m mtlltä

mchen Bereich natowe1t nur noch Infusionsbesteck der Sy

steme Luer gebräuchlich_ H1er g1bt es zwar Systemvananten 

mtt Steck- und Schraubverb1ndungen, be1de Ausführungen 

lassen s1ch aber ohne Jede Schw1engkert mttemander verbin

den 

Um d1e Frage klären zu können, ob 1n Ramste1n, so war d1e 

Behauptung, von amenkan1scher Se1te dennoch vere1nzelt 

Bestände des alten Systems Record verwendet worden se1en, 

habe 1ch Mitarbe1ter der Pol1ze1 und e1nen Arzt nach Ram

steln entsandt Ihnen ist vor Ort sämtliches San1tätsmater~al 

der Amer1kaner vorgestellt worden_ Ich kann nur sagen: D1e 

Amenkaner verwenden ausschließlich das luer-System und 

n~eht das Record-System 

Zwischenzettl1ch ergab eme Überprüfung der ZS-Samtäts

lager 1n den Landkre1sen. daß dort noch Infusionsbestecke 

des alten Record-Systems emgelagert smd_ Unser Gesund

heitsmimsterium hat zwischenzettl1ch den Bundesinnen

mmlster gebeten, diese Bestecke auszutauschen Ich kann 

für Ramste1n ausschließen, daß auf ZS-Lager zurückgegriffen 

worden ISt_ Es 1st dort kem Besteck oder ke1n Infusionsma

terial entnommen worden 

Es kann theoretiSCh möglich se1n, daß em Helfer, ern Arzt, 

der am Flugplatz aus den Zuschauerreihen heraus seme Hilfe 

angeboten hat. m se1nem Arztkoffer noch altes Besteck hat

te_ W1r versuchen, d1es zu klären_ D1es 1st deshalb etwas 

schw1eng, wed d1ejen1gen. d1e den Vorwurf erhoben hdben · 

1ch zwe1fle n1cht an dem Vorwurf-. bedauerl1cherwe1se d1ese 

alten Nadeln n1cht aufgehoben, sondern weggeworfen 

haben, so daß w1r uns 1m Augenblick 1n der Erm1ttlung d1eses 

Vorwurfs schwertun 

E1n letzter Punkt: D1e untersch1edl1chen Phdosophten Es 
trlfh zu, Herr Kollege D1echoß, daß es Untersch1ede 1n der 

Notfallmed1z1n zwtschen Amer~kanern und Deutschen gtbt 

und daß für d1e Amenkaner der möglrchst schnelle Abtrans

port 1m Vordergrund steht_ Nach den mn b1s jetzt vorliegen

den Unterlagen und msbesondere nach den BeriChten von 

zahlreiChen Augenzeugen 1st jedoch davon auszugehen, daß 

bere1ts auf dem Flugplatz e1ne Erstversorgung erfolgte Auch 

Ärzte. dte m Ramste1n 1m E1nsatz waren, bestätigen d1es Ich 

b1tte auch h1er, dte Pressebenchte zunächst e1nmal nachzule

sen_ Ich kann Ihnen gerne von mir aus d1e Z1tate nachliefern 

Ich wdl auch n1cht ausschl1eßen, daß Verletzte ohne e1ne 

Erstversorgung oder e1ner nrcht ~achgerechten Versorgung 

in d1e Krankenhäuser transportiert worden s1nd. w1e es d1e 

Fahrt mrt d1esem Omn1bus nach Ludw1gshafen ze1gt Aber 

be1 der Beurteilung der getroffenen Maßnahmen zur Erst

versorgung, des verme1nti1Ch zu schnellen Abtransportes, 

darf auch n1cht unberücks1cht1gt ble1ben, daß d1e Behand

lung e1nes e1nzelnen oder emtger wen1ger Brandopfer an

ders verlaufen kann als diE~ sachgerechte Versorgung von 

mehr als 400 verletzten Menschen 

Wir werden Jedem emzelnen Kr~t1kpunkt nachgehen Im 

Augenblick haben Wlf e1nen Fall, der s1ch bedauerlicherwei

se, Wie 1ch feststellen muß, auch von den Fakten her be

stätrgt, eben das Betsprel Ludw1gshafen 

An der Unglücksstelle war SICherlich 1n den ersten M1nuten 

Hektik, Angst, Erschrecken und Entsetzen, übngens auch be1 

den Helfern Es ISt 1n emer solchen S1tuat10n durchaus mög

liCh, daß auch d1e Hilfe, dre Helfer angeboten haben. hek

tisch geschah_ Ich möchte m dresem Zusammenhang den

noch niCht von e1nem Chaos des Rettungsd1enstes sprechen, 

sondern, 1ch meme, daß der Rettungsd1enst Insgesamt gut 

und hervorragend 1m S1nne der Schwerverletzten gearbe1tet 

hat 

Es muß Sorge dafür getragen werden, daß mögl1che Fehler, 

d1e SJCh v1elle•cht e1ngeschl1chen haben - gle1ch, wer dafür 

verantwortlich 1st- s1ch ntcht wtederholen Der gesamte Ret

tungseinsatz muß sorgfältig aufgearbeitet und auch analy

Siert werden Es 1st selbstverständlich, daß dort. wo Verbes

serungsmögl1chke1ten s1nd - ob 1n der Organ1sat1on. 1n der 
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Planung, 1m Ablauf oder m der Luständ1gke:t -, man d1ese 

Fragen auch offen d1skut1eren muß_ W1r werden natUrlieh 

unsere Gespräche m1t den behandelnden Ärzten und m1t 

allen bei der Katastrophe zum E1nsatz gekommenen Kräften 

we1terführen 

Ich b1tte auch um VerständniS, daß 1ch m der ersten Woche 

Ärzte 1n erster Lm1e an den Krankenbetten l1eß und s1e n1cht 

m•t e1ner Vtelzahl von Nachfragen und Anfragen über

schüttet habe. weil es darauf ankam, den Verletzten zu hel

fen 

(Beifall be1 CDU und F D_P_) 

Das 1st n1cht Flucht aus der Verantwortung, sondern das 1st 

SICh e1nstellen auf etn ganz schl1mmes Ere1QOIS 

Ich b1tte nachdrücklich darum, daß Wir dann geme1nsam d1e 

steh notwend1gerwe1se anschlleßende D1skuss10n m der Ver

antwortung und Verantwortungsbereitschaft führen, w1e 

s1e heute morgen h1er ausgesprochen worden ist. Damit 

schiebe ICh ke1ne Verantwortung von m1r weg, sondern b1tte 

auch 1m nachhmem, wenn das schlimme Ere1gn1s Tage und 

Wochen hmter uns liegt, um diese Zusammenarbeit 

{Be1fall derCDU und der F_D P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Roland Lang 

Abg. Lang, R., SPO: 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren! W1r Westpfälzer 

trauern_ M1t uns trauern d1e Bürger von Rhe1nland-Pfalz, 

deutsche, v1ele andere, auch amenkan1sche Mitbürger W1r 

trauern um d1e Toten der Flugschaukatastrophe des 28 Au

gust in Ramste1n_ W1r fühlen m1t den Verletzten_ W1r können 

1hre Schmerzen und 1hre seel1schen Nöte m1tempf1nden Un

sere Anteilnahme gilt den Angehöngen 

Als Bürger des Landkre1ses Kaiserslautern habe 1ch zusam

men m1t me1nen pol1t1schen Freunden b1s zur IdentifiZierung 

der Toten und b1s nach der Trauerfeier am Samstag 1n Ram

steln b1sher zur Katastrophe respektvoll geschw1egen Der 

28 August 1988 1st aber ke1n Tag, der bewält1gt werden 

kann Er w1rd 1m Buch der Gesch1chte heftenble1ben. Es w1rd 

'd1e Frage gestellt werden müssen, ob d1e todbnngenden 

Flugvorführungen hätten verm1eden werden können_ Gab 

es Warnervorden Gefahren dieser Glad1atorensp1ele? Gab 

es Befürworter? Welches waren d1e Mot1ve der Warnenden 

und Gegner? Welches waren d1e Gründe der Befürworter, 

gar derer, d1e zum Besuch des Flugtages anregten oder zum 

Besuch aufforderten' 

Ich möchte ke1ne Zuwe1sung von Schuld, sondern d1e 

Verantwortung aufze1gen Es g1bt und gab schon lange 

warnende St1mm~n. msbesondere aus der Reg1on Westpfalz 

Ich ermnere dabe1 nur an d1e ResolutiOn des Stadtrates Kai

serslautern, des Kreistages Kaiserslautern, des Stadtrates 

Landstuhl, der Geme1nderäte 1n Rodenbach und We1lerbach 

Im Jahre 1984 faßte der Kre1stag von Kaiserslautern den e1n

st1mm1gen Beschluß. 1n welchem der Landrat aufgefordert 

wurde, m1t den zuständ1gen alliierten Behörden f!11t dem Z1el 

zu verhandeln. daß d1e Amerikaner zukünft1g keme Flug

schauen mehr durchführen sollten Amenkan1sche Off1w,:.re 

des Hauptquartiers He1delberg hatten damals Verständnis 

für die S1tuat1on 1m Landk re1s gezeigt_ D1e Wünsche des 

Kre1stages sollten m d1e Planungen der späteren Jahre ein

gehen 

Was geschah? 01e Flugprogramme wurden 1n den darauf

folgenden Jdhren 1mmer waghals1ger. gefährlicher und um

fangreiCher D1e "Rhe1npfalz" schr1ebam 6 Apnl1985 1n der 

Überschrift Jlugvorführungen Salz m der Suppe Landrat 

und OB zum Flugtag " 

Der Pressed1enst der Landesregierung verkündet am 

10 April: "Angnffe gegen Flugtag zurückgew1esen D1e 

Landesreg1erung 1st 1n d1esem Zusammenhang besorgt über 

den latenten Ant1amenkan1smus." 

Am 6 Jul1 1987 verabschiedete der Kre1stag Kaiserslautern 

abermalse1nSt1mm1g e1ne Resolut1on S1e lautete: "Der Kreis

tag beauftragt den Landrat des Landk re1ses Ka1serslautern, 

m1t den zuständ1gen Dienststellen der US-Luftstrettkräfte 

und dem Verteld1gungsm1n1stenum Verhandlungen m1t d~em 

Z1el aufzunehmen, den geplanten Flugtag am 2 Au

gust 1987 auf der A1rbase Ramste1n ausfallen zu lassen -Als 

Alternative schlägt der Kre1stag e1nen 'Tag der offenen Tür' 

verbunden m1t emem deutsch-amenkan1schen Volksfest vor, 

um d1e deutsch-amenkan1sche Freundschaft noc.h we1ter zu 

vertiefen " 

Ko!lege Schnarr hat s1ch aber bere1ts 1n der Landtagssitzung 

am 16 Jul1 1987 von se1ner e1genen Zust1mmung wen1ge Ta

ge vorher d1stanz1ert Ich z1t1ere Herrn Kollegen Schnarr_ Er 

sagte: ,.Es 1st bekannt, was dafür 1ns Feld geführt w1rd- Herr 

Lang hat es so genannt-, näml1ch Lärmverursachung, Ge

fährdung Unbeteiligter, Luftverschmutzung " - Herr Schnarr 

fährt fort: ~Was hat es dam1t 1n W1rkl1chke1t auf stch?" Ich 

behaupte, er reduzierte das SicherheitSriSikO auf annähernd 

Null 

ln der gleichen S1tzung w1ll Herr Mm1ster Brüderle das 

Problem gar marktw1rtschahl1ch von der Nachfrage her lö

sen, ,.wenn dort 300 000 b1s 350 000 1mmerh1n fre1will1g hin

gehen'' Er erkennt aber auch- das muß man fairerweise sa

gen- ebenso w1e Herr Mintster Ge1l e1n best1mmtes R1s1kO an 

Tendenz ble1bt jedoch we1ter, daß Flugvorführungen sem 

müßten Herr M1n1ster Geil, S1e hatten eben 1n Ihrem Be1trag 
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praktisch als Kernsatz vorausgesteHt - JCh ztttere wörtliCh -: 

.,Dte Proteste- dies gilt es. tm Rahmen einer solchen Debatte 

aufzuarbetten- wurden ntcht zuerst aus der Sorge um mtt 

Flugvorführungen verbundenen Rts1ken geäußert Sonst 

hätte etn Zusammenhang zwrschen ztvilen und militänschen 

Flugschauen htnsiC.htlich des Gefahrenpotentials zwmgend 

hergestellt werden müssen'' Ich erlaube mtr, aus dem Pro

tokoll der Sttzung vom 16_ Juli 1987 zu zitieren, wo tch 1m 

Auftrag und in Absttmmung mtt der Landtagstraktton der 

SPD als ersten Punkt nach der poltttschen Bewertung ge

nannt habe: ., Flugschauen ztvller und militänscher Art smd 

auch für unbetetltgte Menschen lebensgefährlich Todes

opfer solcher Selbstdarstellungen hat es 1mmer w1eder gege

ben_ Ihre Wahrscheinlichkelt ste1gt gegenüber dem norma

len Flugbetneb deshalb, weil d1e Piloten in d1esen Flug

schauen b1s an d1e phys1sche und psych1sche und techn1sche 

Grenze gehen, um d1ese erst zum Spektakel werden zu 

lassen'' 

Herr Kollege Keller, S1e hatten ebenfalls darauf h1ngew1e

sen, d1e SPD-Frakt1on oder d1e Gegner oder d1e Warner hät

ten nicht zuerst darauf hingewiesen_ Ich habe 1m Auftrag 

me1ner Frakt1on noch vor dem Punkt uLärmbeläst1gung'', 

noch vor dem Hinweis auf den Sinnlosen Verbrauch von 

Tre1bstoff und noch vor der psycholog1schen Emschätzung, 

was pass1eren würde, wenn der Flugtag ausgefallen wäre. 

auf d1e Gefährl1chke1t hmgew1esen. Insofern 1st em ganz we

sentlicher Be1trag etwas d1fferenz1erter zu sehen 

Daß 1ch recht habe m1t der Einschätzung .,Schl1eßl1ch müssen 

Flugschauen sem", bewe1st auch traur1gerwe1se d1e Be

schlußempfehlung des lnnenausschusses, d1e, m1t Zustim

mung der CDU- und F.D_P -M1tgl1eder verabschiedet, lautet: 

.,D1e Landesregierung w1rd aufgefordert, SICh auch weJter

hm dafür einzusetzen, daß Zivile und m1l1tämche Flug

schauen nach Zahl und Art auch unter Berücks1cht1gung der 

Belange des Umweltschutzes und der Sicherhe1t der Zivilbe

völkerung nur noch m vertretbarem Umfang stattfinden " 

W1r haben nicht zugestimmt; denn wer def1n1ert denn die

sen Begnff .,vertretbarer Umfang"? Militär. Techn1ker, Me

diZiner, Betroffene oder Politiker> 

D1e Resolut1on geht w1e folgt weiter: .. Wenn auf Flug

vorführungen mcht verZIChtet werden kann, dann sollten s1e 

nach Mögl1chke1t an wechselnden Standorten stattfmden, 

um eme e1nse1t1ge Belastung zu verme1den" Wer 1n emer 

Kampfabstimmung d1ese Formul1erung mehrhe1tsfäh1g 

macht, besteht für den eme andere Gefährdung der Zu

schauer. wenn der Flugtag in Daun oder Bad Kreuznach 

stattgefunden hätte? Ich hoffe und gehe davon aus, daß d1e 

Beschlußempfehlung durch andere Bekundungen d1eses 

Hauses heute noch überflüssig wird, und danke für d1e 

bere1ts s1gnal1slerte Zust1m m ung 

Am 2_ Ma1 d1eses Jahres faßte der Kre1stag Kaiserslautern 

folgende Resolut1on: .. Der Kreistag Ka1serslautern beauf

tragt den Landrat des Landkre1ses Kaiserslautern, m1t der 

Landesregierung, dem Minister1um für Verteidigung, dem 

Botschafter der Vere1n1gten Staaten von Amenka und dem 

Oberkommando der NATO-Streitkräfte 1n Europa Verhand

lungen m1t dem Z1el aufzunehmen, d1e geplanten Flugvor

führungen am 28 August 1988 auf der A1rbase und be1 

vergleichbaren Veranstaltungen 1n den nächsten Jahren aus

fallen zu lassen Als Alternat1ve schlägt der Kre1stag Kaisers

lautern e1nen .,Tag der offenen Tür", verbunden m1t emem 

deutsch-amenkan1schen Volksfest. vor, um d1e deutsch-ame

nkanJsche Freundschaft nach w1e vor we1ter zu vert1efen " 

