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Vorwort
Das Thema Flugzeugabsturz von Remscheid habe ich gewählt, da ich mich
schon immer dafür interessierte. Wir wohnten zur Zeit des Absturzes in einer
Parallelstraße zur Stockder Straße. Zwar kann ich mich nicht mehr an diesen
Tag erinnern, ich war erst neun Monate alt, aber alle folgenden Ereignisse und
Geschichten habe ich miterlebt. Meine Mutter gründete die Bürgerinitiative
„Absturz“, auch durch sie erfuhr ich im Nachhinein sehr viel über den Absturz
und die Folgen. Als ich acht Jahre alt war, zogen wir aus dem Gebiet fort, nach
Lennep. Mein Leben und das meiner Familie wurde durch den Absturz
nachhaltig beeinflusst. Als ich dann vor zwei Jahren an der Präsentation der
Jahresarbeit teilnahm, entschied ich mich, die Geschichte des Absturzes für
meine Jahresarbeit aufzurollen. Ich wollte oben auf dem Podium stehen und die
Menschen über diese Katastrophe informieren.
Schwierig war es Schwerpunkte zu setzen, da dieses Thema sehr umfangreich
ist. Zuerst schrieb ich über das Flugzeug, die Aufgaben und wo es eingesetzt
wurde. Als Zweites schrieb ich über den Absturztag. Was alles an diesem Tag
passierte, angefangen damit, warum es zum Absturz kam, welche Opfer es gab,
was Polizei, Feuerwehr und US-Militär taten. Der dritte Teil befasst sich mit den
weit reichenden Folgen des Absturzes. Angefangen mit politischen Reaktionen
und Ereignissen in den Monaten nach dem Absturz, über die gesundheitlichen
Folgen für die Menschen im Absturzgebiet, über Untersuchungen und Gutachten
und den Kontamination des Bodens im Absturzgebiet mit toxischen Stoffen.
Ich

habe

versucht,

alle

Geschehnisse,

Folgen

und

Reaktionen

zusammenzufassen und in kurzer Form einen Überblick über all dies zu
schaffen. Sicherlich gibt es noch mehr zu berichten, als ich dies in meiner Arbeit
getan

habe.

Doch

die

Komplexität

Einschränkungen.
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des

Themas

zwang

mich

zu

Zusammenfassung und persönliches Resümee
Am 8.12.1988 um 13.28 Uhr stürzte ein amerikanisches Kampfflugzeug, eine A10 Thunderbolt, in die Stockder Straße, ein Remscheider Wohngebiet. Sechs
Menschen starben sofort, über 50 wurden verletzt. Der ganze Straßenzug
brannte auf 300 Metern, viele Autos und über 20 Häuser wurden zerstört. Die
offizielle Version war, dass der Pilot über der Stadt Remscheid die Orientierung
im Nebel verloren hatte. Das US-Militär sperrte das Absturzgebiet weiträumig
ab und suchte eine Woche lang nach den Einzelteilen der Maschine,
Bewaffnung und geheimen Ausrüstungsgegenständen. Die Menschen waren
geschockt, Trauer und Wut beherrschten die Stimmung in Remscheid.
Schnell wurden Bedenken laut, ob chemische Stoffe an Bord waren und ob das
Flugzeug die für dieses Modell typische Uranmunition an Bord hatte. Später
stellten sich die Fragen nach den Betriebsmitteln, nach dem Baumaterialien der
Maschine und nach der Trimmung des Flugzeuges – denn auch hier weiß man,
dass Uran 238 das ideale Gewicht zur Trimmung hat – allein in einer ganz
normalen Boeing sind über 500 kg Uran 238. Die Amerikaner stritten alles ab.
Doch dann wurden gesundheitliche Beschwerden der Bewohner des
Absturzgebietes bekannt, dermatologische Erkrankungen waren die erste Folge.
Zusammenhänge zwischen den Erkrankungen und dem Absturz waren
offensichtlich.
In den nachfolgenden Jahren wurden immer mehr Bewohner des Gebietes
krank: Hauterkrankungen, Neurologische Erkrankungen, Lungen – und
Nierenerkrankungen, 2 Kinder mit Leukämie in der nächsten Umgebung, Fehlund Totgeburten sowie Krebserkrankungen – eine lange Liste der Schrecken bis
hin zu Fehlbildungen bei Neugeborenen.
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Erschreckend, dass sich eigentlich nur die betroffenen Bürger, der BUND (Bund
für Umwelt und Naturschutz, Kreisgruppe Remscheid) und die Bürgerinitiative
für die Aufklärung einsetzten. Zahlreiche Gutachten gaben sie selber in Auftrag,
immer wieder forschten sie, brachten Wissenschaftler zusammen, finanzierten
Bodenproben und Blutuntersuchungen der Kinder des Gebietes.
Bis endlich nach vier Jahren und dem letzen Gutachten, ITU Berlin 15.4.1992,
sehr klar war, dass die Kontaminationen von PCB (Polychlorierte Biphenyle) im
Absturzgebiet durch einen einheitlichen Eintrag über die Luft stattgefunden
hatte. Und die Wissenschaftler formulierten, dass der Absturz der A-10 die
wahrscheinlichste Ursache für die gleichartige, oberbodennahe Verseuchung des
Gebietes rund um die Absturzstelle sei. Aus dem ITU-Gutachten ist zu
entnehmen, dass das Gebiet weiträumig vor allem mit PCB belastet ist. Und
dieser Schadstoff ist extrem gesundheitsgefährdend – toxikologisch bedeutsam
wie Dioxine. Und davon wurden nun nach Jahren auch im Hausstaub vieler
Wohnungen gesundheitsgefährdende Konzentrationen gefunden. Trotz allem,
nachdem alles festgestellt war, lehnt der Rat der Stadt Remscheid weitere
Untersuchungen und auch eine Sanierung des Gebietes rundweg ab. Alle
Gutachten kamen zu den Akten – die Menschen leben weiter auf dem Gift. Vier
Jahre in denen Untersuchungen und Erkenntnisses erlangt wurden, wurden
dadurch sinnlos. Die Stadt Remscheid schien nicht daran interessiert, alle Folgen
lückenlos

zu

klären

und

zu

beheben.

Keine

Sanierungen,

keine

epidemiologische Untersuchung. Auch die Amerikaner blieben zunächst dabei,
dass keine gefährlichen Stoffe an Bord der Maschine gewesen seien- obwohl
bereits zehn Jahre (1991) zuvor das Verteidigungsministerium der Stadt
Remscheid mitgeteilt hat, dass es zu einer erheblichen Gesundheitsgefährdung
bei einem Absturz und dem anschließenden Brand eines Flugzeuges allein durch
die Bauteile (Verbundwerkstoffe) entsteht.
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Im Jahre 2001 wird die Diskussion um das Thema erneut entfacht. Es wurde
bekannt, dass amerikanische A-10’s in verschiedenen Kriegen der letzten Jahre
Uranmunition verschossen hatten und in diesen Kriegsgebieten zahlreiche
Menschen durch das Uran krank wurden. Wieder meldeten sich kranke
Anwohner in Remscheid, die ihre Erkrankung mit dem Absturz in Verbindung
brachten. Der BUND und die Bürgerinitiative forderten eine epidemiologische
Untersuchung. Sie wurden sogar vom Amerikanischern Militär auf den USStützpunkt Ramstein eingeladen. Die Verwunderung bei den Amerikanern war
groß als sie erfuhren, dass keine epidemiologische Untersuchung im
Absturzgebiet erfolgt war. Und sie sagten dazu ihre Unterstützung zu. Und dann
ging das Thema durch die Anschläge vom 11. September wieder in den Medien
unter.

Für mich persönlich stellt sich zu allererst die Frage, ob diese Katastrophe nicht
verhindert werden konnte. Der Pilot war nicht nach Vorschrift ausgebildet, er
hatte das „Verfahren bei Verlust des Rottenführers“ nie geübt. Er soll die
Orientierung verloren haben, der so genannte „Vertigo-Effekt“, man weiß nicht
mehr wo oben und unten ist. Doch die A-10 ist mit jede Menge technischen
Hilfsmitteln für die Bestimmung der eigenen Position ausgerüstet: z.B. ein
künstlicher Horizont. Vielleicht menschliches Versagen – oder andere Gründe.
Viele Theorien wurden entwickelt: Drogeneinfluss – Alkohol – ein Angriff auf
das Atomwaffenlager in Halver – Selbstmordabsichten - und…und… Sogar die
Theorie, dass das Flugzeug manövrierunfähig war und das der Rottenführer ihn
abgeschossen hat um Schlimmeres zu verhindern… oder eine Kollision mit dem
Rottenführer… immerhin gibt es die Aussage, dass das zweite Flugzeug
brennend fast in die Fichtenhöhe gerast ist.
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Niemand war scharf darauf, das auszuklären. Der „geheime Bericht“ ist bis
heute geheim und liegt gut verschlossen in Amerika. Das US-Militär wäre
verpflichtet,

das

Geschehene

lückenlos

aufzuklären

und

alle

Fragen

wahrheitsgemäß zu beantworten. Im Gegenteil: die Geschädigten hätten
beweisen sollen, dass die Kontamination in ihren Gärten vom Flugzeug ist nicht umgekehrt. Da das Flugzeug und alle damit verbundenen Teile von den
Amerikanern unter Waffenschutz eingesammelt wurden, ließ sich das wohl nicht
bewerkstelligen…
Es ist eine Tatsache, dass die Menschen krank sind und dass das Gebiet
verseucht ist. Doch die Stadt Remscheid scherte sich nicht darum. Sie wären
verpflichtet gewesen, den Menschen zu helfen und die Kontamination zu
beseitigen. Der öffentliche Stadtpark, betroffen von den Kontaminationen aus
der Rauchwolke, wurde saniert. Das Wohngebiet nicht. Ein nicht zu
entschuldigendes Verhalten. Doch auch den Amerikanern ist Schuld
zuzusprechen.

Sie

hatten

offensichtlich

die

Geheimniskrämerei

einer

lückenlosen, schnellen Aufklärung vorgezogen.

Hätte man von Anfang an, von Seiten der Stadt und des US-Militärs, versucht,
alle Bodenbelastungen, Giftstoffe und Erkrankungen zu untersuchen und
entsprechende Schritte zur Beseitigung sofort und unverzüglich durchgeführt,
hätte man zahlreiche Probleme, Diskussionen und Folgeschäden verhindern
können. Wie sagte die Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt NRW in
ihrer Abschlussrede nach den Untersuchungen zum Uran, dass es wohl niemand
anzweifeln wird, dass der Absturz die Menschen und das Gebiet verseucht
hat….

9

I: Die A-10 Thunderbolt II
I.1 Das Flugzeug
Die Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II, von den Piloten wegen ihres
hässlichen Äußeren oft als Warthog ("Warzenschwein") bezeichnet, ist seit 1975
das wichtigste Erdkampfflugzeug der US Air Force. Dieser einfache, effektive
und überlebensfähige zweimotorige Unterschall-Jet kann gegen jede Art von
Bodenzielen inklusive Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge verwendet
werden. Des Weiteren existiert eine Aufklärungsvariante OA-10, die als
„vorgeschobener Feuerleitstand“ dienen kann.
Trotz ihrer beachtlichen Größe ist die A-10 bemerkenswert wendig, und das ist
ein wichtiger Faktor für die Thunderbolt II, um im Tiefflug operieren und
überleben zu können. Sie kann lange Zeit in der Nähe von Kampfgebieten
verbringen und unterhalb von 1.000 Fuß mit 2,4 km Sichtweite operieren. Ihr
weiter Kampfradius und ihre Kurzstart- und Landefähigkeiten erlauben
Operationen von Basen in Frontnähe aus. Mit Hilfe von Nachtsichtgeräten kann
der Pilot in völliger Dunkelheit seine Mission ausführen.
Um dem Piloten eine möglichst freie Rundumsicht zu bieten, haben die
Thunderbolt II's einsitzige Cockpits mit einer großen blasenförmigen Kuppel.
Geschützt wird der Pilot durch eine 400 kg Titan-Panzerung (Titan-Badewanne
genannt), die auch Teile der Flugkontrollsysteme abdeckt. Die redundante
Auslegung wichtiger Strukturelemente gibt dem Flugzeug eine herausragende
Überlebensfähigkeit.

Das

Flugzeug

kann

direkten

Treffern

von

panzerbrechenden oder hochexplosiven Projektilen bis zum sowjetischen
Standard-Flugabwehrkaliber 23 mm widerstehen. Die Treibstofftanks sind
selbstversiegelnd und so entworfen, dass sie bei Treffern nicht explodieren. Die
hydraulischen Flugkontrollsysteme können durch manuelle Systeme (Seilzüge)
ersetzt werden. Dies erlaubt dem Piloten, das Flugzeug selbst dann noch zu
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fliegen und zu landen, wenn die Hydraulik oder Teile der Flügel zerschossen
sind. Die Motorengehäuse sind so weit voneinander angebracht, dass die
Wahrscheinlichkeit, gleichzeitig beide Triebwerke im Kampf zu verlieren, sehr
gering ist, und deren Stellung die beiden Turbofans vor Boden-Luft-Raketen
und Luftabwehrartillerie schützt.
Die Thunderbolt II kann von provisorischen Basen in Frontnähe aus eingesetzt
und unterhalten werden. Viele Teile des Flugzeugs können links und rechts
verwendet werden, darunter die Triebwerke, das Hauptfahrwerk und die
Seitenleitwerke.
Zur Avionik-Ausstattung gehören Kommunikationsgeräte, inertiale Navigation,
Feuerkontrollsysteme, Zielhilfen und Nachtsichtgeräte. Ein Head-Up-Display
zeigt

dem

Piloten

die

Vorwärtsgeschwindigkeit,

Höhe,

Sinkwinkel,

Navigationsinformationen und Zielreferenzen an.
Das LASTE-System (Low Altitude Safety and Targeting Enhancement System)
berechnet kontinuierlich den Einschlagpunkt frei fallender Waffen. Unter dem
Rumpf ist ein "Pave Penny"-Lasersucher montiert, mit dem Bodenziele, die
durch feindliche Boden- oder Lufteinheiten bezeichnet werden, erkannt werden
können. Der einzige Zweck des "Pave Penny" ist es, dem Piloten der A-10 die
Position eines Gegners zu zeigen. Die Daten des "Pave Penny" können nicht für
das Anvisieren von Zielen mit Waffen wie den AGM-65 Maverick Raketen
verwendet werden. Entgegen weit verbreiteten Gerüchten kann das "Pave
Penny" System keine Ziele bezeichnen oder Lasersuchende Waffen führen.
Gegen Angriffe mit Infrarot- oder radargelenkten Boden-Luft-Raketen haben die
Flugzeuge halbautomatische Gegenmaßnahmen. Gegenwärtig werden alle A-10
mit dem Global Positioning System (GPS) nachgerüstet.
Das 30-mm-Geschütz „GAU-8/A“ in Gatling-Bauweise feuert 3.900 Schuss
panzerbrechende Munition pro Minute und kann viele Bodenziele bis hin zu
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schwer gepanzerten Fahrzeugen zerstören. Sie ist panzerbrechend, da sie das
hochtoxische Uran-238 als Kern des Geschosses benutzt. Es durchdringt stärkste
Stahlpanzerungen, im Inneren zerfällt das Uran und der toxische Uranoxidstaub
entsteht. Die weit verbreitete Annahme, dass der Rückstoß dieses Geschützes
stärker als der Schub der Triebwerke sei, ist allerdings falsch. Durch
Multiplikation der Mündungsgeschwindigkeit mit der Projektilmasse ergibt sich
eine Rückstoßkraft von ca. 30 kN. Der Hersteller gibt eine Kraft von 44,5 kN an,
also in jedem Fall weniger als der maximale Triebwerksschub von ca. 80 kN.
Vielleicht rührt diese Annahme daher, dass der Rückstoß des Geschützes
ungefähr dem Schub eines Triebwerkes entspricht.