D1eser Resolution konnten le1der d1e Kolleginnen und Kol

legen der CDU 1m Kre1stag n1cht zust1mmen; s1e sagten, die

ser Antrag se1 1m Grunde von der Sache her überflüssig 

ln der Kre1stagss1tzung am 11 Jul1 1988 teilte Herr Landrat 

Tartter auf Anfrage m1t, daß er led1gl1ch dem lnnenminl

stenum d1e Resolut1on zugesandt habe. worauf b1sher Je

doch ke1ne Antwort oder Stellungnahme e1ngegangen se1 

W1r Sind der Me1nung, daß nach§ 41 der LandkreiSOrdnung 

dem Landrat d1e Pfl1cht obl1egt. d1e Beschlüsse des Kre1stags 

auszuführen 

ln der ResolutiOn wurde der Wille ausgedrückt, auch m1t dem 

Bundesmin1ster1um für Verte1d1gung, dem Botschafter der 

Vereinigten Staaten und dem Oberkommando der NATO

Streitkratte 1n Europa Verhandlungen m1t dem Z1el aufzu

nehmen usw Nachdem Herr Landrat Tartter d1esem Willen 

des Kre1stags b1s heute n1cht nachgekommen 1st, hatte 1ch 

m1ch an d1e Bez1rksreg1erung gewandt und den Regierungs

präsidenten gebeten, 1m Rahmen se1ner DienstaufsiCht Herrn 

Landrat Tartter anzuwe1sen. den Auftrag des Kreistags aus

zuführen D1es 1st b1s heute n1cht geschehen Deswegen habe 

ich gestern den Herrn M1n1sterpräs1denten gebeten, d1ese 

D1enstaufs1chtsbeschwerde selbst zu bearbeiten, weil d1e 

Kre1stagsfrakt1on der SPD und 1ch der Memung Sind, daß 

Herr Reg1erungspräs1dent Dr_ Schädler. der 1nzw1schen per

sönlich zur zahlreichen Teilnahme der Bevölkerung am Flug

tag 1n Ramste1n aufgerufen hat, n1cht 1n der Lage 1st. d1e 

D1enstaufs1chtsbeschwerde unbefangen zu bewerten und 

schl1eßl1ch darüber zu entsche1den 

Es gab 1m Vorfeld we1tere- Dmge, d1e e1gentiJch, wenn man 

s1ch an d1e Debatte er1nnert. w1e Parlamentaner m1te1nander 

umgehen sollen. em traunges Kap1tel darstellen Da werden 

me1ne Landtagskollegen Or Schm1dt und Günther Schwamm 

und 1ch als Kollegen beze1chnet. d1e .. femdl1ches Denken 

gegenüber den Amerikanern" hegen wUrden. zummdest se1 

d1eser Verdacht da Wer das sagt, obwohl er we1ß, daß d1e 

Resolution praktiSCh als Höhepunkt ausweist, e1n deutsch· 

amenkan1sches Freundschaftsfest durchzuführen, wer d1es 

sagt, obwohl er we1ß, daß parallel zum 28 August 1n Otter

berg e1n deutsch-amenkan1sches Freundschaftsfest veran

staltet wurde, wer we1ß, daß am Samstag davor der SPD

Ortsvereln We1lerbach e1n deutsch-amenkan1sches Freund. 

schaftsfest m1t zwe1sprach1ger E1nladung an d1e gesamte Be

völkerung veranstaltet hat, der kann n1cht zu der stereo

typen Behauptung des Ant1amenkan1smus kommen 

{Be1fall der SPD) 
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Ich selbst fühle m1ch W1rklich zusammen m1t den anderen 

nteht nur mißverstanden, ICh fühle m1ch bele1d1gt1 

Wenn Jemand, w1e der e1ne oder andere von uns, emen Teil 

se1nes Urlaubs opfert, um amenlcan1Schen K1ndern h1er 1n 

Deutschland den Urlaub zu ermögl1chen, den dtese aus f1-

nanz1eHen Gründen n1cht machen können, und dann des 

Ant1amenkan1smus bez1cht1gt w1rd. wenn Jemand den 

Flugplatzkommandanten und d1e gesamte Md1tärgeme1nde 

zu dem deutsch-amenkan1schen Freundschaftsfest e1nlädt, 

wenn d1es der Person bekannt 1st und dtese weiterhin memt 

1ch bewerte das aus me1ner S1cht -, d1ffam1erend se1n zu 

können, so kann 1ch nur hoffen, daß das eintritt. was der 

Kollege Keller ge~gt hat: Wrr srnd alle lernfährgr-

(Beck, SPD: Man kann srch entschuldrgenl 

Es grbt dre Möglrchkert, srch zu entschuldrgenl 

Dann rst so etwas aus der Weltl} 

Jeder, der mrch kennt, werß, daß für mrch dre Möglrchkert 

emer Drenstaufsrchtsbeschwerde, wre rch sre angestrengt ha

be, das letzte Mrttel ist, das rch anwenden würde, zumal rch 

das Kommunalparlament auch als eme Art Kallegralorgan 

ansehe_ Insbesondereaufgrund der Zusagen amenkanrscher 

Offrzrere aus dem Jahre 1984 hätte vrellercht erne Chance be

standen, rm Zusammenwrrk:en von Landesregrerung, Verter

drgungsmmrsterrum, dem NATO-Hauptquartrer und dem 

amenk:anrschen Botschafter dre Flugvorführungen abzuset

zen. Zusammen mrt der SPD-Krerstagsfraktron Karserslautern 

wollten Wir drese Chance nutzen 

Herr MiniSterpräsident, nach dem schrecklrchen Unglück 

haben Sre den gnffrgen Satz geprägt, der durch dre Presse 

gegangen rst: Dres war ern Flugtag zuvrel!- Das hört srch gut 

an. Aber brtte haben Sre Verständnrs dafür, daß wrr gesagt 

haben: Der Frankfurter Flugtag, fünf Tote, das war ern Flug

tag zuvreL Berm Mannhermer Flugtag gab es 46 Tote, das 

war em Flugtag zuvreL ln Bad Dürkherm gab es fünf Tote, 

das war em Flugtag zuvreL Deswegen sollten Sre uns auch rm 

nachhmhem abnehmen, daß für unsere Bedenken rn erster 

Lin~e die Srcherhertsfrage rm Vordergrund stand 

Dre Katastrophe rst erngetreten. Unser Dank grlt den Mrt

bürgerrnnen und Mrtbürgern berm DRK, bei der Polrzer, ber 

den Feuerwehren, berm Katastrophenschutz und im medrzr

nrschen Bereich_ Sre haben alles getan, was unter den gege

benen Umständen getan werden konnte_ Dem Pflegeperso

nalm den Krankenhäusern sprechen wrr Mut zu, mrt großer 

Geduld srch den Verletzten werterhrn zu wrdmen 

Wir erwarten em großzügrges Hdfsprogramm der Bundes

regrerung für alle Opfer und Hmterblrebenen, rnsbesondere 

für dre Kmder und alle, welche mrt unansehnlichen Brand

wunden rhr Leben lang gezerchnet sem werden_ Dreses Hdfs

programm, ausgestattet mrt mehreren Millionen DM, kann 

nur aus dem Verterdrgungsetat fmanzrert werden 

Meme Damen und Herren, alle Redner haben es bestätrgt, 

dre Flugvorführungen waren aus polrt1schen Gri.Jnden ge

wollt_ Sie wurden aus polrtrschen GnJnden genehmrgt_ Zum 

Besuch wurde aus pohtrschen Gründen aufgefordert oder 

zum Besuch angeregt_ Aus polrtrschen Gründen wurden dre 

Warner, ob dre Evangelrsche Krrche der Pfalz, dre SPD, dre 

Gewerkschaften, dre GRÜNEN, Frredensgruppen und andere, 

des Antramerrkanrsmus drffamrert und belerdrgt Das hohe 

Srcherheitsrrsrko wurde von serten der CDU auf allen Ebenen 

aus polrtrschen Gründen falsch erngeschätzt Ich möchte 

Ihnen gerne glauben, Herr Kollege Keller, daß Sre sagen: Wrr 

wollen daraus lernen Ich nehme Ihnen das ab Aber nre

mand hätte ber all dresen Beteuerungen rm Lande Verständ

nrs, wenn dre Verantwortlrchen aus pol1trsch-eth1SChen Grün

den nrcht dre Verantwortung übernehmen und d1e persön

lichen Konsequenzen zrehen würden 

Danke schön 

{Beifall der SPD und ber den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Se1bel 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, merne sehr verehrten Damen und Herren r Es 

fällt mrr heute schwer, mrch hrer an dreses Rednerpult zu 

stellen, rn d1e Re1he von Polrtrkern und Polltrkerrnnen, dre vor 

mrr das Wort ergnffen haben, eben auch als Pol1trker, um 

e1nrge Worte, ernrge Bemerkungen zu dreser Katastrophe rn 

Ramstern vorzutragen 

Es fällt mrr deshalb schwer, werltch 1984 und 1985 zu dem 

klernen Häuflern "Verrückter" gehört habe, dre versucht ha~ 

ben, rn Ramstern vor Ort, vor dem Flugplatz dre vrelen Tau

sende und Abertausende von Besuchern zum Umdenken zu 

bekehren; sre dazu zu bewegen, besser wreder nach Hause 

zu fahren Es rst uns nicht gelungen Es rst uns 1983 nrcht 

gelungen, 1984, 1985, 1986 n1cht gelungen_ Es 1st uns auch rn 

den be1den letzten Jahren nrcht gelungen, dre Menschen 

zum Umdenken zu brrngen Dres hat vrele Gründe 

Es wurde hrer vorhrn von der Mündtgkert des Bürgers 

geredet Das 1st merner Ansrcht nach em Argument, das nrcht 

grerft; denn seltsamerwerse w1rd d1ese Mündrgkert des Bür

gers rmmer dann rns Feld geführt, wenn sre ernem gerade rn 

den Kram paßt Wer d1e Mündrgke1t des Bürgers wrrklrch 

will, der muß srch fragen lassen, warum er SICh zum Bersprel 

gegen Volksabstimmungen zur Wehr setzt; denn auch da 

wäre nur der münd1ge Bürger gefordert, nrcht mehr und 

nrcht wenrger 

Es wurden heute vrele wrcht1ge, gute und berechtrgte F-ragen 

von hrer aus gestellt Erne davon hat Kollege Scharpmg 
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vorgetragen D1ese Frage nchtete s•ch an d1e Warne;, an d•e 

Mahner vor d1esem Flugtag Auch Kh persönl1ch habe m1r 

diese Frage 1n den Tagen nach d1eser Katastrophe sehr oft 

gestellt. D1e Frage war: Haben w1r n1cht e•ndnngiKh genug 

gemahnt und gewarnt vor d1esem Wahnsmn. der da Jahr für 

Jahr abgehalten wurde? Warum war ich persönliCh 1987. 

1988 mcht mehr vor Ort bei denen. d•e dagegen demon

stnert habenJ D1e Antwort für m1ch persönl1ch 1st klar und 

eindeutig: Ich war zu fe•ge, Ja, zu fe•ge, miCh dort hinzu

stellen und m1ch d1esem großen Besucherstrom entgegenzu

stellen, weil das 1n den Jahren, als ICh dort war, eme sehr 

schl1mme Angelegenheit war Es war em ge•st•ges Sp•eßru

tenlaufen, das man dort über srch ergehen lassen mußte 

Nicht nur rch allern habe drese schlrmme Erfahrung gemacht, 

sondern vrele Freundrnnen und Freunde, dre damals mrt mrr 

\lor Ort demonstnert haben_ Dreses g~rstrge Spreßrutenlau

fen kam nrcht zuletzt deshalb auch zur Geltung, weil eben

falls hrer von d1esem Pulte aus Polrtiker dre Orskussron um 

den Flugtag rn Ramstein mrt schlimmen Worten in pole

mrsche Abgründe gezogen haben, und das hat seme Aus

wirkungen natürlrch auch auf dre öffentlrche Memung ge

habt und hat seine Wirkung auf dre öffentlrche Mernung 

nrcht "erfehlt 

Ich war zu ferge, 1988 vor Ort rn Ramstem zu demonstneren 

Ich habe es vorgezogen, rn Kandel auf erner Veranstaltung 

der Treffluggegner zu sern und dort erne kurze Rede zu hal

ten_ Das war emfacher Dazu bedurfte es keines Mutes 

Von daher stellt srch für mrch persönlrch dre Frage, rnwrewert 

nrcht auch 1ch Verantwortung trage, tragen muß und Ver

antwortung übernehmen muß_ Aber wenn srch für mrch 

drese Frage stellt, um wrevrel mehr muß srch dann für Sre. die 

rn all dresen Jahren dresen Flugtag nrcht nur ermöglrcht ha

ben. nern, dre rn all dresen Jahren den Flugtag aktrv verter

drgt, aktrv für diesen Flugtag plädrert haben und die all serne 

Gegner rmmer wreder polemrsch medergemacht haben, die

se Frage stellen. Um wrevrel schwerer müssen Sre an dreser 

Verantwortung für drese provozrerte, völlrg unnötrg provo

zrerte Katastrophe zu tragen haben 

Wenn der Mrnrsterpräsrdent m serner Regrerungserklärung 

ausgefUhrt hat: Wrr stellen uns der Verantwortung -, dann 

frage rch Sre: Wre sreht denn das nun konkret aus? Wre 

sehen denn dte Konsequenzen konkret aus? Ich werß. daß 

heute noch einrge Verfahren gegen Freundrnnen und Freun

dern der Frredensbewegung und auch gegen Mrtglreder der 

GRÜNEN laufen, dre 1983 erne Blockade durchzuführen 

\/ersucht haben. Ich werß, daß dtese Verfahren rmmer noch 

laufen. Ich bm mrr srcher, daß nremand wegen dreser vor

läufrg 54 Toten und vrelen Verletzten vor Gerrcht stehen 

wrrd 

(Beck, SPD: Lerder schon 56 1) 

-56, höre rch gerade_ Um so schlrmmer 

Ich brn mrr dessen SICher, daß nremand SICh vor Gerrcht mrt 

der Anklage oder wegen der Anklage des Mordes oder der 

fahrläss1gen Körperverletzung oder der versuchten Körper

verletzung zu IJerantworten hat Dre1enrgen aber. dre srch 

1983 gegen dresen Flugtag aktr\1 erngesetzt haben, werden 

heute noch zum Ted mrt strafrechtliChen Prozessen \/erfolgt 

(Keller, CDU: Aktt\1 n1cht. rechtswrdng'

Zuruf von der SPD) 

Ich sage dres nur. um Ihnen ernmal dre Relatronen aufzu

zergen, was nach Ihrer ergenen Defrnrtron rechtsw1drrg rst 

und was völl1g leg1t1m 1st 

(Zuruf der Abg Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Dre Frage nach RUcktrrtten haben wrr 1ntens1v rn unserer 

FraktiOn drskut1ert. Wrr haben d1e Auffassung vertreten, daß 

es s1ch niCht lohnt, wenn erne Landtagsfraktion der GRÜNEN 

Rücktrrttsforderungen rn d1e ÖffentliChkelt brrngt oder d1es 

1n der Öffentl1chkert darstellt, weil es zum ersten Mal geschä

he, wenn aufgrund erner Rücktrittsforderung der GRÜNEN 

1rgend jemand sern Amt, sern Mandat n1ederlegen wUrde 

{Staatsm1nrster Dr Wagner· Das rst so 

auch rn Ordnung 1) 