I.2 Geschichte der A-10

Nach positiven Erfahrungen mit der Rockwell OV-10 begann man in Amerika
mit der Entwicklung eines speziellen Flugzeugs zur Panzerbekämpfung. Der
Entwurf der A-10 setzte sich gegen den Konkurrenten Northrop A-9 durch.
Erstflug der A-10 war am 10. Mai 1972. Doch bereits diese Maschine fing beim
Abflug Feuer und stürzte ab. Die ersten serienreifen A-10A wurden im Oktober
1975 an die Davis-Monthan Air Force Base in Arizona geliefert. Zunächst
waren sie eine unwillkommene Ergänzung des Air Force Arsenals. Die
Führungsebene der Air Force präferierte die prestigeträchtigen Jäger F-15 und
F-16 und wollte die schmutzige Arbeit der Luftnahunterstützung lieber den
Helikoptern der Army überlassen. In den 1980er Jahren sahen die
Einsatztaktiken vor, dass die A-10 im Falle eines sowjetischen Angriffs auf
Westdeutschland die feindlichen Panzerdivisionen stören sollten.
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Während der „ Operation Wüstensturm 1991“ über dem Irak erreichten die A-10
eine Zuverlässigkeit von 95,7 %. Sie flogen 8.100 Einsätze und starteten 90
Prozent der in diesem Krieg abgefeuerten AGM-65 Maverick-Raketen. Die
Thunderbolt II's zerstörten über 1.000 Panzer, 2.000 Militärfahrzeuge und 1.200
Artilleriegeschütze. Fünf A-10 gingen verloren, weit weniger als die
Militärplaner erwartet hatten. Als kleine Kuriosität erzielten die A-10 im
Golfkrieg sogar zwei Luftsiege gegen irakische Helikopter der Typen Bo 105
und Mi-8, die sie mit ihrer Bordkanone abschossen.
1999 flogen die Flugzeuge Einsätze über dem Kosovo, aber die aufgestellten
Angriffsregeln, die verhindern sollten, dass es zu amerikanischen Verlusten in
diesem Krieg kam, verhinderten gleichzeitig auch, dass die Flugzeuge
erfolgreich waren.
Während der amerikanischen Invasion in Afghanistan 2001 waren die A-10
zunächst nicht dabei, wurden aber später auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram
stationiert und nahmen an Operationen zum Ausheben von Taliban- und
Terroristennestern teil, darunter auch die „Operation Anaconda“ im März 2002.
Durch die weit weniger restriktiven Angriffsregeln bewährten sich die
Flugzeuge wieder besser. 2003 flogen die A-10 im Rahmen des Dritten
Golfkrieges ein zweites Mal über dem Irak. Sechzig A-10 waren am Golf
stationiert, eine davon ging gegen Ende der Kampfhandlungen durch irakisches
Bodenfeuer in der Nähe des Bagdader Flughafens verloren.
Derzeit bestehen in der US Air Force Bedenken, weil das Flugzeug nur
Unterschall fliegt. Dennoch soll sie bis mindestens 2028 weiter im Dienst
verbleiben. Erst dann wird sie vollständig durch den überschallschnellen Joint
Strike Fighter ersetzt sein
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II. Der Absturztag
Remscheid, Stockderstraße 126

II.1. Der offizielle Untersuchungsbericht der USAFE
Die folgenden Aussagen und Angaben entstammen ausschließlich aus dem
offiziellen Untersuchungsbericht der USAFE, der zehn Jahre nach dem Absturz
veröffentlicht wurde. Es gibt außerdem noch einen inoffiziellen, geheim
gehaltenen, Bericht. Einsicht in diesen konnte bisher nicht durchgesetzt werden.

II.1.1. Zweck des Untersuchungsberichts

Der

Untersuchungsbericht

Schadenersatzansprüche,

hatte

den

Rechtsstreitigkeiten

Zweck,
sowie

Beweise

für

Disziplinar-

und

Verwaltungsmaßnahmen zu sammeln und festzuhalten. Die Untersuchung
begann am 28.Dezember 1988 und wurde im Fliegerhorst Nörvenich,
Bundesrepublik

Deutschland,

sowie

im

RAF-Fliegerhorst

Bentwaters

(Vereinigtes Königreich) durchgeführt.

II.1.2. Gegenstand der Untersuchung

Es ereignete sich ein Luftfahrzeugunfall mit einer A-10 (Seriennummer 810957), die zum Flugplatz Nörvenich, Bundesrepublik Deutschland, verlegt
worden war und von dort aus einen Übungsflug durchführte. Am 08. Dezember
1988 führte der Führer der Unfallmaschine, Captain Michael P. Foster, als
Rottenflieger einer Rotte mit Captain Marke F. Gibson als Rottenführer einen
Einsatzqualifikationsflug durch. Die Rotte flog in ein Wolkengebiet ein.
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Der Führer der Unfallmaschine verlor die Sichtverbindung mit dem
Rottenführer, leitete das „verfahren bei Verlust des Rottenführers“ ein und
stürzte kurz darauf über einer Häuserzeile am Rande der Innenstadt von
Remscheid ab. Das Flugzeug wurde völlig zerstört. Der Pilot, der anscheinend
nicht auszusteigen versuchte, war tot.

II.1.3. Ergebnis der Untersuchung

1. Hintergrund

Das 92. Tactical Fighter Squadron (TFS) wurde vom 28. November bis 09.
Dezember zum Flugplatz Nörvenich verlegt. Die Staffel bereitete sich durch
Übungen auf eine NATO TAC EVAL (taktische Beurteilung) vor, die im April
1989 stattfinden sollte. Sie nahm vom 06. bis 08. Dezember an einer
Detachment-Übung teil.

Die Übung wurde detailliert geplant; ihre Durchführung war stark strukturiert.
Es gab Früh- und Spätschichten für die Luftfahrzeugführer sowie eine kurze
Nachtschicht.

Die

meisten

Piloten

flogen

als

Rotte

(=

Rottenführer/Rottenflieger), so wie sie es auch täglich an ihrem Heimatstandort
taten. Die in der AFR 60-1 (Air Force Regulation/Air Force Vorschriften)
vorgeschriebenen Ruhezeiten für die Besatzungen wurden eingehalten.
Sämtliche Piloten waren in der Kaserne untergebracht, einer gesonderten
Unterstützungseinrichtung mit Offizierheim und Unterkünften.

Captain Foster war erst kürzlich zur 92. TFS Abkommandiert worden. Er kehrte
am 19. November 1988 von einem A-10-Auffrischungsprogramm auf der Davis
Monthan Air Force Base (AFB), US-Bundesstaat Arizona, zurück. Am 23. und
29. November 1988 führte er Einweisungsflüge im Übungsgebiet durch.
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Er wurde mit nach Nörvenich verlegt, um sich als Vorbereitung auf die TAC
EVAL mit dem Betrieb im Detachment vertraut zu machen. Während der ersten
beiden Tage der Detachment-Übung arbeitete er als assistant Fighter Duty
Officer (stellvertretender Einsatzoffizier).

2. Vorgeschichte des Fluges

Am 08. Dezember 1988 flog Captain Foster eine A-10 (Serienummer 81-0957)
als zweites Flugzeug einer Rotte mit dem Rufzeichen EGRET. Rottenführer war
Captain Gibson. Der Flug verließ Nörvenich unter Sichtflugbedingungen; es
wurde nach Sichtflugregeln (VFR) geflogen. Etwa zehn Minuten nach dem
Start, noch während des Zusammenschlusses von einem geöffneten zu einem
engen Formationsflug, flogen die Maschinen der Rotte in Wolken ein und wurde
getrennt.

3. Mission

Der Flug war als Einsatzqualifikationsflug geplant und besprochen worden.

4. Einsatzbesprechung und Maßnahmen vor dem Flug

A. Ruhezeiten der Besatzung

Captain Gibson, Rottenführer und Fluglehrer für die Mission, war am 07.
Dezember 1988, dem Vortag des Unfalls, von ca. 0500 bis 1800 im Dienst. Er
erfüllte Aufgaben als stellvertretender Leiter der Übung im
Operations Center (SOC) (Staffelgefechtsstand).
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Squadron

Dazu gehörten die Flugwegverfolgung der Staffelflugzeuge, die vom Leiter der
Übung wahrgenommen wird, und die Bereitschaft, dessen Aufgaben zu
übernehmen, wenn entsprechende Übungseinlagen zur Simulation der
Vernichtung des Staffelgefechtsstandes (SOC) es erfordern sollten. Um ca.
17.00 begab sich Captain Gibson zum SOC zwecks Nachbesprechung des
gesamten Tages. nachdem er den SOC um ca. 18.00L verlassen hatte, kehrte er
zur Kaserne zurück, aß zu Abend und ging zu seinem Zimmer, um zu schlafen.
Am anderen Morgen, dem 08. Dezember 1988, frühstückte er in seinem Zimmer
und traf um ca. 0645 im SOC ein. Er hatte mindestens 12 Stunden dienstfrei und
Gelegenheit zu einer ungestörten Nachtruhe von acht Stunden.

Captain Foster, der Führer der Unfallmaschine, war am 07. Dezember 1988,
dem Vortag des Unfalls, von ca. 0500 bis 1745 im Dienst, Er nahm Aufgaben
als stellvertretender Einsatzoffizier im SOC wahr. Dazu gehörte, dass er
Aufträge

von

Einsatzbesprechungen

übergeordneten
für

Gefechtsständen

Luftfahrzeugführer

entgegennahm,

durchführte

und

den

Einsatzoffizier bei Bedarf unterstützte. Captain Foster verließ den SOC um ca.
17.45, kehrte zur Kaserne zurück, nahm sein Abendessen ein und ging zur
Nachtruhe in sein Zimmer. Nach den Aussagen seines Zimmergenossen schlief
Captain Foster um 04.30L am nächsten Morgen noch. Er frühstückte nach 04.30
und traf um ca. 06.45 im SOC ein. Er hatte mehr als 12 Stunden dienstfrei und
Gelegenheit zu einer ungestörten Nachtruhe von acht Stunden.

B. Einsatzbesprechung

Eine Einsatzbesprechung für den gesamten Tag begann um 07.15 Uhr. Darin
wurden die für den Tag vorgesehenen Tätigkeiten sowie das Wetter und sich
Nachrichten für Luftfahrer behandelt.
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Captain Gibson sprach mit Lt Col Prejean und Major Roodhouse über die Art
des Übungsfluges, die Captain Foster benötigte, sowie über dessen
Qualifikationen.

Als

Captain

Gibson

und

Captain

Foster

zu

ihrer

Einsatzbesprechung in einen Besprechungsraum gingen, beendeten dort gerade
zwei andere Luftfahrzeugführer ihre Besprechung für eine andere Mission.
Captain Gibson beschloss, den Beginn seiner Besprechung zu verschieben, bis
die beiden anderen Piloten ihre Besprechung beendet und den Raum verlassen
hatten. In den etwa 15 Minuten, die die anderen Piloten bis zum Ende ihrer
Besprechung brauchten, übertrugen Captain Gibson und Captain Foster
Zielinformationen in ihre Karten, notierten Frequenzen und Bezugspunkte für
die Trägheitsnavigationsanlage (INS) auf ihren Einsatzinformationen für das
Kniebrett und studierten das Zielgebiet, in den der Übungsangriff stattfinde
sollte.

Als die anderen Luftfahrzeugführer um ca. 08.00 Uhr fort gingen, leitete Captain
Gibson die Einsatzbesprechung ein, indem er Captain Foster zu seinen
Ausbildungsnachweisen befragte. Captain Foster sagte, dass alle Aufgaben bzgl.
seiner zwei Einweisungsflüge erledigt seien und er flugbereit sei. Seine
Ausbildungsnachweise enthielten nichts, was Captain Gibson Anlass zu
Bedenken geben könnte. Captain Fosters diesbezügliche Bemerkungen
bestätigten, was die Staffelführung gegenüber Captain Gibson geäußert hatte. Lt
Col Prejean hatte er dabei bemerkt, dass Captain Foster eine sehr starke
Persönlichkeit ohne Probleme sei. In Wirklichkeit hatte Captain Foster bei
keinen der Einweisungsflüge das „Verfahren bei Verlust des Rottenführers“
geübt, wie es in den Weisungen der USAFE vorgeschrieben ist. In Captain
Fosters Ausbildungsnachweisen fand sich dazu keine Bemerkung.
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Also hatte er vorgeschriebene Übungen nie absolviert, doch genau diese Übung
hätte vielleicht die Katastrophe verhindern können.

Bald nach dem Beginn der Einsatzbesprechung stellte Captain Gibson fest, dass
er seine TOT (time on target, Zeit im Ziel) nicht würde einhalten können, wenn
er

die

für

einen

Einsatzqualifikationsflug

erforderliche

detaillierte

Einsatzbesprechung abhielt. Er sagte zu Captain Foster, er solle sich keine
Gedanken darüber machen; sie würde dasselbe Ziel zu einem späteren Zeitpunkt
bekämpfen, die hatten anscheinend keinen Zeitplan einzuhalten. Etwa 30
Minuten nach Beginn der Besprechung betrat Major Roodhouse, einer der Leiter
der Übung, den Raum, um den beiden Fliegern mitzuteilen, dass ihre Startzeit
wegen schlechten Wetters verschoben worden sei. Captain Gibson sagte zu
Major Roodhouse, dass die Verzögerung von Vorteil sei, da sie noch 45
Minuten bis zum Ende ihrer Einsatzbesprechung benötigten. Captain Gibson
schloss diese Besprechung um ca. 09.00 ab.

Captain Gibson und Captain Foster warteten weitere zweieinhalb

bis drei

Stunden lang besseres Wetter ab. Während dieser Zeit hielten sie sich in dem
Einsatzbesprechungsraum auf, verglichen den Betrieb von Nörvenich mit dem in
anderen Detachments und sprachen über frühere Verwendungen.

Um ca. 1200L erhielten Captain Gibson und Captain Foster eine neue TOT und
wurden angewiesen, sich zu ihren Luftfahrzeugen zu begeben. Jeder Pilot wurde
zu seinen Luftfahrzeugschutzbau gefahren. Captain Gibson sagte zu Captain
Foster, er solle sich in aller Ruhe vorbereiten und mit ihm Funkverbindung
aufnehmen, wenn er zum Anlassen der Triebwerke bereit sei.
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C. Maßnahmen vor dem Flug

Captain Fosters Flugzeug war an dem betreffenden Morgen einmal von Lt
Griffin geflogen worden, der während seines Fluges keine Unstimmigkeiten
festgestellt hatte. Lt Griffin landete um 10.18 Uhr und blieb bei seinem
Flugzeug, um ein Integrated Combat Turn-around (ICT; Wiederstartklarmachen
unter Einsatzbedingungen) durchzuführen, das etwa 30 Minuten dauerte. Dabei
stellte der erste Wart fest, dass beide Reifen des Hauptfahrwerks über die
zulässigen Grenzwerte hinaus abgenutzt waren. Die Wartung tauschte die
Hauptfahrwerksräder und –reifen aus.

Captain Foster traf um ca. 12.30 Uhr bei seinem Luftfahrzeug ein. Als er sich
anschnallte, sagte er zu dem ersten Wart, Sgt Foster (Nicht mit Captain Foster
verwandt), dass er das Hilfsaggregat (APU) sowie beide Triebwerke anlassen,
die Bremsen überprüfen und zum Start rollen werde. Nach dem Anlassen des
Hilfsaggregats, jedoch vor dem Anlassen der Triebwerke, erhielt SSgt Foster im
Luftfahrzeugschutzbau einen Anruf von einem Bediensteten in Captain Gibsons
Schutzbau, der die Meldung weitergab, dass sofort die Triebwerke anzulassen
und zum Start zu rollen sei. Captain Gibson hatte Captain Foster erfolglos über
Funk zu erreichen versucht. Es ist nicht ungewöhnlich, keine Funkverbindung
herstellen zu können, wenn man sich bei geschlossenen Türen im
Luftfahrzeugschutzbau aufhält. Es waren 25 Minuten vergangen, seitdem die
Piloten bei ihren Schutzbauten angekommen waren, und Captain Gibson hatte
angenommen, dass Captain Foster zum Anlassen der Triebwerke bereit sei. Er
wies seinen ersten Wart an, Captain Fosters ersten Wart über Fernsprecher
anzurufen und Captain Foster auszurichten, dass die Triebwerke anzulassen
seien.
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Zu dem Zeitpunkt befand sich der Fliegerhorst in Übungsfarbstufe Schwarz; das
bedeutete, dass das gesamte Bodenpersonal vollständige ABC-Schutzbekleidung
einschließlich Maske und Schutzhaube tragen musste. Dies erschwerte
zusammen mit dem Lärm des im Schutzbau bei geschlossenen Türen laufenden
Hilfsaggregats die Verständigung über Fernsprecher erheblich. Captain Foster
ließ die Triebwerke an, überprüfte die Bremsen und sagte zu seinem ersten
Wart,

er

werde

die

Vorfluginspektionen

nicht

innerhalb

des

Luftfahrzeugschutzbaus, sondern draußen selbst durchführen. Vor dem Rollen
zum Start wartete Captain Foster außerhalb des Schutzbaus auf Captain Gibson.
Das Rollen zur Startpiste verlief ohne besondere Vorkommnisse.

5. Verlauf des Fluges

A. Flugplan
Für den Flug der EGRET wurde ein Flugplan für ein „Warzenschwein“ (A-10)
von der Flugberatung abgegeben. Das war ein Vorgeplanter Flugplan. Captain
Gibson rechnete mit einem IFR-Flugplan (nach Instrumentenflugregeln) mit
einem von Clutch geführten Anfangsabflug, für den eine Rechtskurve auf Kurs
340 Grad und ein Steigflug auf 3000 ft MSL (über NN) erforderlich sind. Das
hatte er in seiner Einsatzbesprechung gesagt, und das hatte er erwartet, als er die
Freigabe beim Kontrollturm anforderte. Clutch Radar wies den Turm an, den
Flug

EGRET

für

eine

Linkskurve

direkt

zum

UKW-Drehfunkfeuer

Germinghausen und einen Steigflug auf 4000 ft MSL freizugeben. Als Captain
Gibson dies mitgeteilt wurde, beschloss er, unter Sichtflugregeln (VFR) nach
Norden zu starten, anstatt ein Verfahren anzuwenden, das bei der
Einsatzbesprechung nicht besprochen worden war und mit dem er nicht vertraut
war.
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B. Unfallhergang

Captain Gibson startete um1316L und Captain Foster 10 s später. Sie flogen
eine Rechtskurve, gingen auf einen Kurs von 340grad und begannen einen
Steigflug von 3000 ft MSL. Captain Foster schloss zur abgesprochen Route
Formation auf, kam dann aber auf einer niedrigeren Zusammenführungslinie
herein als normal. Captain Gibson bemerkte dies, hielt es aber nicht für
erforderlich, sofort etwas dazu zu sagen. Er würde das in der Besprechung nach
dem Einsatz erwähnen. Flug EGRET stieg weiter, traf aber die beobachtete
Hauptwolkenuntergrenze bei 2200 ft AGL (über Grund) nicht an. Die Flugzeuge
durchflogen bei ihrem Steigflug auf 3000 ft MSL eine sehr dünne Dunstschicht,
jedoch keine Wolken. Um 1318L verließen sie die Kontrollzone von Nörvenich;
Captain Gibson brachte den Flug auf einen Kurs von060grad und gab
Anweisungen für einen Wechsel zur Frequenz von Clutch Radar. Nach
Aufnahme der Funkverbindung mit Clutch Radar und Bekanntgabe seiner
Absichten wies Captain Gibson Captain Foster an, sich in Linie neben seinen
rechten Flügel zu setzen. Dadurch flog Captain Foster ca. 4000 ft. querab
Captain Gibson.

Um 1319l bestätige Clutch Radar, dass es Radarinformationsdienst lieferte und
mit Flug EGRET Funkverbindung hatte. Clutch Radar empfahl eine Linkskurve
von 15grad oder 20grad, um nicht in das CVFR-Gebiet von Köln einzufliegen.
Captain Gibson bestätigte und brachte den Flug in eine Linkskurve von 15grad.
Captain Foster flog weiterhin in Linie 4000 ft querab vom rechten Flügel der
Gibson-Maschine. Flug EGRET flog jetzt nach Sichtflugregeln auf 3000 ft
MSL, ca. 1000 ft über einer Bewölkung von 6/8 bis 8/8. Weiter oben, auf
schätzungsweise 5000 ft MSL, waren weitere Wolken vorhanden.

22

Um 1322L brachte Captain Gibson den Flug durch eine Rechtskurve von 45grad
auf einen Kurs von 090grad. Er wies Captain Foster an, sich nun neben seinen
linken Flügel zu setzten. Captain Foster flog zu seiner Position in Linie mit dem
linken Flügel ca. 4000 ft querab.
Um 1324L kam Flug EGRET in nebelartige Wolken, und Captain Gibson gab
Anweisungen für eine von beiden Flugzeugen gleichzeitig auszuführende
180grad-Linkskurve, um die Wolken zu umfliegen. Nach der Kurve flog die
Rotte nach Westen in Richtung des CVFR-Gebietes von Düsseldorf, wobei
Captain Foster sich in Linie ca. 4000 ft querab vom rechten Flügel von Captain
Gibsons Maschine hielt. Captain Gibson bestätige, dass er mit Captain Foster
Sichtverbindung hatte, und gab Anweisungen für ein Aufschließen nach rechts,
um das CVFR-Gebiet von Düsseldorf zu umfliegen. Captain Gibson begann
eine 30grad-Rechtskurve mit Querneigung. Captain Foster flog zunächst
geradeaus

weiter

und

traf

keine

Anstalten,

sich

zur

normalen

Zusammenführungslinie zu bewegen. Captain Gibson verringerte seine
Querneigung etwas und erhöhte die Leistung, um Captain Foster zu helfen, die
normale Zusammenführungslinie zu erreichen. Captain Foster hatte seine
Bremsklappen geöffnet, um seine Geschwindigkeit zu verringern und leichter
auf die richtige Zusammenführungslinie zu kommen.

Um 1325L fragte Clutch Radar, das die Kurven und den Sinkflug der Rotte auf
2000 ft MSL beobachtete, die Flieger von Flug EGRET nach ihren Absichten.
Captain Gibson forderte die Freigabe zur Beendigung der Kurve nach Nordosten
an, was aber wegen der Nähe des CVFR-Gebietes von Düsseldorf abgelehnt
wurde. Captain Foster war langsam in eine weite Route Formation weit unten
auf der Zusammenführungslinie geflogen. Clutch Radar fragte an, ob Captain
Gibson eine IFR-Freigabe wünsche. Dieser bejahte und forderte die Freigabe für
einen Steigflug auf FL 065 an. Captain Gibson wies Captain Foster an, wieder
zu einer engen Formation (Fingertip Formation) aufzuschließen.
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Captain Gibson setzte die Rechtskurve fort und erhöhte seine Querneigung auf
40grad. Captain Foster schloss langsam aus der Route Formation (Formation
während des normalen Fluges) auf und erreichte eine weite Fingertip Formation
(sehr enge Formation).

Um 1326 gab Clutch Radar Flug EGRET für einen Kurs von 090grad und eine
Höhe von 5000 ft MSL frei. Flug EGRET flog dann in dichte Wolken ein und
Captain Gibson verlor Captain Fosters Maschine aus den Augen. Captain Foster
leitete über UKW das „verfahren bei Verlust des Rottenführers“ ein. Captain
Gibson hatte das Gefühl, dass er sich im Sinkflug befinde; daher beendete er
gleichzeitig seine Kurve und ging in einen Steigflug. Dabei bestätigte er auf
UKW die Meldung von Captain Foster („Verlust des Rottenführers“) und wies
diesen an, seine Kurve zu beenden. Captain Foster reagierte nicht. Captain
Gibson überprüfte seinen Kurs und befahl Captain Foster auf UKW, seine Kurve
so zu beenden, dass er auf einen Kurs von 110grad kam. Captain Foster
antwortete nicht. Captain Gibson ging mit einer Linkskurve auf einen Kurs von
090grad und stieg weiter. Er wies Captain Foster auf UKW an, zu bestätigen,
dass er auf 110grad flog, erhielt aber keine Antwort. Clutch Radar wies Flug
EGRET an, den Steigflug auf einer Höhe von 5000 ft MSL zu beenden. Captain
Gibson teilte Clutch Radar mit, dass Captain Foster die Sichtverbindung mit ihm
verloren habe und wahrscheinlich auf 4000 ft. MSL steigen würde. Clutch Radar
reagierte mit gesonderten Identifizierungscodes für die beiden Flugzeuge.
Captain Gibson versuchte vergeblich, auf VHF und UKW Funkverbindung mit
Captain Foster aufzunehmen.

Um ca. 1326L schlug die Unfallmaschine auf Gebäude in einem Wohngebiet
von Remscheid auf.
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Um 1327 rief Captain Gibson Captain Foster auf UHF und wies ihn an, seinen
Identifizierungscode zu senden, bekam aber keine Antwort. Clutch Radar gab
Captain Gibson für einen Steigflug auf FL070 frei. Captain Gibson befahl
Captain Foster über UHF, zu bestätigen, dass er auf einem Kurs von 110 Grad
fliege, erhielt aber keine Antwort. Er fragte Captain Foster, wie er seine UHFSignale empfange, ohne jedoch Antwort zu erhalten.

Um 1328L fragte Clutch Radar Captain Foster, wie er die Signale von Clutch
Radar empfange, erhielt aber keine Antwort. Captain Gibson rief Captain Foster
nochmals auf allen drei Bordfunksystemen, aber Captain Foster antwortete
nicht. Captain Gibson kreiste und versuchte, wieder Sichtverbindung mit
Captain Foster zu bekommen.

Von 1329L bis 1335L unternahmen Captain Gibson und Clutch Radar auf
sämtlichen Funksystemen zahlreiche Versuche, um Verbindung mit Captain
Foster zu bekommen, erhielten jedoch keine Antwort.

6. Qualifikation der Luftfahrzeugführer

A. Flugstunden

Captain

30

Tage 60

Tage 90

Tage A-10

vor

dem vor

dem vor

dem

Insgesamt

Flug

Flug

Flug

8,6

27,6

39,0

832,4

2 271,6

9,8

31,0

31,0

1088,5

1 679,4

Gibson
Captain
Foster
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Captain Gibson hatte in den letzten 30 Tagen vor dem Unfall 0,6/0,3
Flugstunden Instrumentenflug/Instrumentenflugausbildung am Simulator. Bei
Captain Foster beliefen sich die entsprechenden Zeiten auf 1,2/1,1 Stunden.

B. Qualifikation

Captain Gibson war zum Zeitpunkt des Unfalls ein qualifizierter Fluglehrer für
A-10 Maschinen und Standardisierungs-/Überprüfungs-Flugzeugführer. Bei
seiner letzten Beurteilung erhielt er die Note „Exceptionally Qualified“
(außergewöhnlich qualifiziert). Captain Foster war zur Zeit des Unfalls ein
qualifizierter A-10 Luftfahrzeugführer. Bei seiner letzten Beurteilung erhielt der
die Note „Qualified“ (qualifiziert).