GleiChwohl habendresandere getan. auch Gliederungen der 

GRÜNEN, und das 1St auch völltg leg1t1m 

Nach rntens1ver DiSkuSSIOn vertreten w1r d1e Me1nung, daß 

s1ch dre Frage nach der Verantwortung 1eder persönlich stel

len muß_ Jeder persönliCh sollte und muß daraus dre Konse

quenzen zrehen W1r werden m den nächsten Tagen, Wo

chen und Monaten sehen, wre drese persönlichen Konse

quenzen der Betroffenen dann rm ernzeinen aussehen 

Ich möchte \IOn d1eser Stelle aus unsere Forderung nach 

Ernsetzung emes Untersuchungsausschusses auch und gera

de rn Bezugnahme auf d1e v1elen. v1elen Fragen. dre vorhm 

auch Kotlege Dreckvoß hrer erngebracht hat, nochmals er

härten W1r hoffen, daß d1eser Untersuchungsausschuß rm 

Konsens mit allen hrer 1m Landtag IJertretenen Frakttonen 

erngesetzt werden kann_ Dre Frakt•on DIE GRÜNEN allem 1st

und das wrssen S1e- nach der Geschäftsordnung n1cht ernmal 

rn der Lage, e1nen entsprechenden Antrag in dtesen Landtag 

ernzubrrngen, weil wrr, um den Antrag h1er embrtngen zu 

können, 20 Unterschrrften benötrgen_ Wtr hoffen von daher, 

daß nrcht nur d1eser Antrag 1m Konsens erngebracht werden 

kann, sondern daß d1eser Landtag und dre v1er 1n rhm ver

tretenen Fraktronen gemernsam dresen Untersuchungsaus

schuß ernsetzen, um eme größtmögliche Transparenz und 

erne lückenlose lnformatron der Öffentfrchkert zu gewähr

lersten. Ich denke, daß uns daran als Polrtrk.er, als Vertreter 

\IOn Fraktronen und pofrtrschen Parteren allen gelegen sem 

muß Daher d1eser Appell. 
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Zum zwe•ten kann tch für d1e Fraktton DIE GRÜNEN, was 

unseren Sachantrag für dte heuttge Debatte betnfft, ankün

d•gen, daß Wtr dte Nummer 1 unseres Antrags zum heut1gen 

Zettpunkt für erledtgt erklären und über d1e Nummer 2 un

seres Antrags eme namentliche Absttmmung beantragen 

werden Dies deshalb, we1l durch d1e Debattenbe1träge, ms

besondere des Kollegen Keller, deutlich geworden 1st, daß 

m•t dem Slogan .. Nte w1eder Flugtag 1n Rheinland-Pfalz'" es 

so ernst ntcht geme1nt se1n kann; denn S1e, Herr Kollege Kel

ler, haben m Ihrer Rede ausgeführt, es dürfe ke•ne nskanten 

Flugkunststücke mehr geben_ An anderer Stelle haben S•e 

d1e besonders mkanten Manöver ausschalten wollen_ Ste 

wtssen genausogutwie w1r alle hter, Herr Kollege Keller, daß 

betm Flugtag tn Frankfurt etne etnzelne Maschtne abge

stürzt 1st und sechs Menschenleben gefordert hat_ Sie w1ssen 

genausogut wte wn, Herr Kollege Keller, daß ständtg und 

mtttlerwetle rethenwe1se Militärflugzeuge etnzeln und 

durch Zusammenstöße abstürzen und auch Menschenleben 

fordern_ Ste wtssen, der Absturz tn Rtmschwetler hat etnem 

Ztvtltsten und etnem Piloten das Leben gekostet Deshalb tst 

dtese Forderung, dte Ste hter erhoben haben, für uns ntcht 

nur ntcht nachvollztehbar, sondern geradezu zyntsch und 

menschenver achtend 

Wenn Ste das etnlösen wollen, was der Mmtsterprästdent, 

der von den betden Regterungsfrakttonen CDU und F _D P 

getragen wtrd, verkündet hat, daß es tn Rhetnland-Pfalz nte 

wteder etnen Flugtag nach dteser Katastrophe geben darf, 

dann ble1bt Ihnen etgentltch nur dte Möglichkeit, der Num

mer 2 unseres Antrages zuzusttmmen, der auch aus formalen 

Gründen meiner Ansteht nach der we•testgehende tst; denn 

auch dte SPD hat tn threm Entschließungsantrag mtt der 

Aufforderung an dte "poltttsch verantwortlichen" unserer 

Ansteht nach etwas zu diffus formultert_ Wtr wollen durch 

dte Nummer 2 unseres Antrages etndeuttge Klarhett darüber 

schaffen, wer von unserer Sette aus gemetnt tst und was dte 

unserer Ansteht nach zuständtge und dafür auch kompe

tente Landesregterung unternehmen soll 

Zum Schluß noch etne wettere Bemerkung zur Rede des 

Kollegen Keller_ Herr Kollege Keller, Ste haben hter letder

tch bedauere dtes - etnmal mehr uralte Beschwörungsfor

meln vorgetragen_ Ste stnd dari.Jber htnaus sogar so wett 

gegangen - tch we1ß gar n1cht, ob Ihnen das bet Ihrer Rede 

rtchttg bewußt geworden ist -, Herrn Gorbatschow zu un

terstellen, er set etn hirnloser Irrer, wegen dem wtr etgentltch 

unsere Waffenarsenale brauchten - Lesen Ste mal tm Proto

koll nach, was Ste an dteser Stelle tm Wortlaut gesagt haben, 

und denken Ste vtelleiCht dann auch noch emmal etn paar 

Mt nuten darüber nach, was Ste hter vorgetragen haben 

Etne Bemerkung noch zu der Regterungserklärung des Mt

ntsterprästdenten, dte schon von versehterlenen Rednern 

aufgegriffen wurde Da hteß es: Den völltgen Verztcht auf 

Flugtage haben wtr in der Vergangenhett nicht erretcht_- Ich 

denke, das tst der untaugltche Versuch, Verantwortung von 

steh abzuwtmmeln; denn, Herr Mtntsterprästdent- und das 

betrdft ntcht nur Ste, sondern auch dte Mehrhettsfraktton m 

d1esem Saale -, Ste wtssen genausogut wte wtr allE' und dte 

Öffentltchkett, daß dte rhetnland-pfäiZische Landesregterung 

steh ntemals tn der Vergangenheit - und wtr werden beob

achten, ob ste dies m Zukunh tut- masstv und akt1v auf den 

poiJttschen Feldern und auch auf den formalrechtliChen Fel

dern gegen dtesen Flugtag tn Ramstetn- der allerdtngs, und 

da sttmmen wtr mtt Ihnen überetn, etner zuv1el war - zur 

Wehr gesetzt hat 

Wtr werden beobachten, welche Konsequenzen gezogen 

werden- persönltch, formalrechtlich und polttJsch -, damtt ei

ne solche Katastrophe steh ntemals mehr wtederholen kann 

V1elen Dank 

(Betfall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Setbel, wegen des Etndruckes tn der Öffent

ltchkett möchte tch auf zwet Dtnge htnwetsen: 

Natürltch kann d1e Frakt1on DIE GRÜNEN etnen Antrag auf 

Etnsetzung etnes Untersuchungsausschusses etnbnngen S1e 

hat nur ntcht das notwend1ge Quorum von 20 Sttmmen, daß 

der Untersuchungsausschuß dam1t sozusagen automat1sch 

etngesetzt 1st 

Zum anderen tst es, me1ne 1ch, Wtchttg, darauf htnzuwetsen, 

daß Herr Kollege Keller ntcht Herrn Gorbatschow etnen·htrn

msigen ldtoten genannt hat, sondern daß er an d1eser Stelle 

Hetnrteh Mann ohne Jeden Bezug auf Gorbatschow ztttert 

hat 

Das Wort hat Herr Kollege Dr Schmtdt 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Prästdent, metne sehr geehrten Damen und Herren 1 Wtr 

wtssen heute: Der Flugtag 1988 1n Rdmstem war ketrl geetg

neter Beltrag zur Ve-rttefung der deutsch·amerlkantschen 

Freundschaft; es war auch ketn geetgneter Bettrag. um dte 

Wehrhafttgkett der Demokratte tn Deutschland zu demon

stneren; und es war auch ketn schöner Tag, wte das der etne 

oder andere hter auch versucht hat, zum1ndest von den An

fangsstunden des Flugtages her. aufzuzetgen Dte Deutsche 

Bundesbahn hat mtt entsprechenden Werbeplakaten ähnltch 

geworben 

Dteser Flugtag -das wollen wtr ntcht vergessen - hat schwe

res Letd über vtele Menschen gebracht, und unsere Bewer

tung, dte wtr bts zu dteser Stunde nach der Debatte hter Zie

hen, lautet: Wer mtt den mögltchen RIStken, dte uns allen be

kannt waren- tch verwetse no(hmals auf dte Landtagsproto

kolle, vor allem das der Sttzung 110m 16 jull 1987, metn Kol

lege Roland Lang hat bereitsdarauf h1ngewtesen -.wer m1t 
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den mög!1chen Risiken so umgeht, w1e w•r das damals 1n der 

Debatte, aber auch 1m Vorfeld zu d1esem Flugtag und heute 

morgen w1eder erlebt haben, wer d1e D1nge formal zu be

wältigen me1nt, der beschädigt n1cht nur die pol1t1sche Kul

tur, sandem geht mit der WUrde und der Achtung mensch

lichen Lebens fahrläss•g um 

{Beifall der Abg Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Ich meme, es steht uns 1m Zusammenhang m1t d1eser De

batte gut an, nicht nur auf ForfT)alten abzuheben Unsere Po

litik muß vorrangtg dem Menschen d1enen Davon müssen 

w•r uns le1ten lassen_ Oppositionsredner haben mehrfach 

darauf htngewiesen, daß unter d•esem Le•taspekt •m Vorfeld 

nKht genügend getan worden 1st_ W1r alle m1te1nander ha

ben n1cht genug getan, um diese Katastrophe zu verme1den 

W1r sagen aber auch m1t d1esem Selbstbekenntnis m aller 

DeutliChkeit, ohne die Emwill1gung des Landes und der Bun

desregierung hätten unsere amenkan1schen Freunde den 

Flugtag Ramstem so n1cht durchführen können 

Natürlich 1st es nchtig, daß weder der Herr Ministerpräsident 

noch der Herr tnnenm1mster persönliche SchuldamTode der 

v1elen, viel zu v1elen Menschen be1 der Katastrophe 1n Ram

steJn haben. S1e haben d1e Katastrophe n1cht gewollt_ Aber

d1es w1ederhole 1ch auch noch e1nmal; es 1st bere1ts von die

sem Pult aus gesagt worden - s1e haben d1esen Flugtag ge

wollt und s1e haben 1hn gebilligt 

Es 1st erbärml1ch zu beobachten, w1e s1ch fast alle Befürwor

ter, d1e auch Kotlegen aus memer Frakt10n und der FraktiOn 

DIE GRÜNEN noch wen1ge Tage vor dem Flugtag zum Te1l 1n 

der Presse disknm1n1ert und s1e m1t den Begnffen. daß s1e 

amenkafe1ndl1ch gest1mmt se1en, besch1mptt haben, aus der 

politischen und moralischen Verantwortung herausstehlen 

Der Herr Mm1sterpräs1dent verwe1st auf seme Bemühungen 

um d1e Reduzierung der Flugtage und die Abst1mmung mit 

den Füßen Innenmimster Ge1l hebt formal darauf ab, daß 

die Landesreg1erung den Flugtag nicht zu genehm1gen hatte 

und offenbar alles getan hat_ Von Frau Büttner habe 1ch 1n 

den letzten Tagen nJChts mehr gehört. Herr Regierungsprä

Sident Dr_ Schädler hat folgendes geäußert: Hätte 1ch Zwei

fel an der SICherheit der Zuschauer gehabt. 1ch hätte mJCh 

n1emals für eme Teilnahme am Flugtag ausgesprochen 

Angesichts der 56 Toten - w1r haben es heute morgen m1t 

Betroffenheit zur Kenntnis genommen- und der v1elen zum 

Ted schwer verletzten Menschen- e1n1ge werden 1mmer von 

d1eser Katastrophe geze1chnet sein- kann d1e Frage nach der 

politischen und moralischen Verantwortung n1cht unter den 

Teppich gekehrt werden_ D1e v1elen Toten und Schwerver

letzten fordern e1nen strengen Maßstab, e1nen strengeren. 

als w1r es von der Landesregierung heute hier zur Kenntn1s 

nehmen konnten 

Gestatten S1e m1r v1er Feststellungen-

Nachdem s1ch das Gefahrenpotentlai 1n Ramste1n auf so 

schreckliche Art und We1se entladen hat. stellen Wlf fest. 

daß verantwortliche Pol1t1ker und Staatsbeamte unseres 

Bundeslandes R1s1ken bill1gend 1n Kauf genommen ha

ben 

2 D1ejen1gen, d1e trotz des W1ssens um d1e Gefahr d1esen 

Flugtag genehm1gt, öffentliCh verte1d1gt. 1hre Amtsau

torität emgesetzt haben. um Bürger zum Besuch des Flug

tages zu an1m1eren, haben d1e Resonanz und d1e Akzep

tanz für d1esen Flugtag erwe1tert und dam1t eme Last auf 

s1ch geladen M1t Ihrem Vorbildverhalten s1nd s1e 1hrer 

vorausschauenden politischen Verantwortung n1cht ge

recht geworden 

{Beifall der SPD und be1 den GRÜNEN) 

3 Der Herr MiniSterpräsident beruft s1ch- d1es noch wen1ge 

Stunden nach der Katastrophe - auf den Volkswillen Le

g1t1m1ert eJgentl1ch der Votkswille, )egiJChe Sensat1onsg1er 

von Massen zu stdtenJ 

{Be1fall be1 der SPD und be1 den GRÜNEN) 

Wollen w1r auch dann noch den Volkswillen pre1sen, wenn 

SICh Menschen zu Todeamüs1erenJ 

Ich frage andererseits den MiniSterpräsidenten d1eses Lan

des. wann er siCh um den Volkswillen gekümmert hat, der 

s1ch se1t Jahren m der West- und 1n der Vorderpfalz, aber 

auch in anderen Reg1onen unseres Landes äußert und e1ne 

drastiSChe Reduzierung des F-luglärms fordert 

{Beifall be1 der SPD und vereinzelt be1 den GRUNEN) 

Em MiniSterpräSident muß w1ssen, daß politische Führung 

vorrang1g bedeutet, Verantwortung auch für diejenigen zu 

tragen, d1e über das Z1el h1naussch1eßen und d1e h1er und da 

nJCht so recht wissen. was s1e tun 

{Zuruf des Abg Kelter. CDU) 

- Herr Kollege Keller. 1n v1elen Bere1chen machen w~r das 

durch gesetzl1che Regelungen W1r legen uns selbst Ein

schränkungen um der Würde des Menschen wlllen auf 

(Beifall der SPD) 

Ich Zitiere aus e1nem Flugblatt. das Frauen der Evangelischen 

Kirche der Pfalz den Trauergästen 1m Anschluß an den Got· 

tesd1enst 1n Ramste1n überre1cht haben Dort he1ßt es: Wer 

um Kr~egssp1ele vorführen zu können, Menschen dem Ver

brennungstad pre1sg1bt. wer Macht übernimmt und 1mmer 

wieder d1e Verantwortung ablehnt. überschätzt d1e Grenze, 

d1e der Gott der L1ebe und des Lebens gesetzt hat 

4 Me1ne Damen und Herren. ICh stelle für unsere FraktiOn 

fest. d1e Mehrhe1tsfrakt10n 1n d1esem Landtag sow1e d1e 
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Landesregierung und m1t 1hr an der SpitZE' der Herr MI

nisterpräsident haben durch VersäumniSSe und Fehlent

scheidungen das Notwend1ge n1cht getan, um d1ese Kata

strophe zu verhmdern, um Schaden abzuwenden 

Ich danke Ihnen 

{ße,fall be1 der SPD und be1 den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Hörner das Wort 