7. Wetterbedingungen

Als Flug EGRET startete, wurde eine Hauptwolkenuntergrenze von 2200 ft und
eine Sichtweite von 06 km gemeldet. Während sich Flug EGRET den
Zielgebiet, das Tieffluggebiet östlich von Siegen, näherte, traf er ca. 1000 ft
unterhalb seiner Flughöhe nach und nach auf eine niedrigere Wolkenschicht, die
einer Bewölkung von 6/8 bis 8/8 entsprach. Weiter oben, auf ca. 5000 ft MSL,
gab es noch mehr Wolken. Während die Maschinen auf 3000 ft MSL und einem
Kurs von 090grad flogen und sich dem ersten Punkt im Dormagen Gap
(Geländeschnitt bei Dormagen) nördlich von Köln näherten, beobachteten die
Piloten auf ihrer Flughöhe einige dunstartige Wolken und führten eine Kurve
nach Westen durch, um sie zu umfliegen. Danach flogen bei einer Ostkurve zum
Zusammenschließen die beiden Maschinen in dichte Wolken ein und die Piloten
verloren die Sichtverbindung miteinander. An der Absturzstelle wurde folgende
Wetterbedingungen geschätzt: Hauptwolkenuntergrenze bei 220ft, bedeckt,
Sichtweite 01 km.
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8. Rettungsmaßnahmen

Um 1335 rief Captain Gibson auf VHF den Staffelgefechtsstand (SOC) auf dem
Fliegerhort Nörvenich an, um mitzuteilen, dass er seinen Rottenflieger, Captain
Foster, verloren und keine Antwort auf seine Funkrufe erhalten habe. Der Leiter
der Übung, Lt Col David Prejean, benachrichtigte sofort den Kommandeur des
Detachments, Lt Col Smalley. Dieser setzte sich mit dem örtlichen Radardienst
(Clutch Radar) in Verbindung, um sicherzustellen, dass auf sämtlichen
Frequenzen eine Funksuche durchgeführt worden war. Dann rief er die deutsche
Geschwaderführung in ihrem Schutzbau an, damit diese den SAR-Hubschrauber
alarmieren konnte.

Clutch Radar alarmierte den SAR-Hubschrauber vom Fliegerhorst Nörvenich.
Der Hubschrauber verließ Nörvenich um ca. 1335L und flog unmittelbar zum
Unfallgebiet. Captain Gibson gab ihm dann Anweisungen für den Flug nach
Remscheid.

Mehrere

deutsche

Polizeihubschrauber

waren

ebenfalls

aufgestiegen. Einer davon bemerkte den Brand in Remscheid und teilte Captain
Gibson dies um 1354L über Funk mit.

Um 1355L teilte Captain Gibson dem Staffelgefechtsstand über Funk mit, dass
die Absturzstelle bestätigt worden sei. Zu diesem Zeitpunkt bestand bereits ein
stetiger Informationsfluss vom Staffelgefechtsstand zur Geschwaderführung
bzgl. des Luftfahrzeugs selbst, seiner Mission sowie des mitgeführten
Munitions- und Kraftstoffvorrats. Um 1430L verließ ein Rettungstrupp
Nörvenich in Richtung Unfallstelle. Er umfasste: LT Col Dwain Stephens, Chief
of Safety des 81 TFW, als Einsatzleiter vor Ort; Maj Doug Beidler, 92
TFS/ADO, als stellvertretenden Einsatzleiter vor Ort und Maj Paul Stoner, den
Fliegerarzt der 92. TFS.
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Der Rettungstrupp flog zuerst nach Kalkar, um amerikanische und deutsche
Vertreter der NATO aufzunehmen, und landete dann in Solingen, um in einen
Polizeiwagen umzusteigen und zur Absturzstelle zu fahren. Als sie um 15.10
Uhr dort eintrafen, war es schon dunkel. Der Nebel, der Nieselregen sowie der
Brand vom Brand aufsteigende Rauch und Qualm behinderten sie, als sie
festzustellen versuchten, was dort vor sich ging. Berichterstatter der deutschen
Medien kamen sofort auf den Rettungstrupp zu; die NATO-Vertreter
kümmerten sich jedoch um sie und beantworteten ihre Fragen.

Die deutschen Dienststellen hatten bereits das Kommando über die Lage
übernommen; daher ging Lt Col Stephens daran, die Koordinierung mit den
verschiedenen Stellen – darunter der

General Flugsicherheit in der

Bundeswehr??, der Einsatzleiter der Luftwaffe, der Pressekoordinator des
Bundesministeriums der Verteidigung und die Polizeidienststellen von
Remscheid – in die Hand zu nehmen. Lt Col Stephens blieb als Ansprechpartner
für die Vertreter der USAF vor Ort, die während des ganzen Abends eintrafen.
Um 2230L schloss er sich einer Gruppe an, die von den deutschen Stellen als
Katastrophenausschuss bestimmt worden war, um Plan und Aktivitäten für die
nächsten Tage zu besprechen. Lt Col Stephens blieb in Remscheid, um den
Kommandeur des 81. TFW im Sicherheitsuntersuchungsausschuss zu vertreten.

Sofort nach der Ankunft des Rettungstrupps brach Maj Stoner auf, um nach dem
Luftfahrzeugführer und/oder weiteren Opfern zu suchen. Er stellte fest, dass die
meisten

Opfer

zu

diesem

Zeitpunkt

bereits

Rettungsmannschaften geborgen worden waren.
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von

den

deutschen

Vertreter der deutschen Stellen führten ihn zu den sterblichen Überresten einer
Person, von der man annahm, dass es sich um den Piloten handelte. Maj Stoner
identifizierte die Leiche von Captain Foster und veranlasste, dass sie von einem
Bestattungsdienst abgeholt wurde. Am Samstag, dem 10. Dezember 1988,
begleitete er die Leiche zum Fliegerhorst Ramstein, wo sie obduziert werden
sollte.

Sobald der Rettungstrupp um Unfallort eingetroffen war, war auch Maj Beidler
aufgebrochen,

um

nach

Teilen

der

Unfallmaschine

sowie

geheimhaltungsbedürftigen Gegenständen zu suchen. Drei größere Gebäude
standen noch in Flammen und die deutschen Dienststellen wollten
gewährleisten, dass alle Opfer geborgen waren, bevor die Suche nach
Wrackteilen genehmigten. Im weitern Verlauf des Abends fand Maj Beidler
beide Triebwerke, einen Teil der Hydraulikanlage, Teile des Rumpfes, das
Instrumentenbrett und den Führersitz.

9. Schäden und Schadenersatzansprüche

Schäden bzw. Schadensersatzansprüche, für die die USA verantwortlich sind,
sind in folgenden Unterlagen geregelt: 1: Abschnitt 5, Artikel 8 des NATOTruppenstatus; 2: Artikel 41 der Ergänzungsvereinbarung zum NATOTruppenstatut; 3: einer gesonderten Regierungsvereinbarung zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und USA. In der letztgenannten Vereinbarung sind
die spezifischen Verfahren gemäß den deutschen Gesetzten beschrieben.
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Im Einzelnen müssen Bürger gemäß der deutschen Gesetzgebung innerhalb
eines Vierteljahres nach Entstehung oder Feststellung des Schadens einen
Schadensersatzanspruch beim Amt für Verteidigungslasten in Düsseldorf
geltend machen. Diese Stelle leitet die Ansprüche dann zum Us-army Claims
Service weiter, damit festgestellt werden kann, ob die USA beteiligt sind. Sind
die

USA

haftbar,

bescheinigt

der

Us-army

Claims

Service

die

Schadensersatzansprüche und leitet sie dem Amt für Verteidigungslasten wieder
zu. Dieses erstattet dann die betreffenden Kosten, die ihm später von der Usarmy im Rahmen eines Kostenteilungsprogramms zurückerstattet werden, in
dessen Rahmen 75% der Kosten von den USA und 25% von der Bundesrepublik
Deutschland getragen werden.

In diesem Fall sind die USA für den Schaden verantwortlich, der von der A-10
in der Stadt Remscheid verursacht wurde. Das Amt für Verteidigungslasten war
befugt, Vorschusszahlungen zu leisten, noch bevor die Us-army den
Schadensersatzanspruch förmlich bescheinigt hat.

Nach Angaben des Schadenfeststellungsoffiziers vom Fliegerhort Spangdahlem,
der sich zum Unfallort begab und vom 08. bis 15. Dezember 1988 dort blieb,
verursachte der Absturz der A-10 sechs Todesfälle, zahlreiche Personenschäden
sowie Schäden an Wohngebäuden und Fahrzeugen.
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II.2. Direkte Folgen des Absturzes
II.2.1. Hilfsmaßnahmen von der Stadt Remscheid und Behörden

1. Zeit und Ort des Absturzes

Am 08.12.1988 erhielt die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Remscheid um 13.26
Uhr über Notruf die Nachricht von einer „Explosion“ in der Stockder Straße.
Die eintreffende Feuerwehr erkannte an den weit verstreuten Wrackteilen, dass
es sich um einen Absturz eines Flugzeuges oder einen Hubschraubers handeln
müsse. Explodierende Munition deutete auf eine Militärmaschine hin. Nebel und
Rauchentwicklung behinderte die Sichtweite, die nur rund 15m betrug. Das
Unfallgebiet liegt im Westen der Stadt, unweit des Stadtkernes.

2. Entwicklung nach dem Absturz bis 13.50 Uhr

Nach dem Notruf begaben sich folgende Einheiten zum Unfallgebiet:
◦ Die Berufsfeuerwehr der Wachen 1 und 2
◦ Die Freiwillige Feuerwehr mit einer Löschgruppe
◦ Ein Notarzt
◦ Bereitschaftsdienst des gehobenen Dienstes der Berufsfeuerwehr

Außerdem wurden nachalarmiert:
◦ Die übrigen Züge der Freiwilligen Feuerwehr
◦ Alle Beamten des gehobenen Dienstes der Berufsfeuerwehr
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Als erkannt wurde, dass es sich um einen Flugzeugabsturz handelte, wurde die
SEG Rettung aus Wuppertal angefordert, die Dienstelle „General Flugsicherheit
in der Bundeswehr“ in Köln benachrichtigt und angefragt, um welchen Typ
Flugzeug es sich handelt. Der Oberstadtdirektor und der Regierungspräsident
wurden unterrichtet.

Bis 13.35 Uhr wird an die Leistelle der Berufsfeuerwehr eine sehr starke
Rauchentwicklung aus dem nördlichen Teil der Stockder Straße, u. a. brennende
Pkws auf beiden Straßenseiten zurückgemeldet. Außerdem wurde gemeldet,
dass es fortwährend kleinere Detonationen gibt, Durchschüsse in Garagentoren
und Geschosse und Geschosshülsen umherliegen. Dies lässt auf einen Absturz
einer Militärmaschine schließen. Weiterhin wird zurückgemeldet dass es eine
ungewisse Anzahl von Toten, Verletzten und Vermissten in einem auf ca. 100m
brennenden Straßenzug gibt. Es werden 2 Einsatzabschnitte gebildet, Nord und
Süd. Nachgefordert wurden weitere Rettungswagen und Ärzte aus den
Nachbarstädten, sowie die technische Einsatzleitung der Stadt Remscheid.

Um 13.36 Uhr trifft Stadtdirektor Ellerbrake an der Absturzstelle ein. Nach
Lageerkundung mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr ordnet er um 13.50 Uhr an,
die „Arbeitsgruppe außergewöhnliche Ereignisse“ ins Rathaus einzuberufen. In
Abhängigkeit von der Lageentwicklung sollte die Entscheidung über die
Auslösung des Katastrophenalarms gegebenenfalls getroffen werden.
3. Einsatz der „Arbeitsgruppe außergewöhnliche Ereignisse“ (AAE)

Die Mitglieder der AAE trafen bis 14.15 Uhr im Rathaus ein.
Der Stab HVB der KatS-Leitung wurde, für den Fall einer Eskalation der Lage,
ebenfalls ins Rathaus beordert und, zur Unterstützung der AAE, mit
Koordinierungsaufgaben betraut.
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Nach Lageerkundung und Absprache mit dem vor Ort befindlichen Einsatzleiter
der Feuerwehr trafen gegen 14.45 Uhr der Leiter des Stabes HVB und der
Sachgebietsleiter (S 3) der AAE ein.

Nach bekannt werden des Absturzes in den Medien hatte schlagartig eine in
diesem Ausmaß nicht zu erwartende Überflutung der Stadtverwaltung mit
Telefonanrufen eingesetzt. Dies gab Veranlassung, den für solche Zwecke
vorbereitenden Großen Sitzungssaal als Befehlsstelle einzurichten.

4. Katastrophenalarm

Um 16.00 Uhr wurde entschieden, formell den Katastrophenalarm auszulösen
und die Arbeit der AAE aufzuheben. Gründe dafür waren die immer noch
ungeklärte Anzahl weiterer Verletzter und Vermissten und gegebenenfalls
notwendige Evakuierungen, aber auch hinsichtlich der Einsätze zusätzlicher
überörtlicher Einheiten. Mit dieser Maßnahme wurde der Leiter der Einsatzleiter
der Feuerwehr zum technischen Einsatzleiter bestimmt.

5. Einsatz der Katastrophenschutzleitung (KSL)

Nach Katastrophenplan wird die KSL per Telefon alarmiert. Am Absturztag
wurden folgende Stellen alarmiert:
◦ Stab HVB
Der zu dieser Zeit, zwecks einer planmäßigen Übung in der Neuenkamper
Straße, versammelte Stab wurde telefonisch alarmiert.
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◦ Fachberater der KatS-Hilfsorganisationen
Die Fachberater wurden direkt nach dem Absturz durch die Medien informiert
und setzten

sich infolgedessen mit dem Amt für Zivilschutz in Verbindung.

Gleichzeitig lösten sie

innerhalb ihrer Organisationen eigenständig einen

Voralarm aus. Soweit erforderlich wurden die Einheiten über Funkalarm
und/oder Telefonketten alarmiert.
◦ Städt. Dienstellen und sonstige Behörden
Städt. Dienstellen und sonstig notwendige Behörden wurden bereits durch die
AAE alarmiert.

Für den Einsatz der KSL waren einmal der Große Sitzungssaal im Remscheider
Rathaus

vorgesehen

und

die

gegebenenfallsnotwendige

verbunkerte

Ausweichbefehlsstelle in der Neuenkamper Straße.