Abg. Hörner, COU: 

Herr Präs1dent, me1ne sehr geehrt€n Damen und Herren! Ich 

bttte um Verständnis, wenn das. was 1ch jetzt sage, zumin

dest m Teilen fast den Charakter e1ner persönl1chen Erklä

rung hat 

Ich gestehe, 1ch werde dte B1lder und d1e Schre1e n1cht los, 

d1e Kh am Abend des 28. Augusts gesehen und gehört habe 

Ich war w1e v1ele Millionen Menschen über d1eses Inferno 

erschüttert.lch war zut1efst betroffen über d1e menschlichen 

Tragöd1en, d1e s1ch in Ramstein abgesp1elt haben_ Ich sehe 

heute vor d1esem Hmtergrund manches anders, als ich es 

zuvor m1t dem siCheren Gefühl. der Mensch könne alles. er 

müsse es nur wollen, gesehen habe Ich bekenne fre1müt1g, 

1ch würde heute manches anders sagen, als 1ch es vor dem 

28 August gesagt habe 

Ich war aber auch erschüttert. als 1ch 1m Fernsehen emen 

schwer verletzten bandag1erten Mann gesehen habe, der 

frank und fre1 zugab. er werde s1ch durch d1esen Unglücks

fall n1cht abhalten lassen, we1terh1n Flugschauen zu besu

chen, nur wolle er s1ch dann e1nen SICheren Standort aus

wählen_ Nicht nur um unserer politischen Verantwortung 

w1llen, sondern auch wegen solcher Äußerungen 1st es not

wendig, auf eine sofort1ge Unterlassung von Übungen und 

Vorführungen auf allen m1l1tänschen und Zivilen Flug

schauen zu bestehen. von denen eme Gefährdung der Zu

schauer und der Bevölkerung der Umgebung ausgehen 

könnte, so w1e es m unserem Antrag formuliert 1st 

(Zuruf der Abg Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Nach der Entwicklung der letzten Tage b1n 1ch aber auch 

überrascht, mit welcher Selbstherrlichkelt heute manche 

Leute auhreten und w1e le1chtfert1g s1e m 1t der Argumen

tatiOn umgehen, nur wer schon 1mmer gegen Flugschauen 

gewesen 'iei, der 'iei für den Fneden, wer 'ile aber, aus wel

chen Gründen auch 1mmer, befürwortet habe, dem wird die

se Fr1edenswilllgke1t und Fnedensfäh1gke1t abgesprochen 

Herr Scharping hat heute früh zu Beginn dteser Diskusston 

gesagt, 1n dteser Debatte verbietet s1ch jede Rechthaberei 

Anschließend wurde h1er munter Rechthaberei betrieben 

Warum müssen e1gentl1ch Pol1t1ker 1mmer den Emdruck er

wecken, als ob s1e alles am besten wUßten, als ob s1e alles am 

besten regeln könnten und al'i ob nur 1hre e1gene Me1nung 

d1e e1nz1g ncht1ge wäre? 

(Zuruf von der SPD) 

Ich möchte 1n d1esem Zusammenhang daran erinnern dUrfen, 

daß es n1cht so 1st. daß d1e SPD. w1e Sie jetzt tut. schon tmmer 

gegen Flugschauen gewesen se1 Ich möchte daran ermnern 

dürfen, daß der Herr Kollege Rettzel 1n e1ner Sttzung des 

Innenausschusses tm Jahre 1984 be1Sp1elswe1Se erklärt hat, 

daß dte SPD-Frakt10n der Auffassung se1, daß Flugschauen 

n1cht vollständig verboten werden könnten 

Heute 1st v1el d1e Rede vom Umdenken Daß äber d1e5er 

Prozeß des Umdenkens n1cht erst m1t dem schreckl1chen Un

giUck von Ramste1n emgesetzt hat, das w1rd doch durch d1e 

ResolutiOn deutlich, die dteser Landtag vor den Sommerfe

nen e1nsttmm1g verabschiedet hat Im ersten Satz d1eser Re

solutiOn wtrd d1e sofort1ge Einstellung von Luftkampf

Ubungen über Wohnsiedlungen verlangt Meme Damen und 

Herren, um wieviel mehr müßte d1es dann für luftkampf

ähnliche Vorführungen gelten, d1e über Hunderttausenden 

von schutzlosen Menschen stattfmden 

Nach Ramstem werden Wir e1ne neue D1mens1on 1n der 

D1skuss1on um dte Notwend1gke1t mil1tänscher T1efflüge er

leben_ W1r haben s1e heute teilweise bere1ts erlebt_ W1r wer

den s1e erleben müssen, weil w•r d1es dem Andenken der 

mehr als 50 Todesopfer schuld1g smd_ W1r müssen uns aber 

vor dem Trugschluß hüten- 1ch füge d1es h1nzu. damit ke1ne 

voreiltgen Schlüsse gezogen werden-. durch d1eses schreck

liche Unglück müßte unsere gesamte Verte1dungsstrateg1e 

über Bord geworfen werden Jedenfalls halte 1ch den von der 

SPD 1m Bundestag 1n den letzten Tagen eingebrachten An

trag, wonach d1e entspannte Lage ZWISChen Ost und We'it 

d1e Absetzung von Tiefflügen ohne Verlust an S1cherhe1t 

möghch machten, für erhebl1ch verfrüht Oder wUrde Je

mand emen Löwen deshalb für ungefährlich halten, nur weil 

1hm vorher e1n Zahn gezogen worden 1st' Mehr als e1n Zahn 

1st den Militärmächten wetß Gott mcht gezogen worden 

Auch Herr Scharp1ng hat vorh1n d1e Abschaffung der T1ef

fl1egere1 gefordert Ich möchte daran ennnern, daß erst 

kürzl1ch d1e soz1aldemokrat1schen Fnedensforscher Graf Bau

dlssm und Walter Stützle vor übertnebenen Hoffnungen und 

falschen S1gnalen bezUgl1ch der Entspannungss1tuat1on ge

warnt und darauf h1ngew1esen haben, daß w1r sehr wohl ver

teidigungsbereit se1n müssen V1ele werden unsere Verte1-

d1gungsstrateg1e jetzt zwar auf den Prüfstand stellen wollen 

W1r werden aber- darUber müssen w1r uns 1m klaren sem

n1cht auf s1e vewchten können 

Wlf werden über v1eles b1s h•n zum NATO-Truppenstatut 

1ch sage d1es ganz bewußt - nachzudenken haben Gew1ß, 

unser Frakt1onsvors1tzender hat vorhm gesagt, daß man 

unter Freunden n1cht 1ns Gesetzbuch zu sehen braucht W1r 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 32. Sitzung, 8. September 1988 2323 

werden aber trotzdem darüber nachdenken müssen, ob das 

Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut, das m Arti

kel 46 dte Übungen tm Luftraum regelt, unter Umständen 

etner anderen lnterpretatton bedarf oder einer anderen ln

terpretatton fähtg 1st. Es hetßt dort nämltch tn Arttkel3: Ote 

Behörden emer Truppe und dte deutschen Behörden veretn

baren Gebiete. dte in genngerer als der sonst zulässtgen Hö

he überflogen werden können 

Ohne deswegen für etne substanttelte Änderung des gesam

ten Abkommens zu plädieren, sollten wir uns. wte tch metne, 

mtt der tntensiven Auslegung dteser Formulterungen be

schäfttgen 

Losgelöst von den schrecklichen Eretgntssen tn Ramstetn und 

mtt emem gew1ssen ZE:~1tl1chen Abstand werden w1r am Ende 

d1eses Nachdenkens hoffentlich zu der Überzeugung oder 

zu dem Ergebms kommen, das unserer Bevölkerung den Em~ 

druck "erm1ttelt, daß SICh d1eses Parlament 1n aller Ernsthaf

tigkeit e1ner Aufgabe w1dmet, d1e so groß 1st, daß partelpO

litisches Gezänk und Rechthaberei keinen Platz haben dür

fen 

(Beck, SPD: Ist es nötig, das zu uns zu sagenJ 

Das ISt unglaublich!) 

Lassen Sie m1ch m1t dem schließen, was B1schof Schiernbach 

be1 der ergre1fenden Trauerfe1er 1n Ramste1n gesagt hat, daß 

nämlich d1eses Ereigms n1cht durch Verdrängung, n1cht 

durch Verharmlosung, auch n1cht durch Wut oder d1e Suche 

nach Schuldigen und schon gar n1cht durch parte1p0l1ttsche 

Polem1k bewält1gt werden kann. 

(Be1fall der CDU-

Frau B1ll, DIE GRÜNEN: We1ter so, Deutschland') 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Rotter 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herrent Ich bm etwas 

über d1e Debatte überrascht, da erstaunl1cherwe1se kaum 

rechtliche Pos1t1onen aufgeze1gt wurden, auch nicht von 

Ihnen, Herr D1eckvoß Dam1t hatte ~eh e1gentl1ch gerechnet 

(D1eckvoß, F .D.P.: Ich habe bewußt darauf vemchtet, 

Herr Kollege Rotter, we1l es um andere 

Kategorien geht 1) 

Da w1r, wie 1ch fürchte, ke1nen Untersuchungsausschuß be

kommen werden, möchte 1ch doch kurz auf d1e rechtlichen 

Belange emgehen 

Aus der Vorschnft des Art1kels 57 Abs 3 des Zusatzabkom

mens zum NATO-Truppenstatut erg1bt s1ch, daß be1 den Be

wegungen über den deutschen Luftraum fUr alle StatiOnle

rungsstre,tkräfte das deutsche Luftverkehrsrecht gilt Wohl

gemerkt, das deutsche Luftverkehrsrecht. D1e Grundnorm 

für Luftveranstaltungen 1st § 24 des Luftverkehrsgesetzes 

Danach s1nd Schauvorstellungen genehm1gungsbedürft1g 

An d1eser Stelle müßte be1 der Subsumt1on des Tatbestandes 

e1genthch schon knt1sch emgehakt und auch gefragt wer

den, ob Darb1etungen m1t m1l1tänschen. das he1ßt Knegsge

rät überhaupt als Schauvorstellungen 1m Smne des luftver

kehrsrechts gelten; denn Schauvorstellungen sollen. w1e es 

1n e1nem Kommentar zum Luftverkehrsrecht he1ßt- 1ch darf 

z1t1eren -,nach der Erfahrung des tägltchen Lebens best1mmt 

und gee1gnet se1n, d1e A!lgeme1nhe1t zu ergötzen und zu 

unterhalten - Nach der Katastrophe von Ramste1n 1st eme 

solche Formul1erung wohl obszön 

D1e Jahrelangen Proteste der Bevölkerung von Kaiserslautern 

und Ramstem ze1gen. daß d1ese Flugschauen eben niCht zum 

Ergötzen der Bevölkerung durchgefUhrt wercJen H1er wäre 

schon gesetzl1ch d1e Mögl1chke1t gegeben gewesen, zu sa

gen, daß d1e geplante Schauvorste!lung, da s1e eben n1cht 

gee1gnet 1st. d1e am Veranstaltungsort ansäss1ge Bevölke

rung zu ergötzen und zu unterhalten, keme Schauvorstel

lung 1m Smne des Gesetzes 1st. Me1ne Damen und Herren, da 

aber der Wille für e1n Verbot des Flugtages fehlte und 1mmer 

gefehlt hat, wurde natUrl1ch auch mcht der Weg gesehen. 

den d1e InterpretatiOn des§ 24 eröffnen könnte 

So halten w1r uns an das abg-elaufene Geschehen und dn d1e 

herrschende InterpretatiOn, daß d1e mtl1tänsche Flugschau 1n 

Ramstem gee1gnet war. d1e Bevölkerung angebl1ch zu er

götzen. Jede Schauvorstellung 1st genehm1gungsbedUrft1g

so besagt§ 24 des Luftverkehrsgesetzes- und zwar darf d1e 

Genehmigung für Luftveranstaltungen 1m S1nne d1eses Para

graphen nur erteilt werden, wenn keme Tatsachen d1e An

nahme rechtfert1gen. daß d1e öffentl1che S1cherhe1t und Ord

nung gefährdet werden könnten Dam1t w1rd das Grund

pnnzlp, das das ganze Luftverkehrsgesetz bestimmt, betont, 

nämlich d1e GewährleiStung der Sicherheit für d1e Bevölke

rung. Es muß also gewährleistet werden können. daß von 

der Veranstaltung ke1ne Gefahren für Leben und Gesundheit 

ausgehen werden; denn nur dann darf d1e Genehm1gung 

überhaupt erte1lt werden 

§ 8 Abs. 2 der Luftverkehrsordnung sagt darüber h1naus. daß 

nach deutschem Recht Kunstflüge- 1ch z1t1ere- .. über Men

schenansammlungen und Flughäfen oder m Höhen von we

niger als 400 Metern grundsätzliCh verboten s1nd" Für das 

Mil1tär Sieht das Luftverkehrsrecht e1ne Pnvdeglerungsklau

sel w1e 1n so v1elen Bere1chen vor. Es 1st§ 30 des Luftverkehrs

gesetzes. Danach erteilt der Bundesm1n1ster der Verteidi

gung sowohl d1e Genehm1gung für d1e Luftveranstaltung als 

Ganzes als auch für Ausnahmen von dem generellen Verbot 

von Kunstflugvorführungen Das he1ßt. sollen Kunstflüge 

über Menschenansammlungen ausnahmswe1se doch durch

geführt werden, bedürfen d1ese emer ausdrückliChen Zulas-
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sung des Bundesvertetdtgungsmtntsters_ Dtes gtlt auch für 

Flugveranstaltungen der Stattonierungsstreitkräfte_ Dtese 

Vorrangstellung des Mtlttärs. dte sich dtese lnstttution schlei

chend angeeignet hat. muß wahrgenommen werden, muß 

kontrolllerbar gemacht werden, muß dem ztvilen öffent

lichen Interesse wteder untergeordnet werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Hter ltegt unserer Memung nach der Schwerpunkt der Ver

antwortung der Landesregterung und gleichzetttg ihr Versa

gen Ste hat dte Interessen der Bevölkerung mcht wahrge

nommen, nicht geltend gemacht, geschwetge denn offenstv 

gegen das m thtärische Interesse verfolgt_ Ste muß thre Affen

haltung- ntchts hören, mchts sehen, nJChts sagen- endgOit1g 

aufgeben und erkennen, daß das Bundesmmtstertum der 

Vertetdtgung ein Interesse vertntt, das tst das mthtänsche In

teresse 

{Keller, (DU: Das geht zu weit, Sie femer Herr!) 

-Das Zlvtle öffentltche Interesse wahrzunehmen. Herr Keller, 

das tst Ihr Part bzw_ der Part der Reg1erung 

{Keller, CDU: Affenhaltung! Das wtrd doch 

wohl unmöglich seml) 

Sonst hören dte Gefährdungen von Ramstem niCht auf, und 

dte Katastrophe ble1bt wtederholbar 

(Keller, CDU· Ste mtt Ihrer Gossensprache!} 

-Wo tst denn da eme Gossensprache gewesen, Herr Keller? 

(Keller, CDU: Affenhaltung tst 

eme Gossensprache!) 