Durch die besonders Starke Belastung der AAE durch Medien und Journalisten,
wurden die KSL-Mitgleider bereits frühzeitig zur Unterstützung herangezogen.
Deshalb ergab sich zwangsläufig für den Einsatz der KSL der Große
Sitzungssaal. Um 16.00 Uhr nahm die KSL ihre Arbeit in dem Großen
Sitzungssaal auf.

6. Einsatz der KatS-Einheiten/-Fachdienste

Alle Einheiten und Organisationen stellten ihre Einsatzbereitschaft gemäß den
geltenden Alarmplänen her. Besonders wichtig dabei war die Bereitstellung des
Fahrzeugergänzungsbedarfs. Der städtische Fuhrpark wurde bereits sehr früh
angewiesen, das Personal am Arbeitsplatz zu halten und benötigte Fahrzeuge
bereitzuhalten.
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Der ABC-Zug, der alarmiert wurde, da bis dahin keine Aufklärung über die
Beladung und Munitionierung betrieben worden war, war besonders auf
zusätzliche Fahrzeuge aus dem städtischen Fuhrpark angewiesen.

Der Einsatz der KatS-Helfer wurde auf folgende Bereiche verteilt:
◦Brandschutz
◦Bergung
◦Betreuung/Versorgung
◦Führung/Fernmeldewesen

In diesem Rahmen wurden das Personal des Sanitären-Dienstes zur
Sicherstellung der sanitären Lage und das Personal des ABC-Zuges zu
Bergungsaufgaben hinzugezogen.
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7. Einheitenübersicht
Eigene Einheiten:

Stärke

Berufsfeuerwehr Remscheid

Ca. 80

Im Einsatz

Freiwillige Feuerwehr Remscheid

Ca. 100

Im Einsatz

Ca. 60

In Bereitschaft auf Wache 1 und 2
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Im Einsatz bei laufender Ablösung durch die

THW Remscheid
1 Bergungszug

Züge 1 und 2

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.: Versorgung/Betreuung

Ca. 48

Im Einsatz

K-San.-Zug

23

Im Einsatz

2 San.-Züge

57

Im Einsatz

1 Verpflegungs-Trupp/Betreuung

22

Im Einsatz

AAB

13

Im Einsatz

AMASt

8

In Bereitschaft

FeTrupp

6

Im Einsatz

TEL

10

Im Einsatz

KSL

20

Im Einsatz

Ca. 10

Rettungsdienst/NEF

DRK Remscheid:

Auswärtige Einheiten:
Angeforderte Einheiten
Berufsfeuerwehr Solingen
1

Atemschutz-Container

und

Bergungsmulden

von

Berufsfeuerwehr Wuppertal
?
Christoph 3
1 Hubschrauber

2. RTH auf Angebot hin akzeptiert
3(6)

Feuerwehr Hilden
1 Lichtmastenanhänger angefordert

?

Hundestaffel Wesel über RP

10

Mit Hundestaffel Coesfeld

Beleuchtungszug
Pioniere über VKK 324

?

Malteser Hilfsdienst Düsseldorf

?

Nicht Angeforderte Einheiten
Berufsfeuerwehr Wuppertal

1 Löschzug

Alarmierung durch Polizei-Leistelle Wuppertal

1 Rüstzug
Freiwillige Feuerwehr Wuppertal

3 FF

THW Wuppertal

1 Alarmzug
1
Bergungsräumgruppe

THW Schwelm

1
Bergungsräumgruppe

THW Ratingen

1 Unimog

SAR

1
Rettungshubschrauber

Deutsche Luftambulanz

2
Rettungshubschrauber

AsB Köln

1 Arzt
3 Rettungssanitäter
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Angefordert durch Berufsfeuerwehr Wuppertal

Es

wurde

später

bekannt,

dass

Kräfte

der

Einsatzleitung

ein

Entseuchungskommando über Telefon beordert hatten. Es wird jedoch nicht
aufgeführt.

II.2.2. Zerstörung

Das Wohnhaus Nr. 128 wurde vollständig zerstört, ebenso zwei weitere total
zerstört. Schwer beschädigt und unbewohnbar wurden 9 weitere Gebäude, ein
weiteres war teilweise unbewohnbar. Vier weitere Häuser wurden durch
Flugzeugteile beschädigt, waren aber noch bewohnbar. Zwanzig Fahrzeuge
wurden völlig zerstört und sieben weitere Fahrzeuge wurden durch Brand oder
Splitter beschädigt.

II.2.3. Opfer und Verletzte

Vierzig weitere Personen erlitten Verletzungen. Das Rote Kreuz identifizierte 89
Personen als Opfer (sie waren getötet, verletzt bzw. obdachlos geworden).
◦ Elisabeth Höner (86) Bewohnerin des Hauses Stockder Str. 128
◦ Gertrud Schütz (76) Bewohnerin des Hauses Stockder Str. 128a
◦ Giuseppe Rima (32) Gerüstbauer aus Solingen, verheiratet, ein Kind (David
Rima)
◦ Frank Stoppe (30) Gerüstbauer aus Solingen, verheiratet, ein Kind
◦ Jan Lankocz (35) Gerüstbauer aus Solingen, unverheiratet
◦ Michael P. Foster (34) Pilot der Unglücksmaschine, verheiratet, 2 Kinder
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II.2.4. Augenzeugenberichte:

Bärbel Melzer, Anwohnerin der David-Dominicus-Straße, hörte einen Knall und
einen Pfeifton. Sie sah etwas Brennendes an ihrem Fenster vorbeifliegen, es
landete in ihrem Garten hinter dem Haus, nahe der Stockder Straße. Die
Feuerwehr sagte, dass es Treibstoff gewesen sei. Die Polizei funktionierte
kurzerhand ihr Haus in eine provisorische Leitstelle und Polizisten, Feuerwehr
und Kripobeamte suchte die gesamte Umgebung ab. Was sie fanden war ein
schrecklicher Anblick: Ein Rumpf eines Menschen lag auf einem Garagendach,
im Vorgarten des Nachbarn die Reste eines als solchen schwer zu
identifizierenden Kopfes und ein einzelnes Bein im Schneefang der Melzers.
Vermutlich waren es die schrecklichen Überreste des amerikanischen Piloten.

Verschiedenen Zeugenberichten zufolge soll die Maschine bereits über Solingen
in einem sehr tiefen Flug gesichtet worden sein. Über dem Morsbachtal soll,
nach Zeugenaussagen, die Maschine bereits gebrannt haben. Dann soll sie, in 20
m Höhe, über die Hauptschule Hölterfeld geflogen sein, wie die Hausmeisterin
berichtete. „Das Flugzeug ist vielleicht in 20 Metern Höhe brennend über uns
hin weggeflogen“ so die Hausmeisterin. Außerdem wurde berichtet dass die
Maschine die Baumkronen am Rand des Schulhofes gestreift haben soll und
dass der Pilot versucht haben soll die Maschine in einen Steigflug zu bringen.
Nach Zeugenaussagen soll die Maschine, bereits vor dem Aufschlag, definitiv
gebrannt haben, nur der Grund dafür ist unklar

Unsicherheit über die Ausrüstung und die Bewaffnung des Flugzeugs herrschte
lange vor Ort und machte die Arbeit der Rettungsmannschaften nicht einfacher.
Stunden später explodierte Munition immer noch. Staatsanwalt Bachmann sagte
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jedoch, dass die US-Behörden versichert hatten, dass sich nur 1000 Schuss
Übungsmunition an Bord gewesen seien.

Die Polizei forderte die Anwohner der Nachbarschaft auf, sich in ihre Häuser zu
begeben und Türen und Fenster geschlossen zu halten. Straßensperren wurden
weiträumig errichtet und selbst Anwohner der Stockder Straße und deren
Umgebung durften nicht in ihre Häuser zurückkehren. Aus Sicherheitsgründen
und wegen Explosionsgefahr dürfte niemand die Absperrungen passieren, so die
Polizei. Die Stockder Straße wurde militärisches Sperrgebiet. Erst am späten
Abend durften evakuierte Bürger in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Stadtwerke tat ihr Bestes um Erdgasexplosionen zu vermeiden. Es wurden
die so genannten Feuerhähne der Erdgasleitungen zugedreht und in der Königsund Fürbergerstraße wurden Hauptleitungen aufgegraben, um im Notfall sofort
das Gebiet weiträumig abriegeln zu können.

Brigadegeneral,

Botho

Engelin,

stellvertretender

Kommandeur

der

3.

Luftwaffendivision und Bundestagsabgeordneter Bernd Wilz erklärten, dass
Tiefflüge über Kerngebieten von Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern
untersagt seien. Diese Kerngebiete müssten mindestens in einer Höhe von 450
Metern überflogen werden, weiterhin seien diese Kerngebiete exakt auf
Einsatzkarten eingezeichnet.

II.2.5. Prominente Besucher:

Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium,
Agnes Hürland-Rüning, hat schnelle und unbürokratische Hilfe zugesagt, als sie
am Nachmittag die Absturzstelle besuchte.
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NRW-Ministerpräsident, Johannes Rau, besuchte Remscheid am Nachmittag
und besuchte die Absturzstelle. Rau war schwer betroffen von dem Unglück und
war sichtlich mitgenommen. Er äußerte seine Betroffenheit und hinterfragte den
Sinn von Tiefflugübungen über bewohntem Gebiet. Er kündigte an, sich für die
deutliche Einschränkung von militärischen Flügen einzusetzen. Auch NRWInnenminister Herbert Schnoor fand sich an der Absturzstelle ein und ließ sich
über die Fortschritte an der Stockder Straße informieren.

Im Remscheider Rathaus versicherte Marcus Anderson, der kommandierende
General für die 3. Amerikanische Luftflotte in Europa: „Wir bedauern zutiefst,
was heute hier geschehen ist. Die amerikanischen Luftstreitkräfte in Europa
versprechen, den Betroffenen auf jede nur denkbare Art und Weise zu helfen“.
Viel mehr war den hohen amerikanischen Militär nicht zu entlocken, „No
Details“ erwiderte Anderson alle Fragen im Bezug auf Auftrag und Ausrüstung
der abgestürzten Maschine. Fünf Minuten dauerte die Pressekonferenz. Zum
Abschluss versprach Anderson weiterhin, dass die US-Luftstreitkräfte in Europa
bis einschließlich nächsten Dienstag keine weiteren taktischen Flüge
durchführen würden. Dann begab er sich an die Unfallstelle.
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III. Die Folgen des Absturzes
III.1. Chronologie der Monate nach dem Absturz
Um über die Reaktionen, Hilfsmaßnahmen und sonstige Geschehnisse in den 2
Monaten nach dem Absturz zu berichten, habe ich eine Chronik aus Berichten
verschiedener Zeitungen, hauptsächlich aber aus dem Remscheider General
Anzeiger, geschrieben. Ich habe die Berichte nicht auf Gültigkeit überprüft und
im Laufe der Jahre stellten sich manche der Fakten als falsch oder unwahr
heraus. Es geht mir hauptsächlich darum, einen Überblick über die Geschehnisse
nach dem Absturz zu geben.

9.12.1988
Gegen 19.00 Uhr bestätigte die Polizei die Namen von sechs Todesopfern. Sie
konnten trotz schwerer Verstümmelungen identifiziert werden:
◦ Elisabeth Höner (86) Bewohnerin des Hauses Stockder Str. 128
◦ Gertrud Schütz (76) Bewohnerin des Hauses Stockder Str. 128a
◦ Giuseppe Rima (32) Gerüstbauer aus Solingen, verheiratet, ein Kind (David
Rima)
◦ Frank Stoppe (30) Gerüstbauer aus Solingen, verheiratet, ein Kind
◦ Jan Lankocz (35) Gerüstbauer aus Solingen, unverheiratet
◦ Michael P. Foster (34) Pilot der Unglücksmaschine, verheiratet, 2 Kinder

Ein ursprünglich für tot gehaltener Postbote überlebte das Unglück mit schweren
Verletzungen und lag anschließend in einer Aachener Spezialklinik.

Rund 200 Polizisten und umfangreiche Hilfsmannschaften waren den ganzen
Tag im Einsatz. In den ausgebrannten Häuserresten suchten sie weiter nach
Überlebenden. „Solange es Sauerstoff gibt, ist noch Hoffnung da“, sagte der
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Wuppertaler Staatsanwalt Jörg Bachmann, der den Absturz untersucht. Die
Rettungsmannschaften gingen allerdings davon aus, dass sich kaum noch
Überlebende unter den Trümmern befinden könnten.

Laut US-Generalmajor Marcus Anderson sei die A-10 Thunderbolt II als ein
“sicheres

Flugzeug”

bekannt.

Er

bestätigte

außerdem,

dass

die

Unglücksmaschine zur Zeit des Absturzes rund 1000 Schuss Übungsmunition
sowie eine Übungsrakete ohne Treib- und Sprengsatz an Bord hatte. Allerdings
seien die Treibstofftanks voll gewesen und die Maschine fasse rund 5000 Liter
Treibstoff. Über mögliche Unfallursachen lagen zu dem Zeitpunkt keine
Erkenntnisse vor, so Marcus Anderson. Amerikanische Experten waren bereits
in Remscheid

eingetroffen,

die die Unfallursache

ergründen

sollten.

Erfahrungsgemäß werden die Untersuchungen 30 Tage dauern, auch aus dem
Flugschreiber wird es keine Klarheit geben, es gibt keinen, laut Marcus
Anderson, an Bord einer solchen Maschine. Weiterhin bedauerte Anderson, dass
die Einsatzleitung erst so spät über die Bewaffnung der A-10 informiert wurde.
Der US-General betonte „Wir tragen die Verantwortung für dieses Unglück“.

Von einer reibungslosen Zusammenarbeit zwischen deutschen Behörden und
US-Militär konnte keinesfalls die Rede sein. In den ersten Stunden gab es
zahlreiche Beschwerden über verspätete Informationen von Seiten des USMilitärs. Auch kam es in der ersten Nacht zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen
deutschen Polizisten und amerikanischen Soldaten, die die Trümmer des
Flugzeugs sicherstellen wollten. Entgegengesetzt sprach Volker Acksteiner,
Leiter

der

Remscheider

Berufsfeuerwehr,

von

einer

reibungslosen

Zusammenarbeit mit dem US-Militär.
„Ganz vorzüglich“ habe die Arbeit im Katastrophengebiet funktioniert, so
Wuppertals Feuerwehrchef Blätte.
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Außerdem, sagt er, dass Organisation und Einsatzplanung nicht hätten besser
laufen können. Doch Blätte sowie der Wuppertaler Polizeipräsident Klaus
Köhler kritisierten die mangelhaften Informationen vor Ort. Es sei sehr lange
unklar gewesen, um welche Maschine es sich handelte und ob neben der
Übungsmunition auch scharfe Munition an Bord gewesen sei. Erst am späten
Nachmittag war der erste amerikanische Offizier aufgetaucht und die dringend
notwendigen Informationen waren sehr langsam zusammengeflossen.

Otto Schily, Bundestagsabgeordneter der Grünen, gab im Remscheider GrünenBüro eine Pressekonferenz, in der er die Betroffenheit und Anteilnahme der
Partei zum Ausdruck brachte. Gleichzeitig stellte er harte Forderungen. Völliger
Verzicht auf Tiefflüge über dem Bundesgebiet und Halbierung aller
militärischer Flugbewegungen forderte er und sagte außerdem, dass alle
politisch Verantwortlichen dies als Ziel haben sollten. Im anschließenden
Gespräch mit den Pressevertretern stellte Schily im Bezug auf die
Verantwortung fest: „Auch den Amerikanern gegenüber müssen wir auf der Hut
sein, die souveränen Grundrechte unserer Demokratie zu wahren. Die
amerikanischen Streitkräfte haben hier auch in Katastrophensituationen kein
Haus- und Ermittlungsrecht. Zumindest eine kooperative Zusammenarbeit muss
erwartet werden.“

Morgens früh waren der Bundesverteidigungsminister, Rupert Scholz und der
amerikanische Botschafter Richard Burt, in Remscheid angekommen. Scholz
versicherte, dass sein Beileid der gesamten Stadt Remscheid und seiner
Bevölkerung gelte, er sei tief bestürzt und betroffen von der Katastrophe.
Stadtdirektor Dr. Krug und Oberbürgermeister Hartkopf führten die beiden
durch die zerstörte Straße.
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Tief betroffen war auch Botschafter Burt und er übermittelte den Betroffenen
und der Remscheider Bevölkerung das Mitgefühl von Präsident Ronald Reagan.
Er werde seine Eindrücke, die er an der Absturzstelle und im Krankenhaus
gesammelt hatte, Reagan berichten. Auch sprach Burt der Familie des getöteten
Piloten der Unglücksmaschine sein Beileid aus. „Er starb, sein Land und die
Allianz verteidigend“, so Burt. Scholz sagte aus dass er sich hätte überzeugen
können, dass die Rettungsarbeiten gut gelaufen seien, besonders die
Zusammenarbeit von Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr und US-Militär hätte
hervorragend geklappt. Dem Remscheider CDU-Landtagsabgeordneten, Georg
Gregull, sicherte Scholz zu, dass allen Betroffenen und Hinterbliebenen
unbürokratisch geholfen werden wird.

Staatsanwalt Jörn Bachmann war offiziell mit der Aufklärung der Ursachen für
den Absturz betraut. Seit dem 8.12. stand die Frage nach dem Flugschreiber im
Raum. Doch einen Flugschreiber sollte es nicht geben. Bachmann: „Ich war
schon sehr überrascht, als ich hörte, dass überhaupt kein Flugschreiber an Bord
war“. Der Staatsanwalt hoffte auf etwas Klärung durch den Funkverkehr
zwischen dem Flugzeug und dem Flugplatz Nörvenich.

Nachdem in der vorausgegangen Nacht und den ganzen Tag über die Telefone
nicht still standen, wurde am Abend der Katastrophenstab im Rathaus aufgelöst.

Die Hilfsbereitschaft

direkt nach dem Absturz war groß. Viele Vereine,

Gemeinschaften und Initiativen sagten ihre Weihnachtsfeiern und geplante
Konzerte ab, um das darin investierte Geld zu spenden und Erlöse aus
Weihnachtsmärkten und Ständen flossen auf die Spendenkonten. TSR-Reisen
spendete spontan einer betroffenen Familie eine Reise auf die Insel Föhr.
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Manager Uli Hoeneß gab Bernd Koch, Vorstandsmitglied des FußballOberligisten BVL 08 Remscheid, seine Zusage für ein Benefizspiel am Sonntag
den 11. Dezember 1988 im Lenneper Stadion. Der FC Bayern wollte kostenlos
spielen und alle Einnahmen werden den Betroffenen des Absturzes zugute
kommen. Heribert Faßbender, Sportchef des WDR, teilte mit, dass der Sender
das Spiel aufzeichnen werde und am Nachmittag teilweise zeigen werde. Für die
Übertragungsrechte zahlt der WDR 50 000 DM, auch diese Summe kam den
Betroffenen zugute. Bernd Koch wollte mit diesem Spiel eine Hilfsaktion
einleiten. Er sprach mit DFB-Trainer Hermann Neuberger und Willi Lemke,
Manager des Werder Bremen. Neuberger sagte zu dass die „Uwe-SeelerTraditionself“ (mit Sepp Maier und Franz Beckenbauer) noch für den guten
Zweck in Remscheid spielen werde. Auch kündigte sich der Werder Bremen für
ein Gastspiel an.

10.12.1988

Die Aufräum- und Bergungsarbeiten gingen auch am Samstag weiter. Die
Trümmer des Hauses Stockder Straße 128 wurden langsam abgetragen und auf
Laster verladen. Soldaten sammelten weitere Wrackteile auf und fanden
Leichenteile, die den Opfern zugeordnet werden mussten. Im Laufe des Tages
wurde klar, dass das zweite schwer beschädigte Gebäude nicht mehr zu retten
sei. In einer einberufenen Konferenz zwischen Bergungsfachleuten, Polizei,
Feuerwehr und Militär wurde entschieden, das Haus ebenfalls abzureißen.

Am Nachmittag fanden sich 8000 Menschen zu einer Demonstration, zu der die
Friedensinitiative Remscheid aufgerufen hatte, auf dem Rathausplatz ein. Sie
entzündeten Fackeln und zogen über die Alleestraße zum Markt und von da aus
über den Friedrich-Ebert-Platz wieder auf den Rathausplatz.
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Dort angekommen ergriff Karl Alm als erster das Wort. Er machte noch einmal
deutlich, dass er normalerweise die Pakete an der Stockder Straße getragen hatte
und nur durch eine Personalratssitzung vom Dienst abgehalten wurde. Sein
Schwerverletzter Kollege, der ihn vertreten hatte, lag bis dahin in einer
Bochumer Spezialklinik. „Nur wenn ein Flugzeug nicht in der Luft ist, kann es
auch nicht abstürzen“ so Alm an die Adresse der Politiker. Zum Abschluss der
Demonstration bildeten die Menschen eine Lichterkette rund um das
Remscheider Rathaus.

In einem Schreiben an seinen Partei-Vorsitzenden Dr. Hans Jochen Vogel regte
Reinhard Ulbrich, Vorsitzender des Remscheiders Unterbezirks, an, „eine
bundesweite Kampagne zur Abschaffung der lebensbedrohlichen Tiefflüge“ zu
organisieren. Die Flugzeugkatastrophe habe, in erschreckender Weise die seit
Jahren vorgetragenen Bedenken gegen militärische Tiefflüge in fürchterlicher
Weise bestätigt. Wir meinen, es ist dringend an der Zeit, bundesweit zu
handeln“ so Ulbrich. Die Christlichen Demokraten gegen Atomkraft (CDAK)
gaben in einer Presseerklärung bekannt, dass Betroffenheit und Mitgefühl
angesichts der Katastrophe von Remscheid nicht genügen, notwendig seien
politische Konsequenzen. Die Wuppertaler SPD-Ratsfraktion fordert die
Abschaffung von Tiefflügen zu militärischen Zwecken über bewohntem Gebiet.
In einer Rats-Resolution soll dies an die Bundesregierung deutlich gemacht
werden und dementsprechend Druck ausgeübt werden. Aus Solingen wurden die
gleichen Forderungen laut.
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11.12.1988

Durch

die

zahlreiche

Berichterstattung

der

Medien

wurden

„Katastrophentouristen“ von überall her angelockt. „Wir wollen nur mal
vorbeigehen und gucken. Warum darf man das nicht“ so die Worte eines älteren
Herren der versucht hatte mit seiner Enkelin an der Absperrung vorbei zu
kommen. Die Polizei hat alle Hände voll damit zu tun die Schaulustigen zurück
zu halten. Es drängten immer wieder Schaulustige auf die Absperrung zu und
versuchten hindurch zuschlüpfen, wenn gerade die Beamten nicht hinsahen. Am
Straßenrand lagen Schutt- und Aschehaufen, Ziegelscherben auf der Straße und
verkohlte Papiere hingen in den Büschen der Vorgärten. Insgesamt waren an
diesem Wochenende 900 Polizisten aus ganz NRW im Einsatz, je 300 Polizisten
in jeder Schicht. Zu Plünderungen sei es zum Trotz aller Meldungen nicht
gekommen.

Überraschend kam Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth nach Remscheid. Sie
wollte zeigen, wie großartig sie die Hilfsbereitschaft der Remscheider fand und
das Unglück hätte sie sehr betroffen gemacht. Zudem betonte sie, dass dies ein
„privater Besuch“ sei. Sie versprach dem Trauergottesdienst beizuwohnen und
stattete der Feuerwehr einen Besuch ab, wo sie den Rettungs- und
Bergungsarbeiten ihren Dank und Anerkennung aussprach. Weiterhin sprach sie
im Rathaus mit Oberbürgermeister Willi Hartkopf und dem US-General Marcus
Anderson.

Und dann Aufregung im Bereich der Absturzstelle. Eine Anwohnerin vom
Fürberg hatte mit einem jungen Mann gesprochen, der angab „Rote Munition“
gefunden zu haben.
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Bis dahin wurde behauptet, es wäre nur Übungsmunition an Bord gewesen,
diese ist blau eingefärbt und hat keinen Explosivkopf. „Rote Munition“ hat
einen Explosivkopf. Der RGA hatte sich in der David-Dominicus-Straße
umgesehen, wo US-Soldaten Munition einsammelten. Laut RGA beschwor der
Suchtruppführer fast, dass keine „Rote Munition“ an Bord gewesen sei.

US-General Marcus Anderson beschwerte sich, bei den Vertretern der Stadt,
über antiamerikanische Äußerungen und Emotionen, sowie über „schlechte
Presse“. Er wollte alles tun, um das Image der US-Army aufzupolieren. Volker
Acksteiner, Chef der Feuerwehr Remscheid, bescheinigte den Amerikanern gute
Zusammenarbeit

und

daraufhin

regte

Anderson

eine

entsprechende

Presseerklärung an. Anderson bot an, einen Aufräumtrupp der US-Army
herbeizuordern, der bei den noch anstehenden Arbeiten in der Stockder Straße
helfen sollte. Die Stadt nahm dankend an. Außerdem gab Willi Hartkopf das
Einverständnis, das die Big Band der US-Army in Remscheid spielen darf, aber
erst im Januar, mit Rücksicht auf die Opfer.

89 Prozent der Bundesbürger sprachen sich, laut einer Umfrage der WickertUmfrage, für eine sofortige Beendigung aller Tiefflüge in der Bundesrepublik
und der DDR aus. Laut Zeitungsberichten soll Verteidigungsminister Scholz,
den von seinem parlamentarischen Sekretär angeordneten Stopp aller Tiefflüge
bis zum Jahresende, als „Irrsinn“ bezeichnet haben. Manfred Opel, SPDPolitiker, nannte Scholz einen Mann mit einem „steinernen Herzen“ und einem
„kaltherzigen“ Führungsstil. Die CDU in NRW befürwortete den Stopp von
Tiefflügen. Man müsste erst alle Möglichkeiten, die das Risiko von Tiefflügen
verringern,

überprüfen,

ohne

dabei

vernachlässigen, so die CDU.
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die

Verteidigungsbereitschaft

zu

Der FC Bayern spielte gegen den BVL 08 Remscheid. Es sollte ein Benefizspiel
werden, um den Opfern und Betroffenen der Katastrophe zu helfen und das
Spiel wurde dem gerecht. Trauer statt Jubel von den 10200 Zuschauern.
Prominente waren

auch

vor

Ort: Oberbürgermeister

Willi

Hartkopf,

Bürgermeister Karl-Heinz Bona u.v.m. David Rima, Sohn des getöteten
Giuseppe Rima, saß auf der Trainerbank des FCB, zwischen Jupp Heynckes und
Uli Hoeneß. Journalisten belagerten ihn, ohne Rücksicht auf seinen schweren
Verlust, und stellten ihm viele Fragen, die David wortkarg beantwortete. Sein
Vater hatte ihm versprochen ihn einmal mit zu den Bayern zu nehmen, sein
Versprechen

konnte

er

nicht

halten.

Trotz

dem

Auftreten

seines

Lieblingsvereins, konnte David nicht lächeln, er versuchte es so gut wie es ging,
die Anwesenheit der Reporter zu übersehen. Jupp Heynckes lächelte auch nicht
mehr, er wurde langsam böse und ungehalten über die Taktlosigkeit der
Journalisten, insbesondere über einen Fotografen, der Heynckes signalisierte,
noch mal den Arm um David zu legen. Heynckes machte nur eine wegwerfende
Handbewegung.

Das Spiel wurde um 11.40 Uhr angepfiffen, jeder Fußballer trug eine schwarze
Armbinde zum Zeichen der Anteilnahme. Die Stimmung im Stadion war
verhalten, selten wurde applaudiert und Jubel hörte man gar nicht. Um 11.52
Uhr unterbrach der Schiedsrichter das Spiel zu einer Schweigeminute für die
Opfer der Katastrophe. Die Zuschauer erhoben sich und die Spieler blieben
reglos stehen, es war totenstill im Stadion. Das Spiel brachte, aus dem
Kartenverkauf und aus den Einnahmen der Fernsehübertragung, rund 150 000
DM ein. Das Geld ging zu 100 Prozent den Opfern und Betroffenen zu.