- Affenhaltung 1st keine Gossensprache, das tst sogar lttera

nsch 

Wir können also festhalten, nach deutschem Recht 1st d1e 

Genehmtgung von Luftfahrtveranstaltungen nach § 24 

Abs_ 2 des Luftverkehrsgesetzes zu versagen, wenn Tatsa

chen d1e Annahme rechtfert1gen, daß d1e öffentliche Slcher

hett und Ordnung durch d1e Veranstaltung gefährdet wer

den könnten_ Kommt der Bundesmtntster der Vertetdtgung 

be1 semer 1hm zustehenden Prüfung etnes Genehmtgungs

antrages ausländischer Stat1on1erungsstrettkräfte zu dem Er

gebnis, daß durch d1e Art des Flugprogramms dte öffentliche 

SICherhett gefährdet werden kann, muß er dte Genehmi

gung sogar untersagen. Er hat dam1t eme Prognoseent

scheidung nach einem emztgen Entschetdungskritenum zu 

treffen, nämhch der Sicherheit der Bevölk~rung_ Dte NATO

Standardisierung-Übereinkunft .. Stanag" sowie die dazuge

hörende zentrale Dtenstvorschnft dtenen dtesem etnen 

Zweck, der Sicherheit der Bevölkerung und der Sicherhett 

der Zuschauer 

Metne Damen und Herren, wu stellen nun dte Tatsache fest 

und knüpfen daran dte Verantwortung, daß steh der Bun

desmintSter der Vertetdtgung bei seinem Genehmtgungsbe

scheld in der Abwägung des m1lttärischen Interesses auf Ab

haltung der mthtänschen Demonstratton und dem ztvilen öf

fentlichen Interesse auf S~eherhe1t emse1t1g an dem Interesse 

des Militärs onenttert und dteses Interesse zum Schwerpunkt 

setner Entschetdung gemacht hat_ Das Interesse sowte dte 

Bitten der Bevölkerung, den Flugtag niCht abzuhalten, wur

den mcht wahrgenommen_ Dte Mtndeststandards für SICher

Mett der sogenannten ~Stanag" wurden n1cht kontrolliert 

und abgefragt_ Ja, es besteht der noch zu untersuchende 

Verdacht, daß gravierende Vorschriften der zentralen 

D1enstvorschnft vom Bundesmtntster der Vertetdtgung mcht 

emgehalten wurden. 

Dteses Faktum des Pnmats des mthtänschen Interesses vor 

dem ztvtlen öffentlichen Interesse auf SICherheit von Letb 

und Leben erfahren wtr gegenwärttg tn v1elen Beretchen, so 

tm Beretch des Ttefflugs, im Bere•ch der Land- und Bo

denbeschaffung und Bodennutzung und so wetter Im Falle 

Ramstem ist es zur Katastrophe, zum Skandal geworden 

Dem Pnmat des mFittämchen Interesses smd bcs zum heu

tigen Tage 56 Menschen zum Opfer gefallen Hunderte smd 

schwer verletzt 

Meme Damen und Herren, sovtel zu den rechtliChen Über

legungen. Ich komme nun zur Verantwortung, sowe1t s•e d1e 

Landesregterung angeht_ Herr Mintster Getl, tch respekttere 

es, daß S1e gesagt haben, daß Ste em Stück Verantwortung 

Obernähmen Was aber dann kam, was Ste übernehmen, war 

m1r etwas zu wenig_ Memer Ans1cht nach tragen Sie und 

auch der Mtmsterpräs•dent etn ganz entschetdendes StOck 

Verantwortung, da Sie zum Betsptel selbst allem durch Ihre 

Präsenz und dte anderer auf der Ehrentrtbüne zur Werbung 

für dtese Flugschauen bettragen Auch Ste tragen Verant

wortung, we1l S1e dte Bttten und Resoluttonen des betrof

fenen Landkreises, auf den Flugtag zu verztchten, niCht be

achtet haben 

S1e tragen Verantwortung, wetl Ste weder 1n Sonn noch bet 

den Amenkanern bisher mit dem nötigen Druck e1ne Ände

rung der Sctuatton verlangt haben_ Warum mußte erst dceses 

Blutbad geschehen, frage ich Ste, damtt Ste endltch im Bun

desrat cntt1at1v werden wollen7 Auch Ste tragen Verantwor

tung, wetl S1e zum Tecl tn arroganter Besserwtsseret, das 

möchte tch hter emmal sagen, zum Tecl auch tn Rechthaberei 

- Ihre Zwcschenrufe bet den entsprechenden Debatten auf 

unsere Setträge zum Problem Ramstetn klmgen mtr heute 

noch tn den Ohren - d1e Warnungen vteler zurückgewtesen 

haben 

Unter dcesen Warnern waren schlteßltch mcht nur dJe von 

Ihnen so wemg geliebten Fnedenscmt1ativen, Gewerkschaf

ten, GRÜNE und Soztaldemokra.ten, sondern es waren ge

rade auch dte Ktrchen, dce gewarnt haben, vor allem auch 

vor dcesem Flugtag in d1esem Jahr m Ramstem_ Doch wäh

rend d•e Evangelische Kcrche der Pfalz dte Menschen dazu 
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aufnef, dtesem Flugspektakel fernzubletben, luden Vertre

ter der Landesregierung und auch dteses Parlaments - zum 

Betsptel auch Sie, Frau Büttner- die Bevölkerung ausdrück

lich ein, zu dtesem Flugtag zu kommen Deutltcher läßt sich 

wohl der Graben, der sJCh zwischen K1rche und d1eser Partet 

aufgetan hat, kaum mehr aufzetgen. 

Ich möchte mtt emem Zrtat schlteßen Herr Dr_ Schmtdt, tch 

habe mich gefreut, daß Ste das Zttat der Frauengruppe 

.. Frauen wagen den Fneden" der Evangelischen Ktrche der 

Pfalz bereits angeführt haben. Kem Satz beschretbt besser 

dte Sttuation, deshalb möchte 1eh den Satz hter noch etnmal 

wtederholen: .. Wer, um Knegssptele vorführen zu können, 

Menschen dem Verbrennungstod pretsgtbt, wer Macht über

nimmt und 1mmer wieder Verantwortung ablehnt, über

schreitet die Grenze, dte der Gott der Ltebe und des Lebens 

gesetzt hat." 

Ich danke Ihnen_ 

(Betfall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael 

Abg. Eymael. F .D.P : 

H~;trr Präsident, meine, Damen und Herrent-Gestatten Ste mir 

noch e•ne kurze Erklärung für dte F .0 P .-Fraktton 

ln Anbetracht der zettltchen Nähe zu dem schweren Unglück 

von Ramstein und der von allen Parteten geäußerten Anteil

nahme und dem Mttgefühl gegenüber den Angehörtgen 

und Verletzten ist heute für uns em poht•scher Schlagab

tausch unangebracht und schadet dem Ansehen der Politik 

im Lande Rheinland-Pfalz 

{Frau Bill, OIE GRÜNEN: Wann 1stdenn 

für Sie der Zeitpunkt?) 

Lassen Sie mich noch zum Antrag der GRÜNEN einiges an

fügen_ W1r werden diesen Antrag der GRÜNEN, auch den 

Punkt 2, ablehnen; denn der gemetnsame Antrag von CDU 

und F 0 P_ 1st wesentl•ch präz•ser gefaßt. Wtr fordern dartn 

die Emstellung aller militärischen und z1vilen Flugtage mtt 

Flugvorführungen. von denen eme Gefährdung für Zuschau

er und Bevölkerung der Umgebung ausgehen kann_ Wtr for-, 

dern die Landesregu?rung auf, dte notwendtgen lnttiattven 

zur baldtgen Änderung der entsprechenden rechtlichen 

Grundlagen für Flugvorführungen jeder Art zu ergre•fen. 

Metne Damen und Herren, Tage der offenen Tür, auch auf 

Milttärflughäfen, als Zetchen der Verbundenheit mit den OS

Streitkräften werden von uns begrüßt, allerdtngs Flugvor

führungen und sogenannte Kunststücke, dte ledtglich Schau-

effekten dienen, bedeuten eme unnöt•ge Gefährdung der 

Zivilbevölkerung und werden deshalb von uns abgelehnt 

(Betfall bet F D.P und CDU} 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Rertzel 

Abg. Reitzel. SPD: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren 1 Obwohl der 

Schmerz und d•e Trauer über die Toten und dte Verletzten 

von Ramstetn noch lange ntcht nachlassen werden, geb•etet 

gerade das Ausmaß dreser Katastrophe, danach zu fragen, 

wte es dazu kommen konnte und wer Mitverantwortung für 

den Schmerz und dtese Trauer zu übernehmen hat 

Der Schmerz und dte Trauer. auch dte Qual1tät Ihrer Emlas

sung, Herr Hörner, verbteten mtr, auch nur mrt etnem etnzt

gen Wort darauf etnzugehen 

(Veretnzelt Setfall be• der SPD) 

Ich habe auch ntcht dte Absteht, mtch von dtesem Vorhaben 

dadurch abbnngen zu lassen, daß S•e. entgegen dem von uns 

selbst gesetzten Recht, hter aus mchtöffentltchen Sitzungen 

falsch und Sinnentstellend Zittert haben 

{Bojak, SPO: Was bts jetzt noch n1cht 

emmal beanstandet worden •stt} 

Auch Ihre Erklärung, Herr Mmrsterprästdent Dr Vogel, und 

auch Ihre, Herr Kollege Keller. geben zusätzltchen Anlaß zu 

fragen, welches Crrcus-Maxtmus-Denken, Herr Dr Vogel. hat 

Su~ veranlaßt, unmittelbar nach der Katastrophe m Ramstem 

dte Tatsache etntger 100 000 Schaulusttger, um deren Kom

men Ste zuvor masstv geworben haben, zum Bewets dafür 

heranzuzrehen, daß dte Menschen solchen Spektakel 

wünschten? 

{M1n1sterpräsrdent Dr Vogel: Das 1st n1cht fatr z•t•ert. 

Herr Rettzel! So habe 1ch das ntcht gesagt'} 

Welchen Zweck hatte Ihre Bewetswürdtgung) Was wollten 

Ste denn bewe1sen, Herr Dr Vogel Ich habe Ihre Erklärung 

selbst gehört 

(Mtnlsterprästdent Dr Vogel· Das habe •eh so 

ntcht gesagt! Wtr müssen gerade 1n dtesen 

Sachen jetzt sehr vorstcht•g sem !} 

-Ich bemühe m•ch jedenfalls darum, Herr Or_ Vogel 

Ste haben dann m Ihrer Erklärung heute vormtttag- das steht 

1m Wtderspruch zu etner Erklärung 1m emschtägrgen Sachver

halt wentge Tage vor der Kommunalwahl tm Jahre 1984; 
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Herr Scharp1ng hat darauf h1ngew1esen gesagt, daß S1e 

e1nen völl1gen Verz1cht auf Flugtage n1cht erreicht hätten 

Dann frage ich dazu, wenn das so 1st: War d1eser völlige 

VerziCht, wenn Ja, m1t welchen M1tteln versucht, war er w1rk~ 

ltch gewollt worden' 

Herr Keller, S1e haben heute morgen erklärt: W1r haben den 

Amenkanern emen solchen Flugtag gegönnt- man mag ei

nem K1nd e1n Sp1elzeug gönnen -, w1r hätten den amen

kantschen Verbündeten auch d1esen Flugtag gerne erspart 

(Keller, CDU: Das 1st auch falsch Zitiert I

Be1fall be1 der SPD) 

Wenn S1e dann sagen: W1r bedauern, daß e1ne geme1nsame 

Entschließung der Frakt1onen m d1esem Hause n1cht zustan

de kam -, dann te1len w1r d1eses Bedauern. Auf dte Beden

ken, dte lhrersetts als Ursache dafür geäußert wurden, daß es 

zu dteser gememsamen Entschlteßung angebltch ntcht kom

men konnte- was unseren Antrag anbelangt-, wllltch gerne 

kommen Ich metne, diese Bedenken stnd schnell auszuräu

men 

An Bedenken gegen unseren Antrag haben Ste geäußert, 

daß hier nicht stehe "mtl!tämche und mnle Flugtage", wte

wohl dtes aus dem Wortlaut hervorgeht_ Es hetßt: Künfttg 

sollen Flugtage mcht mehr stattftnden_ - Welcher Umstand 

veranlaßt Ste, davon auszugehen, daß wtr ztvile Flugübun

gen ausgenommen wtssen wollen? Das tst wohl schnell aus

zuräumen 

Ihr zwettes Bedenken, Herr Kollege Keller: Wie tst es um dte 

Durchsetzbarkelt etner solchen Entschließung, unterstellt, 

das Haus wUrde thr zusttmmen, bestellt? Herr Kollege Keller, 

tch kann mtr dte Antwort letchtmachen, wetl ste letcht 1st. 

Das tst ntcht tn erster lmte dte Frage des materteilen Rechts, 

ob wtr mächttg stnd, ob wtr über etne rechtltche Handhabe 

verfügen, eane solche Entschließung, wem gegenüber auch 

tmmer, durchzusetzen_ Das tst für uns auch in erster Linie 

Vertrauen tn dte deutsch-amertkamsche Freundschaft, wenn 

nämlich wir so etwas beschließen, daß dtes auch von den 

amenkantschen Verbündeten m derselben Wetse ernst 

genommen und vollzogen wtrd. Erst dann stellt steh die 

Frage, wenn überhaupt, der rechtltchen Zumutbarkett_ Das 

Vertrauen tn dte deutsch-amertkantsche Freundschaft wtrd 

auch dadurch deuthch, daß dte Amenkaner dte Entschlte

ßung etnes Parlaments in Deutschland so ernst nehmen wte 

dte Entschlteßung emer amenkantschen parlamentartSehen 

Körperschaft an threm etgenen Land Nicht mehr wollen wtr 

Was htndert Sie also, unserem Antrag zuzusttmmen. Herr 

Kollege Keller? Was hat Sie zu der Feststellung veranlaßt, Ste 

würden zur Vertetdigung Ja sagen, Sie würden -das haben 

Ste nicht wörtlich gesagt, aber sanngemäß gemetnt- zu de

nen Ja sagen, dte f_ür uns alte dtese Aufgabe wahrnehmen' 

Dteses Ja- dann mögen wtr uns von dem emen oder anderen 

an dtesem Hause unterschetden - schlteßt für dte Soztalde-

mokraten ntcht aus. sondern gebtetet es geradezu nach un

serer Auffassung, für etne Weit zu arbetten, tn der wentger 

Vertetdtgungsanstrengung~n mögltch setn sollten, dte tn 

dem Ausmaß, wte Jetzt vorhanden, mtt ursächltch auch fUr 

Mtlltonen Hungertote tn dteser Weit sind tch stetgere dtes 

noch ein Stück -, auch für eme Weit zu arbetten, tn der Ver

tetdtgungsanstrengungen dteser Art Uberhaupt unterblet

ben können 

(Beifall bet der SPD) 

Dann mögen Ste uns dtese Utopte vorhalten 

Ich Wtll etne allerletzte Frage htnzufUgen, ntcht nur, wte es 

mtt der Verantwortung tst und wte es am vorvergangenen 

Sonntag dazu kommen konnte, sondern auch nach den Kon

sequenzen, dte wtr aus dem schreckltchen Geschehen zu zte

hen haben, weil damtt, so metne tch, auch dte Frage aufge

worfen wtrd, ob wtr es mtt der lnkaufnahme von Rtstken tn 

anderen Beretchen unseres Alltags wetterhtn so leJCht hand

haben können wte btsher_ Darunter verstehe tch auch dte 

Frage, ob man dadurch Ja sagen kann, daß man etnfach 

menschliches Fehlverhalten ausschl1eßt oder mtt Restrtstko 

bezetchnet; Ste wtssen, was ich damtt metne, nämltch dte 

Nutzung der Kernenergte 

Bet der Formulterung dteser Frage drängt s~eh geradezu etn 

Btld aus dem Alten Testament auf, nämltc.h das Bild vom 

Turmbau zu Babel Ich frage Ste vor dt~<-sem Bild -das gab es 

auch schon damals; das muß vtele taus~nd Jahre zu rUcklie

gen Waren dteJentgen, dte damals aufgetreten s1nd und 

vor dem Bau gewarnt haben, thn allzusehr tn dte Höhe zu 

tretben, techntkfetndltch' Waren das Panikmacher oder ha

ben ste ihre warnende Sttmme aus schwerer Verantwortung

ste wurde damals auch nKht gehört und ernst genommen

erhoben? Ich wUnschte mtr bet der Ertnnerung an d1eses Bild 

und bet der Frage nach den Konsequenzen aus dtesem 

schreckltchen Geschehen tn Ramstem auf Ihrer Sette, tnsbe

sondere be1 der CDU, Jene Konservattven - dtese Lebenser

fahrung der Konservattven mag aus dtesem B1ld des Turm

baues zu Babel entstanden setn -, dte etnmal jensett~ oer Fra

ge, ob man alles, was techntsch machbar 1st, auch für wün

schenswert hält und machen soll, gewußt haben - das tst 

dann ganz etnfach formultert worden -, daß es Dtnge gtbt, 

d1e man ntcht tut, daß es Verhaltenswetsen gtbt, auf dte 

man, obwohl mögltch, dann bewußt veTZtchtet_ Etn Stück 

dteser konservattven Grundhaltung tn Anbetracht des von 

mtr zttJerten Bildes würde tch Ihnen sehr gern zurückwUn

schen 

(Betfall der SPD und veretnzelt bet den GRÜNEN) 

PräsidentOr. Volkert: 

Ich hatte es bet dem Redebettrag des Kollegen Hörner ntcht 

festgestellt, daß er thn mtt der Nennung etnes etnzelnen Na

mens verbunden hatte Ich habe mtch Jetzt davon überzeu-



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 32. Sitzung, 8. September 1988 2327 

gen müssen_ Herr Kollege Hörner. damit hätten Stegegen 
§ 77 Abs 2 unserer Geschäftsordnung verstoßen_ Es 1st niCht 

übltch und niCht möglich, einzelne Namen zu nennen, son

dern man kann eme pohttsche Äußerung nur einer Fraktton 

tnsgesamt zuschreiben 

Das Wort hat Herr Kollege Böd:mann. 