Am frühen Abend wurde der militärische Sperrbereich an der Unglücksstelle der
Stockder Straße aufgehoben, nachdem deutsche und amerikanische Soldaten
ihre Untersuchungen und die Bergung von Wrackteilen abgeschlossen hatten.
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12.12.1988

Der Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Peter Kurt
Würzbach, geriet nach dem Remscheider Unglück in große Bedrängnis.
Würzbach, CDU-Politiker, soll eigenmächtig das Tiefflugverbot, gegen den
Willen von Verteidigungsminister Scholz, angeordnet haben. Am Abend gaben
die Luftwaffen der Bundesrepublik und der USA in einer Erklärung, ihre
Einigung über den Tiefflug-Stopp bis zum 2. Januar, bekannt. Vorwürfe wurden
auch gegen NRW-Innenminister Herbert Schnoor laut. Schnoor hatte den
Amerikanern vorgeworfen, nicht schnell genug Klarheit über das Flugzeug und
dessen

Bewaffnung

geschaffen

zu

haben.

Bernd

Wilz,

CDU-

Bundestagsabgeordneter für Remscheid, forderte den Minister zum Rücktritt
auf. Laut Wilz waren die Vorwürfe haltlos, das Bundesinnenministerium hatte
das

nordrhein-westfälische

Innenministerium

um

14.40

Uhr

am

Donnerstagnachmittag über die „Tatsache“ informiert, dass nur Übungsmunition
an Bord gewesen sei. Die Remscheider Stadtverwaltung hatte darüber keine
Kenntnis gehabt.

Für Unbefugte war die Stockder Straße nach wie vor gesperrt, doch viele der
zunächst rund 90 Obdachlosen konnten in ihre Häuser zurückkehren. Es
herrschte rege Betriebsamkeit, die Aufräumarbeiten gingen weiter und die
Reparaturen wurden von zahlreichen Handwerkern erledigt, es wurden kaputte
Ziegel ausgetauscht und zerstörte Fenster ersetzt. Auch wurde jetzt die
Katastrophe besprochen, vor allem wurden die angeblichen Belästigungen durch
amerikanische Soldaten ganz energisch abgestritten. Oberstleutnant Lutz Peter
Schwabe und Major Hans-Jörg Bölke betonten noch mal: „Der Einsatz hätte
nicht besser klappen können, als er hier zwischen amerikanischem und
deutschem Militär, der Polizei und allen Hilfskräften geklappt hat.“
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Lob erhielten auch die Anwohner und Bürger, Hauptkommissar Dietmar Jensen:
„Die Bewohner der Stockder Straße haben uns nicht nur mit Essen und
Getränken versorgt, sie boten uns auch Gespräche an, um uns moralisch zu
unterstützen. Meine Beamten und ich haben so eine herzliche Offenheit noch nie
erlebt!“

Sehr ernst waren weiterhin die Zustände von zwei Schwerverletzten, dabei
handelte es sich um den 24-jährigen Postbeamten, der im Klinikum Aachen
behandelt wird und um einen 47 Jahre alten Mann, der in einer Bochumer
Spezialklinik behandelt wird. Sechs weitere Verletzte liegen auch noch im
Krankenhaus, vier Frauen im Alter von 69,73,79 und 83 Jahren sowie zwei 19
und 58 Jahre alte Männer.

Der Protest gegen Tiefflüge wurde immer lauter. Die von der Friedensinitiative
verfasste „Remscheider Mahnung“ hatten einige tausend Bürger unterschrieben.
Darunter auch rund 2500 Besucher des Benefizspiels. Wie Sprecherin der
Friedensinitiative, Uschi Hagmann-Teiner, mitteilte hatten auch der Präsident,
der Trainer und einzelne Spieler des BVL die „Mahnung“ unterschrieben. Die
Initiatoren hofften auf eine bundesweite Unterstützung. In der Mahnung hieß es:
„Wir trauern um die Opfer der Absturzkatastrophe. Wir erkennen: Rüstung tötet
auch mitten im Frieden! (…) Wir fordern das sofortige Verbot aller
militärischen Übungsflüge über bewohnten Gebieten und aller Tiefflüge!“

Angst, Trauer und Wut herrschte bei der Bevölkerung. Doch Gerüchte trugen
nicht dazu, bei die Stimmung zu entspannen. Jemand will „Rote“ Munition, also
scharfe, gesehen haben, andere berichteten, dass das Krankenhauspersonal, das
die Opfer behandelt, Strahlenschutzanzüge tragen musste.
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All solche Gerüchte halfen nicht den Menschen, sondern schürten nur weitere
Ängste. Auch die Geheimniskrämerei des US-Militärs war nicht förderlich für
eine

positive

Entwicklung.

Katastrophengebiet

zu

Wer

machen,

Journalisten

kann

von

dem

verbietet,
Verdacht

Fotos

im

ausgehen,

unangenehme Wahrheiten vertuschen zu wollen, so der RGA in einem
kritischen Artikel.

Die Mitarbeiter der Betreuungsstelle an der Alleestraße waren überrascht über
die bundesweite angebotene Hilfe. Es wurden Wohnungen in Norddeutschland
und im Schwarzwald angeboten, insgesamt 40 Wohnungen. Über 20 000 DM
wurden an Betroffene ausgezahlt, dabei sei man so unbürokratisch vorgegangen
wie möglich. Trotzdem musste ein gewisses Maß an Überprüfung sichergestellt
sein, so dass sich niemand einschleichen konnte, der gar nicht betroffen war,
dies sei aber nicht vorgekommen. Mitarbeiter vom Sozial- und Wohnungsamt
wurden in der Betreuungsstelle eingesetzt, um den Menschen besser helfen zu
können.
„Das ist kein guter parlamentarischer Stil!“ so kommentierte Oberbürgermeister
Hartkopf die Auseinandersetzung mit der CDU. In einer öffentlichen
Hauptausschusssitzung hatten SPD und die Grünen fast Gleichlautende
Resolutionen an den Rat der Stadt gerichtet, in denen ein Verbot aller Tiefflüge
gefordert wurde. Die CDU reichte lediglich schriftlich die „Bitte um die
Verringerung militärischer Flüge auf das unumgänglich Notwendige“ ein. Aus
„Pietätsgründen“ wurde jede Diskussion verweigert. Als trotzdem Fragen
gestellt wurden, verließ die CDU-Fraktion geschlossen die Sitzung. Mit zehn
Stimmen der SPD und der Grünen wurde die Resolution verabschiedet, sie hätte
wahrlich eine absolute Mehrheit verdient gehabt.
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13.12.1988

Marcus Anderson, General der 3. US-Luftflotte, bestätigte, dass der
Unglückspilot,

Michael

Foster,

nach

dreijähriger

Arbeit

1988

als

Verbindungsoffizier zu seiner fliegenden Einheit zurückgekehrt war. Dort hatte
er ein Training absolviert und war seit November in Deutschland. Weiterhin
bestätige Anderson, dass Michael Foster etwa 15 Monate lang nicht mit einer A10 geflogen war. Er habe lediglich eine kleine Anzahl von Übungsflügen
durchgeführt um nicht die Pilotenlizenz zu verlieren. Der amerikanische
Presseoffizier, Captain Jerry Brown, gab weiterhin bekannt, dass Foster seit
1978 1800 Flugstunden absolviert hatte, davon 1100 mit einer A-10 und 200
Flüge als Ausbilder im Trainingscamp Bentwaters. Kontrovers zu den Aussagen
von Marcus Anderson erklärte Brown, Foster habe im August 30 Flugstunden
mit der A-10 absolviert und vom 21. bis 25. November ähnliche Einsätze wie
den in Remscheid von Bentwaters aus geflogen. Seit dem 28. November habe
sich Foster in Nörvenich aufgehalten.

Die Ermittlungen läge in den Händen der Amerikaner, so der Pressedezernent
der Staatsanwaltschaft Wuppertal, Horst Rosenbaum. Er bestätigte weiterhin,
dass laut Nato-Truppenstatut die Ermittlungen in der Gerichtsbarkeit des
aufnehmenden Landes liegen würden, es aber Ausnahmen gäbe und dieser Fall
eine solche Ausnahme sei. Die Amerikaner hätten „ absoluten Vorrang“, es gäbe
zwar die Möglichkeit dass die Amerikaner auf die Ermittlungen verzichteten,
dies war aber sehr unwahrscheinlich.
Die Zeitung „Quick“ berichtete, dass die Piloten gar nicht hätten starten dürfen,
da bereits 2 Stunden vor Abflug dichter Nebel in Remscheid bis zu einer Höhe
von 2500m herrschte. Entgegen offiziellen Berichten soll der Flug unter
Sichtflugbedingungen durchgeführt worden sein.
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Ein Flug unter Sichtflugbedingungen ist aber nur erlaubt bei einer Sichtweite
von mindestens 5000 m. Außerdem habe der Pilot mehrfach den kontrollierten
Luftraum verletzt. Die Zeitung zitiert einen Lotsen der Bundesanstalt für
Flugsicherung, dieser sagte aus, dass die Maschine zeitweise nur 300 m hoch
geflogen sei, Remscheid liegt 320 m hoch. Kurz nach dem Absturz sollen
Soldaten

im

Flugsicherungszentrum

Sprechfunkaufnahmen
Radaraufzeichnungen

beschlagnahmt
hätten

die

Düsseldorf
haben,

Amerikaner

so
der

die
die

Radar-

und

Zeitung.

Die

Bundesanstalt

für

Flugsicherung in Frankfurt wieder übergeben, die Sprechfunkaufnahmen
würden weiterhin unter Verschluss bleiben. Dazu erklärte Jerry Brown, dass die
Maschine sich auf einem Instrumentenflug befunden habe, nicht auf einem
Sichtflug und die Maschine sei in einer Höhe von 600 bis 1000 m geflogen.

Weiterhin betonte Brown, dass nur Übungsmunition an Bord gewesen sei, diese
sei blau gefärbt. Gefahr gehe von dieser Munition nur aus, wenn sie durch
Feuereinwirkung verpuffe und sich so das Geschoss löse. Nur Menschen in der
unmittelbaren Nähe seien dadurch gefährdet. „Gefechtsmunition“ sei an ihrer
schwarzen Farbe zu erkennen und keine Maschine des US-Militärs führe solche
Munition in Friedenszeiten mit sich. „Rote Munition“ gäbe es bei der US-Army
überhaupt nicht.

Die Müllkippe an der Solinger Straße wurde umgegraben, dorthin wurde der
gesamte Abraum der Stockder Straße gebracht. Der Amtsleiter Schönbach vom
Remscheider Zivilschutz sagte, dass die Amerikaner darum gebeten hätten, den
Abraum an eine bestimmte Stelle zu bringen. Zwei schwere Bagger, ein
Radbagger und rund 30 Männer wühlten sich, unter der Leitung von Captain
Ronald Hahn, teilweise mit bloßen Händen, durch den Schutt der Stockder
Straße.
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Jedes Metallstück sei wichtig, so Hahn, und zudem gruben die Männer jede
Menge private Gegenstände aus: eine Nähmaschine, Schuhe, Spielzeug und
Kleidung. Sogar 6400 Mark Bargeld wurden gefunden. Captain Hahn macht
deutlich, dass er in der Stockder Straße nicht immer gründlich genug hätte
suchen können. THW-Chef Carl Berger dementierte dies: „Wir haben immer die
Arbeiten eingestellt, wenn die Amerikaner dies wünschten“. Weiterhin geisterte
immer wieder ein Gerücht durch die Bevölkerung, dass an Bord eine Rakete
gewesen sei. Oberstleutnant Lutz Peter Schwabe machte aber noch einmal
deutlich, dass lediglich eine Raketenattrappe an Bord gewesen sei.

14.12.1988

Die Spendenflut, die nach der Katastrophe begann, riss nicht ab. Es wurden bis
zum 14.12. 240.030,47 DM eingezahlt, aus freiwilligen Spenden, wie auch aus
Hilfsangeboten.

Es wurde zur Zurückgabe von Munition aufgerufen. Wer Munition vom
Absturzgebiet entfernt hatte, sollte diese unverzüglich den Verantwortlichen
zurückbringen.

Es

bestand

akute

Gefahr,

da

einige Munition

noch

funktionstüchtig gewesen sei und von dessen Zündladung eine akute
Explosionsgefahr ausging.

Sämtliche Interviews mit Verantwortlichen der Rettungsdienste in Remscheid
hatten keinerlei Hinweise darauf gegeben, dass Amerikaner die Rettungsarbeiten
behindert hätten. Im Gegenteil: Die gute und kooperative Art der
Zusammenarbeit zwischen zivilen, Bundeswehr- und US-Beteiligten wurde
bestätigt und teilweise hervorgehoben.
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Zu den Vorwürfen, dass durch mangelnde Informationen und Zusammenarbeit,
die

Rettungsarbeiten

sich

verzögert

hätten,

gab

das

Bundesverteidigungsministerium eine Stellungnahme raus:
(Auszug aus dem RGA vom 15.12.1988)
„Die Information der Amerikaner an deutsche Dienstellen war zügig und
umfassend, ebenso die Weitergabe deutscher militärischer Dienststellen an
zivile Behörden:
◦13.26 Uhr: Absturz einer der Maschine in Remscheid,
◦13.35 Uhr: Information an die US-Einheit in Nörvenich über vermutlichen
Absturz. LTC

Smalley, Verbandsführer der in Nörvenich operierenden A-10

Staffel (18 Maschinen), informiert innerhalb der nächsten 10 Minuten die
Führung des deutschen Fliegerhorstes in Nörvenich (Gefechtsstand) über:
Treibstoff, Personen an Bord, Munition, Außenlasten und andere wichtige
Details der Beladung der vermutlich verunglückten A-10.
◦13.55 Uhr: Die Unfallmeldung ist bestätigt. Sie läuft auch beim Führungsstab
der Luftwaffe in Bonn auf.
◦14.15 Uhr: Erste Benachrichtigung des zuständigen Bundesinnenministeriums
durch das Bundesministerium für Verteidigung, dabei werden alle bekannten
Einzelheiten mitgeteilt, auch die Tatsache, dass keine giftigen Stoffe an Bord
gewesen sind.
◦15.05

Uhr:

Nochmalige

Bundesinnenministerium
Bestätigung

des

durch

Weitergabe
das

der

Meldung

Verteidigungsministerium.

Bundesinnenministeriums

ist

die

Meldung

Bundesverteidigungsministeriums gegen
◦14.40 Uhr: an die Innenbehörden von NRW weitergeleitet worden.
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an

das
Nach
des

Damit kann festgestellt werden, dass die Innenbehörden durch die militärischen
Dienstellen ohne Verzögerung und umfassend informiert worden sind, die USAmerikaner haben dabei vorbildlich zugearbeitet.