Abg. Böckmann, CDU: 

Herr Prästdent, metne Damen und Herren• Ich gestehe, es 1st 

eme Stunde des Parlaments, dte betm Reden vtele Bewegun

gen hervorruft, was natürlich auch der, der redet, etngedenk 

der Tatsache seiner Verantwortung beherztgen muß Es tst 

keme Frage, daß Betroffenhett, Fähigkett des Mttempfin

dens, Nachdenkhchkett und Überlegung, was ander'> sem 

könnte, dtese Debatte natürlich beherrschen 

Meme Damen und Herren, aber tch sage auch, so tragtsch die 

Eretgntsse waren, so sehr dürfen wtr auch ntcht tn den Fehler 

verfallen, für nchtrg erkannte Ztelsetzungen der Pohttk, dte 

gestern nchttg waren, heute deshalb nicht mehr wahrhaben 

zu wollen, weil es dteses Eretgnts gab 

Ich sage auch, wer Flugschauen heute beurteilt, muß auch 

dte Konsequenz der landesregterung sehen, m Verhandlun

gen dte Reduzterung erretcht zu haben_ Ich sage das auch, 

wenn das hrer behauptet wrrd, angestchts etner Tatsache, 

daß es rn anderen Bundesländern ebenfalls Flugschauen 

gab_ Ich we1ß, daß sich zum Betsptel dte Schwetzer tetzt 

gerade beschwert haben, daß dte Italiener ntcht aufträten 

und daß tn dtesen Tagen nach Ramstein Farnborough als dte 

steherste Flugschau der Wett gepnesen wurde 

Ich sage als Ludwrgshafener 1m Angesteht der Tragödte, dte 

damals in Mannhetm war, wtr werden mtt unserem Antrag 

auch mcht erreichen, daß erne Tragödte wie dte tn Mann

hetm von vornherern- ich sage das ganz bewußt tm Blrck auf 

Verantwortung - tn Zukunft unmögltch sein wtrd_ Dort hat 

nämlrch nur die Gutmüttgkett ernes amerikamschen Stand

ortkommandanten, den Hubschrauber zur Verfügung zu 

stellen, der dann abgestürzt rst, dazu geführt, daß Verant

worthchkeiten gezogen wurden_ Das war etn Partnerschafts

fest zwtschen Toulouse und Mannhetm Das war ntcht tr

gendwo etne Arroganz, über Gefährdungen htnwegzu

sehen 

Ich sage das auch im Bltck darauf, daß man Rtstken tn dieser 

Gesellschaft sehen muß_ Dte Frage tst nur: Wte wett stnd dte 

Rtsiken beherrschbar, und tnsbesondere wie weit srnd dte 

Rtstken vermetdbar? 

Herr Kollege Scharptng, tch mache kerne Vorhalte oder 

Blicke nach Nordrhern-Westfalen_ Aber wenn Ste so sagen, 

was tm Zusammenhang mtt der Getselnahme da alles pas

stert tst, dann müssen Sie steh doch wohl auch vorhalten 

lassen, ob Ste mcht selbst polttischdazu beigetragen haben, 

dteses Rstual der Rücktnttsforderungen tn der Bundesrepu

blik so zu kulttvteren, daß es zu derarttgen Ausschrettungen 

kommt 

Dann muß man dte Frage stellen, ob man ntcht gemetnsam 

wteder zu erner poltttschen Kultur zurückkehrt, dte etwas 

nachdenklicher in der Verantwortung der Zuwetsung der 

Schuld mtt den Personen umgeht. dte tn der harten Verant

wortung stehen und dann von dem Glück leben, tn dem 

entschetdenden Augenblick das Rtchttge getan zu haben 

Das ist nicht Drängen aus der Verantwortung. aber es tst 

doch sehr wohl ern Unterschted, ob tch selbst mtt mernen 

eigenen Maßnahmen Herr der Lage setn kann und ste be

wälttgen kann oder ob tch unter Verantwortung anderer 

versuchen muß, mtt metnen Mögltchketten etwas zu tun 

Ich sage auch, vteles wäre letchter gewesen. vteles wäre über

zeugender gewesen_ Ich sage das zu Ytelem, was tm Vorfeld 

gelaufen tSt Metne Damen und Herren, um wtevtel glaub

würdiger wären dte Warnungen gewesen? Herr Scharptng, 

Ste haben gefragt, ob ste etndrtngltch genug gewarnt hätten 

Um wtevtel erndringltcher wären dte Warnungen gewesen, 

wenn man nicht ernem Teil, aus poltttscher Sorge für dte 

Vertetdtgungsberettschaft emtretend, Verherrl1chung und 

Vergötzung von Krtegsgerät vorgeworfen hätte Um wtevtel 

überzeugender wären dte Warnungen gewesen, wenn man 

ntcht besttmmte Teile, dte für den Frieden dteser Weit über

zeugt für dte NATO etntreten, tn etne Ecke gestellt hätte, als 

hätten sse unentwegt Überlegungen vor steh, wte man emen 

Strett tn dieser Weit vom Zaun brechen könnte 

Es wäre sehr wohl vteles tragfähtger gewesen, wenn man 

dtese Unterstellungen, dtese Gememsamkett tm Bltck auf dte 

Verpflichtung für den Fneden und dte Notwendtgketten 

auch m•t der Gemetnsamkett gesehen hätte. wte Ste heute 

sagen, wte wtr dte Gemetnsamkett brauchen, Flugtage zu 

verhtndern 

Es hetßt ntcht, trgend jemand tn etne Ecke zu stellen, sondern 

srch zu überlegen, ob mtt dem Arsenal des poltttschen Schlag

abtausches das alles tn der Vergangenheit rtchttg angesetzt 

war 

Ich sage etn weiteres Ich danke ausdrückltch dem lnnen

mtntster, daß er Steh vor das Rettungspersona I. vor dte Män

ner und Frauen der Htlfe und vor dte Poltzet gestellt hat, 

ntcht, wetl es darum geht, Fehler zu vertuschen_ Dtese müs

sen offen ausgetragen werden Das haben wtr auch tmmer so 

gehandhabt Aber wte wollen S•e denn noch Begetsterungs

fähtgkett, für Bürger, für diesen Staat und für andere etwas 

zu tun, erhalten. wenn Ste gerade dieJemgen, dte unetgen

nütztg helfen. unentwegt etner poltttschen Sttuatton ausset

zen, wo sie steh auch noch dafür, daß sie das tun, rechtfer

ttgen müssen 

(Be1fall der CDU-

Zuruf von der SPD: Wer macht das denn?) 
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Ich habe dankbar 11ernommen. daß 111eles, was an Reden 

heute gehalten worden 1st. SICh wohltuend von dem unter~ 

sche1det, was ich an öffentl1cher Knt1k gelesen habe. 

{Eich, SPD: Das 1st aber nett!) 

Ich füge auch hinzu: Es w1rd auch 1n Zukunft Aufgabe e1nes 

gesamten Parlamentes ble1ben. d1es auch so zu sehen, wenn 

für bürgerschaftliehe Gesinnung geworben werden muß_-

Jetzt kommt e1ne Frage. ob Politik dem Menschen d1enen 

muß_ Dafür Sind w1r da Me1ne Damen und Herren, aber d1e 

Frage w1rd •mmer sein, daß d1e Wege, w1e w1r den Menschen 

zu d1enen haben, untersch1edi1Ch s1nd. Ich nehme Jetzt gar 

n1cht auf d1e Aussage der GRÜNEN Bezug. Wer e1ne Ge

fährdung in der Welt leugnet, für den 1st Vertetdtgung über

haupt ketn Dtskusstonsthema_ Wer Gefährdungen tn der 

Welt ntcht sehen will, für den tst tm Grunde dte Alltanz tn der 

freten Welt auch ntcht notwendtg 

(Frau Bi!!, DIE GRÜNEN: Wtr sehen schltmmere 

Gefährdungen auf anderen Feldern') 

Wer aber steht, wie stark Gefährdungen stnd, der muß sa

gen: Gefährdungen zu begegnen tst zuttefst tm Blick darauf, 

was dte Menschen erwarten würde. wenn ste thre Frethett 

verlören, Dienst am Menschen und Polttik am Menschen Wtr 

haben alles zu tun, dtese Gefährdungen zu vermetden. 

Nun können Ste sagen, esset lllusomch, Freundschaft mtt 

den Veremtgten Staaten über Flugschauen zu erretchen 

Aber es war bts Ramstetn ntcht lllusomch, für dtese Freund

schaft zu werben. Wtr streiten uns heute, ob die Ausdrucks

form des Werbens ncht1g war_ Aber der Weg, Freundschaft 

m1t den Vere1n1gten Staaten und tn der freren Welt zu su

chen, ble1bt nach wte vor nchttg 

{Betfall bei der CDU-

Bojak, SPD: Das hat auch niemand bestntten ') 

Ich sage das auch, damtt keine falschen Vorstellungen ent

stehen Ich habe ebenso als lnnenmtntster- tch bekenne mtch 

dazu- auf dem Tower gestanden_ Metne Damen und Herren, 

aber muten Ste mtr bttte nteht zu, dte vtelen Soztaldemo

kraten zu vergessen, d1e tch dort auch getroffen habe und 

dte mtt mtr 1n Freundschaft genauso dtesen Tag erleben 

wollten. 

{Zuruf von der SPD: Na und') 

Ich unterstelle, wenn das das Mot1v war, dann war das auch 

das Motiv, daß dte früheren Vertetdtgungsmtnlster und Bun

deskanzler - tch nenne zum Betsptel Herrn Apel; teh nenne 

Herrn Schmidt; tch nenne Herrn Leber auch dtese Flug

schauen als em Mtttel der deutsch-amenkantschen Verstän

dtgung gesehen haben 

Wenn das so 1st, dann muß man doch fragen dürfen: W1e 

kommt man dann dazu, eme Schuldzuwetsung so e1nsett1g 

zu machen und steh n1cht mehr dar an zu ertnnern, daß es 1m 

Grunde 1n der Beurteilung 1mmer anders aussteht. wenn et

was passtert 1st, und man nicht mehr dazu steht, was unter 

Umständen 1m Vorfeld, bts es dazu kam, 1nsgesamt gesche

hen tst? 

Merne Damen und Herren, deshalb glaube tch emes: Wenn 

wtr sagen,., Flugtage stnd ketn M1ttel", wenn wtr angesiChts 

der tragtsehen Eretgntsse sagen, .. w1r müssen alles tun, um 

dtes zu vermetden", dann ble1ben dtese Zielsetzungen 

.,deutsch-amenkantsche Freundschaft" und .,Erhaltung der 

Fre1heit" nach wu~ vor gegeben, dann ble1bt auch gegeben, 

daß wtr uns gememsam unterstellen müssen. daß es Unter

schiede gab, wte wtr dtese Freundschaft suchen, daß man 

unter Umständen das, was zum Suchen und Fmden der 

Freundschaft betträgt, korrtgteren und andere Wege dazu 

beschrerten muß 

Ich habe sehr betroffen reagtert, als h1er der .. Gott der Lte· 

be" ztttert und dabe1 auch wteder ausgegrenzt worden 1st 

{Prof Dr Rotter, DIE GRÜNEN: .. und des Lebens'") 

Ich habe dann aber auch zur Kenntn1s zu nehmen, daß dteser 

Gott der Ltebe gesagt hat: Wer von euch ohne Sünde 1st, der 

werfe den ersten Stetn!-

(Betfall der CDU und be1 der F D P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Mtntsterprastdent 

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

Sehr verehrter Herr Prästdent, meme sehr verehrten Damen 

und Herren' Ich habe heute morgen zu Begtnn der Debatte 

d1e Regierungserklärung abgegeben Ich habe das Bedürfnts, 

Jetzt noch etntge persönl1che Worte folgen zu lassen 

Jeder we1ß, das Unglück hat mtCh betroffen gemacht, ttef 

betroffen gem.acht, und Jeder wetß, daß tch fest entschlossen 

b1n, den D1alog tn dteser Frage zu suchen 

Nun 1st es dtesmal ntcht mögltch gewesen, dte Regierungs

erklärung schon am Vorabend den Fr akttonsvorsitzenden zur 

Verfügung zu stellen Ich war gestern 1n der Bundestagsde

batte über den Vertetdtgungshaushalt, wetl dort natürl1ch 

auch über Ramstein gesprochen worden 1st, und ste 1st des

wegen erst tn der Nacht ferttg geworden Ich verstehe des

wegen, Herr Scharptng, daß Ste auf emtges, was tch dort ge

sagt habe, nteht emgegangen stnd Ich bttte, daß das später

dte Dtskusston endet Ja mcht heute- nachgeholt wtrd 

Ich möchte aber .auf emtge Fragen, dte Ste gesteHt haben, 

gerne etngehen War das Rtstko absehbar? Dtes 1st etne Fra-
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ge, d1e Sie gesteilt haben und d1e s1ch natürl1ch v1ele 1n dies

en Tagen stellen W1r haben e1n Unglück w1e das, das ge

schehen 1st, n1cht für mög\1ch gehalten, und der Veranstalter 

und d1e Genehm1gungs1nstanz haben es ebenfalls n1cht fUr 

mögl1ch gehalten_ Erst wenn der Prüfungsbemht vorl1egt, 

werden w1r w1ssen, was d1e Gründe dafür waren, warum das 

Unglück geschehen 1st Das ;st heute noch n1cht abschlie

ßend zu sagen 

Es 1St Frage nach dem R1S1ko gestellt worden S1e 1st beant

wortet worden_ W1r w1ssen heute. daß s1e falsch beantwor

tet worden 1st. aber es ble1bt gültig. daß w1r uns d1ese Frage 

gestellt haben, daß andere, d1e Verantwortung haben, s1ch 

d1ese Frage gestellt haben, und daß s1e s1e beantwortet ha

ben 

Herr Kollege Scharp1ng. S1e haben me1ne Erklärung vom 

4 Juni 1984 z1t1ert Ich w1ll das auch tun Es-1st davon d1e 

Rede. daß das Tiefflugaufkommen 1m Luftraum von Rhein

land-Pfalz spUrbar vernngert werden muß. und dann w1rd 

wörtl1ch gesagt: D1e Landesreg1erung sei bemüht das 1st 

e1ne Aussage von m1r -, d1e Zahl der Flugtage der US-Strelt

kräfte wesentlich zu reduz1eren m1t dem Z1el, d1e Flug

vorführungen ganz abzuschaffen und statt dessen d1ese 

Tage zu e1nem Fest der deutsch-amenkan1schen Begegnung 

zu machen_ E1n Teilerfolg se1 bere1ts erre1cht. Statt der ur

sprUngl1ch geplanten sechs f1nden 1n d1esem Jahr zwe1 

statt 

S1e haben angemerkt, daß d1ese Erklärung e1n paar Tage vor 

Kommunalwahlen abgegeben worden ISt_ Herr Scharp1ng, 

das st1mmt natürlich, aber s1e 1st vor allem anläßl1ch emes 

Flugzeugabsturzes m Llnz abgegeben worden Ich darf das 

b1tte h1nzufügen, dam1t n1cht der Emdruck entsteht, Sie se1 

wegen der Kommunalwahl abgegeben worden, sondern s1e 

1st m1tten 1n Monaten, 1n denen w1r über d1eses Thema Im

mer w1eder 1m Kab1nett gesprochen haben- tch habe m1r das 

Kabinettsprotokoll daraufhin natürl1ch angesehen -, und 1m 

Zusammenhang mit dem Absturz von Linz abgegeben wor

den Ich b1tte zu verstehen, der Absturz von L1nz hat nun 

W1rkl1ch n1chts m1t dem Kommunalwahldatum von 1984 zu 

tun 

S1e haben m1ch gefragt: War s1e ernst geme1nt?- Ich glaube, 

d1e Fakten sprechen für s1ch: Eme spürbare Vemngerung der 

T1efflüge 1st vor allem be1 der deutschen Bundeswehr er

reiCht worden, auch wenn 1ch htnzufüge, und w1r haben h1er 

m1t allen St1mmen, auch m1t me1ner. bekundet, daß uns das 

n1cht ausreicht, aber e1ne Reduzierung, w1e s1e h1er gefor

dert w1rd, 1st erre1cht worden Es ISt d1e Reduzierung der 

Flugtage, was h1er zunächst zur Debatte stand, auf zwe1 und 

schl1eßl1ch auf e1nen erreicht worden 

Es war davon d1e Rede, daß d1e Flugtage an wechselnden 

Orten stattf1nden sollten- das 1st (lcht1g -,aber, me1ne Da

men und Herren, n1cht dam1t d1e Gefahr e1ner solchen Ka

tastrophe wechselt, sondern wegen der v1elen Wortmeldun

gen, d1e es h1ns1chti1Ch der Belastung e1ner Reg1on durch 

e1ne solche Großvli:'ranstaltung gdb und g1bt Das war das 

Mot1v, m1t den Amerrkanern zu sprechen "Nrcht 1mmer 1n 

Kaiserslautern" b war aber n1cht das Mot1v des Absturz

riSikOs, das uns d1ese Debatte hat fUhren lassen 

Dann 1st d1e Frage gestellt worden . und das f1nde 1ch ncht1g, 

das muß Setn -,ob auch die Gegner und Warner ~1ndnnglich 

genug gewarnt haben Me1ne Dam~n und Herren, 1ch ble1be 

dabe11 W1r haben uns v1ele Fragen zu stellen, d1e wrr d1esen 

e1nen Tag n1cht abgelehnt haben, aber wenn d1e D1skussron 

uns we1terbrrngen soll, dann müssen Sich dre Gegner und 

Warnerauch genauso ehrl1ch und offen dtese Frage stellen 

NatürliCh gab es welche, d1e 1hre Gegnerschaft m1t dem 

SicherheitSproblem begrUndet haben, be1Sp1elswe1se Herr 

Kollege D1eckvoß; er hat das heute w1eder getan Es gab 

aber auch v1ele Gegner. d1e andere GeSIChtspunkte aus

schlreßl1ch oder vorrang1g dafür geltend gemacht haben 

{Frau Brll. DIE GRÜNEN: S1e dehnen das 

S1cherhe•tSr1srk0 nur aus!) 

Es 1st r1cht1g, daß 1n der vom Herrn Kollegen Lang z1t1erten 

Resolut1on das SicherheitSriSiko e1ne wesentl1che Rolle spiel

te_ Aber d1e Mehrzahl der Resolutionen, d1e m1ch gegen den 

Flugtag erre1cht haben- man kann s1e n1cht zählen, man muß 

sre w1egen. das we1ß ICh -, hatte das S1cherhe1tsargument 

n1cht zum Inhalt, me1ne Dgmen und Herren. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: S1e sehen das zu eng!) 

was auch aus der Tatsache hervorgeht. daß das regelmäßige 

Auftreten e~ner md1tämchen Flugstaffel Wlt~ der .. Red Ar

rows" be1 ZIVilen Flugtagen so gut w1e auf kernerle1 Protest 

von pOlitischer oder sonst1ger Se1te 1m Lande Rheinland Pfalz 

gestoßen 1st 

Me1ne Damen und Herren, wenn noch, wenn 1ch ncht1g 

z1t1ere, für den 21 August d1eses Jahres das Auftreten der 

"Red Arrows" auf e1ner z1v1len Flugschau 1m Westerwald 

tch we1ß n1cht, ob noch auf rhe1nland-pfälz1SChem Geb1et 

oder schon auf nordrhe1n-westfäl1sChem - ohne solche Pro

teste angekünd1gt worden tst. dann mache tth darauf iluf

merksam· Wer den Gefahrenpunkt 1n den Vordergrund ge

stellt oder zum Gegenstand gemacht hat. fuhlt s1ch bestä

trgt_ Aber n1cht 1eder Protest gt-gen den Flugtag hat dres zum 

Inhaltoder zum Mtttelpunkt gehabt 

Ich möchte h1er ausdrückliCh feststellen. und zwar m1t Re

spekt feststellen, daß Manner und Frauen, w1e der Regie

rungspräsident von Rheinhessen-Pfalz und w1e Frau Kollegm 

Büttner, am Tag danach oder unm1tte!bar nach dem Gesche

hen zu dem, was s1e vorher gesagt haben. Stellung genom

men und emgeräumt haben, daß s1e SiCh ge1rrt haben Metne 
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Damen und Herren, den Mut, das zu sagen, sollte man mtt 

Respekt wUrdtgen 

(Betfall der CDU-

Zuruf von der SPD: Entschuldtgen'

Wetterer Zuruf von der SPD) 

Frau Abgeordnete Bill hat vorhtn davon gesprochen, daß auf 

den Flugtagen Krieg f::!xewert Wtrd und daß der Kneg vor

berettet werde_ Auch bet dem Ernst und der Betroffenhett, 

dte dte Dtskusston heute prägt, das kann ntcht unwtderspro

chen blerben 

(Beifall der CDU und der F D P_) 

Metne Damen und Herren, a!le, dte tn den letzten 40 Jahren 

tn der Bundesrepubltk Deutschland pol1ttsche Verantwor

tung getragen haben, ganz gletch, wer das war. haben mtt 

darauf hmgewtrkt, daß dtes dte längste Fnedenszett, dte es 

!n der deutschen Geschtchte gegeben hat, tst, 

(Zuruf der Abg_ Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

und sie haben mtt dazu betgetragen, daß dte Bundesre

publtk. an verantwortlichster Stelle für dte Vermetdung von 

Kneg und für dte Abrüstung etngetreten tSt und etntntt 

(Beifall der CDU und der F.D_P) 

Frau Bill, wenn Ste fordern: Kinder sollen lernen, Fetndbilder 

abzubauen -, b1tte bauen Ste dann ntcht solche Fetndbtlder 

tn dteser Dtsk.usston hter auf 

(Betfall der CDU und der F_D_P_) 

Herr Abgeordneter Schmtdt, tch habe tn Ramstem am Sams

tag das Flugblatt dteser Arbettsgruppe auch tn dte Hand 

gedrückt bekommen_ Ich habe auch mtt etmgen derer, dte 

dort protesttert haben, gesprochen Ich habe das Flugblatt 

ntcht m dte Dtskusston emgeführt_ Aber man kann es ruhtg m 

dte Dtskusston einführen Nur, metne Damen und Herren, ich 

glaube mcht, daß dte Verfasser das wollen_ Aber was hter 

geschrieben steht, tst eben geetgnet, uns dtalogunfähtg zu 

machen, weil es unerträgltch tst, wenn Jemand das, was hter 

gesagt wtrd, auf steh beziehen müßte Wer an dte Allmacht 

des Menschen glaubt, metne Damen und Herren- tch glaube 

ntcht an dte Allmacht des Menschen -, wer für setne Stcher

hett dte Zerstörung ganzer Erdteile vorberettet, wer, um 

Kr~egssptele vorführen zu können, Menschen dem Verbren

nungstod pretsgtbt, wer Macht überntmmt und tmmer wte

der Verantwortung ablehnt, überschreitet dte Grenze, dte 

der Gott der Ltebe und des Lebens gesetzt hat 

Metne Damen und Herren, wtr müssen nach der Katastrophe 

ntcht nur darüber nachdenken, was wtr falsch gemacht ha

ben, sondern wtr müssen auch dte, dte uns bekämpfen, btt

ten, vorstchttger mtt den Worten umzugehen, wenn ste mtt 

thren Argumenten glaubhaft erschetnen wollen 

(Bedall der CDU und der F D.P) 

Damtt btn tch betm Sttchwort der poltttschen Verantwortung 

Ntemand hat StCh auf formale Kompetenzen beschränkt, und 

ntemand hat Verantwortung letchtferttg weggeschoben, we

der heute noch am Abend des Geschehens, noch tn den Ta

gen setther Ich sage das so nachdrückltch, weil tch bttten 

möchte, daß ntemand versuchen soll, 1n Frage zu stellen, was 

wtr an Verantwortung zu tragen haben 

Metne Damen und Herren, dte Darstellung der Rechtslage 

muß doch wohl erlaubt setn, unabhängtg von der Darstel

lung der Betroffenheit und der Verantwortung, dte uns 

tr~fft Ich bttte nur um der Dtskusston willen, daß aus der Dar

steHung der Rechtslage ntcht etn Absehteben von Verantwor

tung tnterprettert wtrd Aber wte sollen wtr denn dte Rechts

lage ändern, wenn wtr ntcht etnmal berett stnd, auszusagen, 

wie dte Rechtslage gegenwärttg tsP 

Hätte dte Landesregterung dtese Flugtage, dtesen etnen, tm 

Verlauf der Jahre verhtndern können 7 Ich glaube persönltch, 

Sie hätte ste n1cht verhmdern können; denn auch tn Ländern, 

deren Regterungen Flugtage abgelehnt haben, haben Flug

tage stattgefunden, weil ste durch das Bundesvertetdtgungs

mtntster~um genehmtgt worden stnd Aber tch füge htnzu: 

Obwohl tch glaube, wtr hätten ste ntcht verhtndern können, 

bletbt wahr, daß wtr ste vemngern, nach Mögl1chkett ganz 

abschaffen wollten, daß wtr aber mtt dem erretchten Ergeb

nts, mtt etnem Flugtag, emverstanden waren Ich habe das 

vorhin gesagt Ich wtederhole es, weil es wahr tst Darauf 

bezteht SICh me1ne Bemerkung: Dteser etne Flugtag, dte Zu

Stimmung zu der Reduzterung auf etnen Flugtag, war em 

Flugtag zu vtel -Das hat mtt den ztv1len Flugtagsunglücken 

tn Bad Dürkhetm und anderswo ntchts zu tun Das bezteht 

S!Ch auf unser Bemühen, das Maxtmale zu erretchen und 

gletchwohl mtt unseren amertkantschen Freunden durch Ge

spräche auf etnen gememsamen Kompromtß zu kommen 

Herr Kollege Scharptng, Ste haben den Amtsetd, den Regte

rungsmttglteder ablegen, angesprochen, damtt auch den, 

den tch als Mtntsterprästdent vor dtesem Haus vtermal ge

schworen habe E$ 1st doch selbstverständltch, ntcht erst, weil 

Sie thn heute ztttert haben, daß mtr das, was ich da geschwo

ren habe, tn den letzten Tagen durch den Kopf gegangen tst, 

nämltch dte Verpfltchtung, das Amt zum Wohle des Volkes zu 

führen, Ja auch d1e Verpfltchtung, treu zu den Gesetzen und 

der Verfassung zu stehen Aber, Herr Kollege Scharptng, ob 

man das tut, erwetst SICh ntcht an etner Katastrophe, dte man 

ntemals auch nur tn Kauf nehmen darf, natUrltch ntcht Für 

mtch kommt es vor allem auf den Mut an, steh emem solchen 

Eretgnts zu stellen, dte Konsequenzen aus dtesem Eretgnts zu 

ziehen und dte gezogenen Konsequenzen durchzusetzen 

Ich habe die Absteht, genau dtes zu tun 

(Beifall der CDU und der F D_P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharptng 
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Abg. Scharping, SPD· 

Herr Präs•dent, me1ne Damen und Herren! Ich möchte dre1 

kurze Bemerkungen machen. kurz deshalb, we1! 1ch denke, 

daß w1r am Begmn und n1cht am Ende der pol1t1schen Auf

arbeltung dessen stehen, was 1n Ramste1n geschehen 1st 

Ich will zunächst sagen, daß man m1t den Kolleg1nnen und 

Kollegen 1m Hause korrekt nur umgehen kann. wenn man 

erwähnt, daß zum Be1spiel d•e Kollegen Gers'ter und Lang. 

Re1chenbecher, Schm1dt und Werle 1n 1hren Reden 1984 und 

1987 - um d1e be1den WIChtigsten Debatten herauszugrei

fen - sehr emdnngi!Ch auf d1e S1cherhe1tsbedenken gegen 

solche Flugschauen h1ngew1esen haben 

Ich sage das deshalb, weil m1ch 1n d1eser Debatte bedrückt 

hat- daraus mache rch kem Hehl-, daß man drese klaren Hrn

werse auf Srcherhertsbedenken dadurch zu relatrvreren ver

sucht, daß es auch andere Bedenken gegeben hat Ich f1nde. 

das rst nrcht zulässrg 

{Berfa!! der SPD) 

Das zwerte hat mrt der Frage der Wahrnehmung von Kom

petenz und m dresem Zusammenhang m1t dem Problem der 

milrtämchen und zrvilen Flugschauen zu tun 

Es rst völlrg nchtrg, daß man auch auf e1ner Zivilen Flugschau 

nrcht dulden darf, daß erne Formatron wre bersprelswe1se dre 

hier Zltrerten .. Red Arrows" Frguren flregt, dre rn Ramstem 

zu dem Unglück geführt haben Natürlich kann man eme 

solche Unterscherdung von zrvden und mil1tär~schen Flug

schauen nrcht dulden Ich muß aber darauf hmwersen. daß 

für dre Genehmrgung von zrvilen Flugschauen dre unbestrit

tene Kompetenz 1m rhernland-pfälz1schen Wrrtschafts- und 

Verkehrsmmrstenum l1egt; und wenn sre an andere dele~ 

grert 1st, dann blerbt d1e polrtrsche Verantwortung dennoch 

don 

Ich sage das deshalb, weil rch frnde, Herr Kollege Dr Vogel, 

wrr würden uns gegensertrg etwas vormachen, wenn wrr 

nrcht hmzufUgen würden, daß dreses Rrsrko nrcht gesehen 

worden 1st und daß genau dre Tatsache, daß man es nrcht 

gesehen hat- ich lasse dre Frage nach dem Hrnschauen-Wol

len ernmal völlrg offen-. auch dazu geführt hat. daß es hrn~ 

srchtlrch der zrvllen Flugschauen m Rhernland-Pfalz erne ge

srcherte, gefestrgte und von rhrem Gehalt her höchst proble

matrsche Genehmrgungspraxrs grbt 

Merne dntte Bemerkung bezreht srch auf das, wasSre zur 

Erläuterung Ihrer rechtlrchen Kompetenz und der recht

lichen Lage gesagt haben 

Ich bestreite nrcht, daß Sre das Recht und dre Pflrcht haben, 

auf drese rechtlrche Srtuatron hrnzuwersen. Wenn Sre auf 

drese rechtlrche Srtuatron hrnwersen mrt dem Zrel, sre ändern 

zu wollen, dann kann rch das nur unterstützen Ich muß 

allerdmgs brs zum heutrgen Tage sagen. daß Sre auf drese 

rechtliche Srtuatron nrcht mrt dem Zrel 1hrer Veränderung 

hrngewresen haben 

Im übngen möchte 1ch an d1esen Gedanken emen pnn

zrpreller Natur knüpfen Vor jeder Frage nach der Rechtslage 

und der rn Rechtsnormengefaßten Kompetenz ernes Regre

rungschefs oder ernes ernzeinen Mrn1sters l1egt d1e Frage 

nach srttlrcher, moraliScher, polrt1scher Verantwortung Sre 

werden es mrr n!Cht übelnehmen Gerade emt:>m chmtl1ch 

motrvrerten Polrt1ker kann drese Frage n1cht fremd se1n 

Wenn dre rechtlrche Kompetenz und der Anspruch an polr

trsche oder andere Verantwortung rm Ernklang mrte1nander 

stehen, dann rst das eme wünschenswerte Überetnstrmmung 

zwrschen polrtrscher Verantwortung. srttlrchem Anspruch 

und rechtlrchem Gefüge Besteht drese Überernstrmmung 

nrcht, dann, me1nen Wlf, entsprrcht es gerade polrt1scher Ver

antwortung, das rechtl1che Gefüge anzupassen, es jedenfalls 

anzustreben Es entsprrcht n1cht politischer Verantwortung, 

dre mangelnde Überernstimmung zw1schen polrt1schem oder 

moralrschem Anspruch und rechtireher Ordnung als Erklä

rung für fehlende Anstrengung heranzuzrehen 

Genau dres beschrerbt nach unserem Empfrnden das Pro

blem, und genau d1es rst auch d+e nrcht zu relat1v1erende 

Krrtrk an Ihren Äußerungen brs zum heutrgen Tag S1e haben 

näml1ch m1ndestens den Emdruck erweckt- mehr möchte 1ch 

1m Augenblrck n1cht sagen als wollten Sre Ihre polrtrsche 

Verantwortung hmter der fehlenden rechtlrchen Kompetenz 

verstecken Das rst nrcht zuläss1g Wrr befrnden uns am Be

grnn emer polrt1schen Aufarbe1tung, und deshalb, so denke 

rch, werden Wlf rn dresem Haus über drese Fragen noch ern

mal gründlich reden müssen 

(Berfall der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsm 1 n1Ster Dr Wagner 

Dr. Wagner, Ministerder Finanzen: 

Herr Präsrdent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren I Es 

muß nochernganz kurzes Wort se1tens der Landesregierung 

1m Hrnblrck auf den letzten Bertrag des Herrn Kollegen 

Scharprng gesagt werden 

Selbstverständlich: Der Hrnwers auf dre Srcherhert ISt auch 1n 

der Vergangenheit gehört worden, auch h1er 1m Landtag 

Aber ebenso mhtrg rst, daß andere Zusammenhänge ge

nannt worden srnd, daß andere Mot1ve und andere GrUnde 

erkennbar waren Das rst auch heute hrer rm Landtag nur 

wreder allzu deutlrch geworden_ Jedenfalls wurde rn den Re

deberträgen der GRÜNEN, etwa 1n dem Amoklauf von Frau 

Bill gegen dre gesamte Bundeswehr, gegen dre Präsenz der 

All11erten überhaupt, der dann zum Ausdruck kam, deutliCh, 

wo dre anderen Motrve Iregen Deswegen rst es n1cht nur 

zuläss•g. sondern rn dreser pol1trschen D1sk ussron notwendrg, 
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dte Stcherhettsdtnge zwar ntcht zu vernachlässtgen, aber auf 

d•e Verqutckung mit anderen Mottven, d•e htneingetragen 

werden und dte \ltelletcht vtelfach sogar denen. dte ste vor

brmgen, die wKhttgeren stnd, hmzuwetsen 

(Betfall be• der CDU) 

Damtt soll ketn Stcherhettsgestchtspunkt relattvtert werden, 

Herr Kollege Scharptng, und wtrd er auch ntcht relattvtert -

Zum zwe1ten: Rechtslage. rechtl~ehe Kompetenz und poli

ttsche, eventuell auch moraltsche Verantwortung können 

auseinanderfallen_ Das tst wahr_ Ste haben gesagt, etn Htn

we•s darauf tst Ja auch zulässcg, aber nur dann. wenn dteser 

Htnwets ntcht dazu dtenen soll, dte pohttsche und dte mora

ltsche Verantwortung tn den Hmtergrund zu drängen 

Es tst uns. der gesamten Regterung, wtchttg, hterzu etwas zu 

sagen_ Wtr wollen mtt dem Hmwets auf dte Kompetenz und 

dte Rec~tslage ketnerlet moralische und ketnerlet poltttsche 

Verantwortung von uns nehmen. sondern dte Verantwor

tung, dte wtr haben. wtrd von uns voll übernommen; das hat 

der Mtnisterprästdent deutlich gemacht, ebenso der lnnen

mtntster. und dabet bletbt es für dte gesamte Regterung 

Ich möchte dann noch ems klarstellen, Herr Kollege Schar

ptng - da gab es wohl em Mtßverständnts tn der Debatte 

hter -.nämlich zu dem Htnwets von Ihnen. etne Bezugnahme 

auf rechtltche Kompetenz und Rechtslage set etgentltch so 

recht legttim nur dann. wenn ste dazu dtene. dte Grundlage 

für etne Änderung des rechtltchen Gefüges zu legen Nun, 

genau das tst von Rednern der Regterung, namentltch vom 

Mmtsterprästdenten, hter deutltch gemacht worden: Nach 

unserem Willen soll das rechtltche Gefüge geän~ert werden 

Dtes tst etne der Konsequenzen, dte nach Auffassung der 

Landesregierung aus d1esem fürchterlichen Eretgnts gezo

gen werden müssen 

{Betfall der CDU und bet der F D P_) 

Präsident Or. Volkert: 

Wettere Wortmeldungen ltegen ntcht vor Ich schlteße dte 

Aussprache 

Meme Damen und Herren, dte Frakttonen haben mtr stg

naltstert, daß s1e dte Drucksachen 11/20 und 11/1151 mtt dtes

er Debatte für erledigt betrachten 

Ote FraktJon DIE GRÜNEN hat mtt der heuttgen Debatte 

1hren Benchtsantrag- Nummer 1 der Drucksache 11/1515-

für erledtgt betrachtet. wobet davon auszugehen 1st, daß dte 

Landesregterung stch erboten hat, tm Innenausschuß zu den 

Vorgängen in Ramste1n wetter zu benchten 

Darf 1ch dann davon ausgehen, daß damtt auch der Antrag 

der Frakttonen der CDU, SPD und F D P Druchache 11 i 

1 517 -als erledtgt anzusehen tst? 

(Zusttmmung) 

Wtr kommen zur Absttmmung über den Antrag der Fraktton 

DIE GRÜNEN- Drucksache 1111515 W1r müssen auch über 

den Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1111547- und 

über den Antrag der FraktiOnen der CDU und F D P -Druck

sache 1111548- abst1mmen Da sowohl dte Fraktton der SPD 

als auch dte Fraktton DIE GRÜNEN erklärt haben. daß s1e un

ter Veranstaltungen von Flugtagen sowohl md1tär1sche als 

auch ZIVile Flugtage verstanden w1ssen wollen, 1st ntcht er

kennbar, daß e1ner der Anträge wettergehend 1st, so daß Wir 

m der Rethenfolge des Etngangs der Anträge abst1mmen 

werden 

Wtr sttmmen zunächst über dte Nummer 2 des Antrages der 

Fraktton DIE GRÜNEN- Drucksache 11/1515- ab Hterzu hat 

dte FraktiOn DIE GRÜNEN dte namentltche Abst1mmung ver

langt Ich darf dte betden Schrittführer und dte M1tarbe1ter 

des Landtags b1tten. dte notwendtgen Vorkehrungen zu tref

fen 

Ich schließe dte Absttmmung und unterbreche d1e Sttzung für 

dte Auszählung 

Unterbrechung der Sttzung 1415Uhr 

W 1 e derbe g 1 n n der S 1 t zu n g 14 24 Uhr 

Präsident Dr. Volkert: 

Metne Damen und Herren, dte S1tzung 1st w1eder eröffnet 

Auf der Zuschauertribüne darf tch Mttglteder des CDU-Ge

memdeverbandes L1nz 

(Betfalltm Hause) 

und Mttglieder der Sentoren der KOMBA Neuw1ed be

grüßen 

(Erneut Betfall1m Hause) 

Ich darf das Absttmmungsergebnts bekanntgeben An der 

Absttmmung haben stch 98 Abgeordnete beteiltgt AHe Sttm

men waren gütttg. M1t Ja stimmten 44, m1t Nem 54 Abgeord

nete_ Oamtt 1st der Antrag der Fraktton DIE GRÜNEN abge

lehnt 

Wtr kommen nun zum Antrag der Fraktton der SPD - Druck

sache 11/1547- Wer dtesem Entschließungsantragseme Zu

stimmung geben will. den bttte tch um das Handzeichen_ -

Wer tst dagegen?- Enthaltungen) D1eser Entschheßungs-
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antrag ISt m1t den St1mmen der CDU und F D P gegen d1e 

St1mmen der SPD und der Frakt1on OIE GRÜNEN abgelehnt 

Wn kommen zum Antrag der FraktiOnen der CDU und F D.P 

Drucksache 1111548 Wer d1esem Entschließungsantrag 

seme Zust1mmung geben will, den b1tte ICh um das Hand

zeiChen ·Wer 1st dagegen'· Enthaltungen"'- Ich darf fest

stellen, daß d1eser Entschließungsantrag m1t den St1mmen 

der CDU und F 0 P gegen d1e St1mmen der SPD und der 

Frakt1on DIE GRÜNEN angenommen worden 1st 

Me1ne Damt>n und Herr!;'n, w1r Sind dam1t am Ende der 32 

PlenarSitzung 

Ich berufe d1e 33 Plenarsitzung des Landtages fUr 15 15 Uhr 

em Ich b1tte d1e Damen und Herren Kollegen, s1ch dar.wf 

vorzubere1ten, daß d1e 33 PlencHSitlung b1s m1ndestens 

20 00 Uhr dauern w1rd 

EndederSitzung 1426Uhr 
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Anlage 48 Lang, Roland (SPD) Ja 

49 Ldngen, Dr Werner (CDU) ne1n 

50 Lautenbach, Ernst (CDU) ne1n 

Namentliche Abstimmung 51 L1nnerth, Ev1 (SPD) Ja 

52 Mart1n, Albrecht (CDU) ne1n 

zum Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN betreffend Notwen- 53 Mohr, Lambert (CDU} ne1n 

dige Konsequenzen aus dem tragischen Ablauf des Flug- 54 Musche1d, 01eter {SPD) Ja 

tages in Ramstein- Drucksache 1111515- 55 Nagel. Clemens {SPD) Ja 

56 Neubauer, G1sela. {CDU) ne1n 

Bauckhage. Hans-Artur (F 0 P) ne1n 57 Neu haus, He1nz {CDU} ne1n 

2 Beck, Kurt {SPD) Ja 58 N1enkämper, Margot (CDU) ne1n 

3 B1ckel, Elv1ra (CDU) ne1n 59 Preuss, Prof Or Fntz (SPD) Ja 

4 Bill. G1sela (DIE GRÜNEN) Ja 60 Retehenbecher, Udo (SPD) Ja 

5 B1schel, Franz Josef {CDU} ne1n 61 Re1s1nger, Prof He1nmh (F D P} nem 

6 Böckmann, Kurt (CDU) ne1n 62 Re1tzel, M1chael {SPD) Ja 

7 Böhr, Chmtoph {CDU) ne1n 63 Rocker. Kurt Werner (CDU) ne1n 

8 BoJak, Detlef (SPD) Ja 64 Rösch, Günter (SPD) Ja 

9 Brmkmann. Ernst-Günter (SPD) Ja 65 Roth. Gerhard (SPD) Jd 

10 Bruch. Karl Peter (SPD) Jd 66 Rott. Jeanette (SPD) Ja 

11 Brüderle, Ra1ner {F D P) nem 67 Rotter. Prof Dr., Gernot (DIE GRÜNEN) Ja 

12 Büttner. G1se!a (CDU) nem 68 Scharp1ng. Rudolf (SPD) ld 

1] Dahmen, Hans {CDU) ne1n 69 Scherthan. Hans-D1eter (CDU) nt::>1n 

14 Dauenhauer. Alo1s ((DU) ne1n 70 Schlffmann. Dr 01eter (SPD) ,a 

15 Debus. Jürgen (SPD) Ia 71 Schmalz, Ulmh (CDU) ne1n 

16 D1eckvoß. Hans Hermann (F D P) ne1n 72 Schm1dt, Dr Gerhard (SPD) Ja 

17 D1ehl, He1nz-Georg {CDU) ne1n 73 Schm1dt. Ulla (COU) ne1n 

18 Dörr. Dr Harald (DIE GRÜNEN) Ja 74 Schm1dt. Will1 (SPO) Jd 

19 Dücht1ng, Helga (SPO) Ja 75 Schm1tt. D1eter (CDU) ne1n 

20 E1ch.Ludw1g (SPD) Ia 76 Schm1tt, Helma (CDU) ne1n 

21 Eymael. Günter (F D P_) ne1n 77 Schnarr. Georg Adolf (CDU) ne1n 

22 Franzmann. Rudolf (SPD) Jd 78 Schneider. lngnd (SPD) id 

23 Geil, Rud1 (CDU) ne1n 79 Schütze. Bng1tte (CDU) ne1n 

24 Ge1mer. Karl August (CDU) ne1rJ 80 Schuler, Peter (CDU) ne1n 

25 Gr1mm, Chmtoph (SPD) ,. 81 Schwamm. Günther (SPD) Ia 

26 Härte!, Roland {SPD) Ja 82 Schwarz. Franz (SPD} Jd 

27 Hammer. Klaus (SPD) Ja 83 Schwe1tzer, Harald {SPD} Ja 

28 Hansen. Dr Ursula (CDU) ne1n 84 Sebast1an, Wdhelm Joset (CDU) ne1n 

29 Happ, Josef (CDU} ne1n 85 Se1bel, Manfred (DIE GRÜNEN} Ja 

30 Heck. Gernot (CDU) ne1n 86 Se1chter, Hans (SPD) Ja 

31 He1nz. Hans-Günther (F D P) ne1n 87 Sondermann. He1nz (SPD) Jd 

32 Henze, Jürgen (SPD) Ja 88 Steffens, Gerhard (CDU) ne1n 

33 Hörner. D1eter (CDU) ne1n 89 Steffny, Horst (DIE GRÜNE~) ld 

]4 ltzek. Gerd {SPD} Ja 90 Tölkes, Hans (CDU) ne1n 

35 Jahns, Eda (SPD) Jd 91 VogeL Dr Bernhard ((DU) ne1n 

36 Jürgmg. Karl He1nz (SPD) Ja 92 Volkert, Dr He1nz Peter (CDU) ne1n 

37 Keller, Emd Wolfgang (CDU) nem 93 Wagner. Dr Cari-Ludw1g ((DU) ne1n 

38 Kne1b. Gerhard (CDU) nem 94 Waldenberger, Herbert (CDU) n121n 

39 Körper, Fntz Rudolf (SPD) Jd 95 Weymh. Dr Karl He1nz {SPD) Ja 

40 Kokott-We1denfeld,Prof Gabr1ele,(CDU) ne1n 96 Wllhelm, Hans-Otto (CDU) nem 

41 Konrad. Helmut (F D P) ne1n 97 W1ttkowsky, Wolfgang (CDU} nem 

42 Kramer, Manfred (CDU} ne1n 98 Wollsche1d, Günther (CDU) ne1n 

4] Kroh. Jürgen (CDU) ne1n 

44 Kutsche1d, M1chael (CDU) ne1n Abstimmungsergebnis: 

45 La1s. Klaus-Jürgen (SPD) Ja 

46 Lamboy, Paul {CDU) ne1n Ja 44 
47 Lang. Bernd (SPD) Ja Ne1n 54 
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