Tonbandaufzeichnungen der Flugsicherungsgespräche in Düsseldorf sind nicht
„beschlagnahmt“ worden. Es gibt auch „keine Vernebelungstaktik auf Druck
der Amerikaner“. Richtig ist, dass für die notwendigen Ermittlungszwecke die
entsprechenden Tonbandaufzeichnungen sichergestellt und der eingesetzten
Flugunfalluntersuchungskommission mit deutscher Beteiligung zur Auswertung
überlassen worden sind. Solche Sicherstellungen sind bei jedem Flugunfall eine
völlig normale und darüber hinaus vorgeschriebene Maßnahme.

Die Bestätigung des Absturzes durch die US-Streitkräfte erfolgte, wie oben
aufgeführt, innerhalb weniger Minuten nach Bekannt werden und nicht erst 2½
Stunden später.“
Nach Schumachers Aussage soll Ministerpräsident Rau „souverän“ die
„kleinlichen

Anwürfe“

von

FDP-Fraktionschef

Achim

Rhode

gegen

Innenminister Schnoor gekontert haben. Rau soll wieder auf den US-General
Anderson verwiesen haben, der sich dafür entschuldigt hatte, dass die
Informationen nicht an die Einsatzkräfte vor Ort gekommen waren.

Ein Gremium, bestehend aus Vertretern der USAF, DRK, der Lokalzeitungen
und des Sozialamtes, sowie der Solinger Arbeitgeber der verunglückten
Gerüstbauer, ein Remscheider Sozialdezernent und zahlreicher BVL 08
Mitgliedern, verhandelte darüber wie die 184.122 DM, die beim Benefizspiel
des BVL 08 Remscheid gegen den FC Bayern zusammen kamen, verteilt
werden sollten. Es wurde beschlossen, dass das Geld unter den Familien der
Toten und Schwerstverletzten aufgeteilt werden soll.
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Die Spenden bewegten sich zwischen 10.500 und 42.000 DM pro Familie bzw.
Betroffenen. Weiterhin wurde beschlossen, dass auch die Familie des
Unglückspiloten, seine Frau und zwei Kinder, Geld erhalten soll. Captain
Brown, von der USAF, nahm sichtlich bewegt die Entscheidung des Gremiums
zur Kenntnis. Der BVL plante das Angebot von Willi Lemke, Manager des
Werder Bremen, ein weiters Benefizspiel auszutragen, anzunehmen.

15.12.1988

Die Trauerfeier für die Opfer der Flugzeugkatastrophe fand in der MartinLuther-Kirche statt. Hochrangige Militärs und Politiker fanden sich am Abend
in der voll besetzten Kirche ein. Bundestagspräsidenten Rita Süssmuth,
Verteidigungsminister Rupert Scholz, Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, USBotschafter Burt, Italiens Generalkonsul Occhipinti, NRW-Ministerpräsident
Rau und die Fraktionsvorsitzenden der Oppositionsparteien im Landtag, Worms
von der CDU und Rohde von der FDP nahmen am Trauergottesdienst teil.
Ebenso der kommandierende General der amerikanischen Streitkräfte in Europa,
Kirk, Luftwaffeninspektor Jungkurth und General Phillip bildeten die
ranghöchsten Vertreter der Militärs. Vertreter der Kirche waren der Kölner
Weihbischof Frotz, der evangelische Landeskirchenrat Augustin und der
Weihbischof der amerikanischen Truppen in Europa, Nolan. Willi Hartkopf,
Oberbürgermeister Remscheids, forderte engagiert und unmissverständlich
Konsequenzen aus dieser Katastrophe. Ein generelles Tiefflugverbot forderte er
von der Bundesregierung. Er fragte, ob es nicht nur Augenwischerei sei, wenn
militärische Tiefflüge nur bis zum 2. Januar eingestellt werden würden. Die
Bevölkerung sei sensibler geworden, seit den Katastrophen von Ramstein und
Remscheid.
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„Wir müssen wachsam und tätig sein. Wir müssen in Verantwortung für unsere
Kinder und Enkel die Stimme erheben, wenn Menschen bedroht werden“ sagte
Hartkopf und erntete dafür Applaus. Kirchliche Vertreter sprachen ebenfalls
über die Katastrophe und die daraus zu ziehenden Konsequenzen. Alle schlossen
sich in ihrer Meinung Willi Hartkopf an, bis auf den amerikanischen Reverend
Baldwin, er sagte, dass Gott den Menschen lehren müsse, dass solche hohen
Opfer manchmal notwendig seien um die Freiheit und den Frieden wahren zu
können.

Die Remscheider Mahnung, die sich formiert hatte und gezielt gegen Tiefflüge
demonstrierte, fand sich auf dem Schützenplatz ein. Dort versammelten sich im
Laufe des Tages zahlreiche Menschen, um die Mahnung zu unterstützen. Trauer
allein genüge nicht, so Uschi Hagmann-Teiner, man müsse handeln und
ernsthafte Konsequenzen ziehen. Gertrud Schilling, Abgeordnete der Grünen im
Verteidigungsausschuss, und Albrecht Müller von der SPD sprachen sich gegen
Tiefflüge aus. Man müsse etwas gegen den „täglichen Terror der Tiefflieger“
unternehmen, so Müller.

16.12.1988

Die Grünen stellten insgesamt acht Anfragen im Remscheider Rat. Eine wurde
davon beantwortet: „Wohin werden die Trümmer gebracht und enthält dieser
Bauschutt das hochgiftige Metall Uran 238?“ Auf der Mülldeponie an der
Solinger Straße, wo Bauschutt und Teile der abgestürzten Maschine hin
gebracht wurden, wurden Untersuchungen von Spezialisten der Zentralstelle für
Sicherheitstechnik und Strahlenschutz des Landes NRW durchgeführt.
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Dr. Paul Günther, Mitarbeiter der Zentralstelle für Sicherheitstechnik und
Strahlenschutz, bestätigte, dass keine erhöhte Radioaktivität festgestellt und
keine Hinweise auf das hochgiftige Metall Uran 238 gefunden wurden. Der
Leiter des Remscheider Amtes für Zivilschutz, Schönbach, erklärte dass es sich
um eine rein vorbeugende Maßnahme handle. Damit sollten unnötige Gerüchte
vermieden werden. Es handelte sich um rund 1 500 Kubikmeter Schutt auf rund
3 500 Quadratmetern. Das Metall Uran 238 wird in Geschossen verwendet um
deren Durchschlagskraft zu erhöhen, da Uran 238 eine sehr hohe Dichte
vorweist. Dr. Fischer betonte außerdem …“dass laut NATO, Uran 238 schon
seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt werden würde“.

Anscheinend war den Grünen bekannt, dass die A-10 in ihrer panzerbrechenden
Munition das hochgiftige Uran-238 mitführt. Diese Maschine solle jedoch keine
scharfe Munition an Bord gehabt haben, aber Anwohner berichteten immerhin,
dass sie anders farbige Munition gefunden hatten. Die Aussage der NATO ist,
dass das Uran 238 nicht mehr benutzt wurde. (Tatsache ist aber, dass im
Golfkrieg im Jahre 1991 wieder das hochgiftige Uran 238 verschossen
wurde, und zwar von A-10 Thunderbolts).

Michael Hake hat als ziviler Fluglotse zehn Jahre lang in Düsseldorf gearbeitet.
Er bezieht Stellung zu dem Absturz und bewertet das Unglück mithilfe seiner
Kenntnis und aufgrund von Aussagen ehemaliger und noch aktiver Kollegen. Er
schreibt folgendes zu dem Absturz:
„Was in Remscheid geschehen ist, kann sich jeden Tag wiederholen.
Sprachlosigkeit, Betroffenheit, Hilflosigkeit und Wut waren in Remscheid
allerorten zu spüren. Aber es gab auch einige, die mit kühler Professionalität
Tatsachen verschleierten.
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So ist z.B. die Behauptung des deutschen Brigadegenerals Botho Engelin, die
Unglücksmaschine habe sich über Remscheid nicht im Tiefflug befunden, nur
ein Anklammern an willkürliche militärische Begriffsbestimmungen:
◦ Die Maschinen flogen in einer Höhe von 2500 Fuß über Meereshöhe. Das
entspricht etwa 750 Metern. Über dem Bergischen Land bedeutet dies gerade
eine Höhe von ca. 400 Metern über Grund. Tiefflug nicht nach militärischer
Definition, aber eben doch Tiefflug.
◦

Für

den

Flug

des

Zweierverbandes

wurde

eine

Freigabe

nach

Instrumentenflugregeln (IFR), also Flug ohne Sicht, aber unter Radarkontrolle
in größerer, also sicherer Höhe beantragt. Die zuständige Stellen, zivil und
militärische, erteilten diese Freigabe. Obwohl diese Koordination für einen
sicheren Flug vorlag, strichen die Piloten den Instrumentenflug und flogen nach
Sicht, ohne Radarführung und ohne Kontakt zu den Leitstellen und, außerhalb
der militärischen Definition, eben tief.

Daraus muss gefolgert werden, dass ganz bewusst bereits auf dem Weg zum
Zielgebiet möglichst tief geflogen werden sollte. Warum sonst Sichtflug bei
diesen Wetterbedingungen, wenn die IFR-Freigabe vorlag? Oder wussten die
beiden Piloten nichts vom dem Wetter, das ja in Remscheid bereits den ganzen
Tag über herrschte? Jeder Sportpilot lernt, dass es ein zwingendes Muss ist, vor
Flugbeginn eine Wetterberatung für die gesamte Flugstrecke einzuholen.

Die Sicht über Remscheid betrug 300 bis 500 Meter bei aufliegenden Wolken.
Vorgeschriebene Sichtmindestwerte für Sichtflug außerhalb, in diesem Fall
unterhalb des kontrollierten Luftraumes, sind 1500 Meter Flugsicht. Gesetzt,
die A-10 flog relativ langsam mit 180 Knoten (333kmh), so legte sie immer noch
92 Meter in der Sekunde zurück. So irrsinnig diese Sichtminima sind, über
Remscheid waren noch nicht einmal sie erfüllt.
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Erst als die Piloten merkten, dass es selbst nach ihrem Verständnis unmöglich
wurde, nach Sicht zu fliegen, versuchten die über Funk eine erneute IFRFreigabe zu erhalten. Während diese Freigabe zwischen militärischen und
zivilen Stellen koordiniert wurde und dieser Vorgang nimmt in derartigen Fällen
erfahrungsgemäß nur wenige Augenblicke in Anspruch, war es für einen der
Piloten zu spät. Man muss zum Verständnis der Vorgänge noch wissen, dass es
in einer solchen Formation ein Pilot der Führer ist, dem der andere mehr oder
weniger blind folgt, immer in Sichtkontakt. Wird die Sicht schlechter, rücken die
Flugzeuge näher aneinander, um sich nicht zu verlieren. Genau dies aber
geschah: Captain Foster verlor seinen Führer aus den Augen und war
schlagartig ohne Führung, ohne Sicht und ohne Radar- oder Funkkontakt, ohne
Freigabe und völlig auf sich allein gestellt in geringer Höhe in den Wolken.

Doch zurück zu Luftwaffen-Inspekteur Jungkurth: was hat ein Jagdbomber, voll
mit Kerosin und – in diesem Fall – Übungsmunition, der nicht durch
Radarführung gesichert ist und nach Sicht fliegt, in den Wolken verloren?

Richtig ist, dass die Streckenführung von Nörvenich in nördlicher und dann in
östlicher Richtung zwischen den Flugbeschränkungsgebieten Köln und
Düsseldorf hindurch völlig alltäglich ist.

Tatsache ist jedoch, dass die Wettervorbereitung ungenügend war und Tatsache
ist ebenso, dass gerade die A-10-Besatzungen bei der Flugsicherung einen
denkbar schlechten Ruf genießen. Sie sind bekannt für ständige Änderungen
ihrer Absichten, für Nichtbefolgen von Anweisungen und dafür, zu tun und zu
lassen, was sie wollen. Dies mag zum Teil an ihren Aufträgen – dem Erdkampf –
liegen, zum Teil liegt es aber auch sicher an mangelhafter Vorbereitung auf die
engen europäischen Verhältnisse.
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Zu fragen ist demzufolge nach der Verantwortung derer, die diese US-Piloten,
die es gewöhnt sind, im hellsten Sonnenlicht über den Wüsten von New Mexico
und Arizona zu fliegen, auf die europäischen meteorlogischen und
topographischen Verhältnisse loslassen. Ebenfalls ist bekannt, dass die A-10
sehr spärlich instrumentiert ist, siehe z.B. den fehlenden Flugschreiber.
Vielleicht zu spärlich, für die häufig schlechte und sich ändernde europäische
Wetterlage?

Zu fragen ist auch nach denen, die für die Flüge und Flugzeuge der nur wenige
Monate in Europa stationierten Piloten verantwortlich sind. Schließlich sind die
Absturzraten der US-Streitkräfte deutlich höher als die der Bundeswehr.

Abschließend noch einige Sätze zur Diskussion über Tiefflüge in der BRD: In
jeder veröffentlichten Luftfahrtkarte und in entsprechenden Vorschriften ist
beschrieben, wo wie tief geflogen werden darf.
◦ Grundsätzlich gilt für die gesamte BRD eine Sicherheitsmindesthöhe von 500
Fuß über Grund. allerdings nur über unbewohnten Gebiet.
◦Über bewohnten Gebieten sind 1000 und über einigen Ballungsräumen, wie
z.B. dem Ruhrgebiet, 2000 Fuß vorgeschrieben.
◦ Des weiteren gibt es ein Netz aus drei Tiefstflugsystemen, die allerdings für
Nachtübungen vorgesehen sind. Darüber hinaus ist am Tage das gesamte
Hoheitsgebiet der BRD als Tieffluggebiet anzusehen.
Wenn Herr Scholz einer „gerechteren Verteilung der Tiefflugbelastung“ das
Wort redet, kann er nur eine Ausdehnung des Tiefstfluges meinen und das,
obwohl selbst Militärs den Sinn dieser Übungen angesichts fliegender
Radarsysteme wie Awacs in Frage stellen. Hier wird ständig mit der Unkenntnis
der Bevölkerung spekuliert.
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Welche Interessen Herr Scholz verfolgt, ist nicht klar. Außer Prestigedenken
kann es keine dem Bürger einleuchtenden Argumente für Tiefflug über dem dicht
besiedelten Gebiet der Bundesrepublik geben.

Darüber hinaus ist es unzumutbar, weiter nur von Tiefflug zu sprechen, wenn es
in die militärische Definition passt. Wie wir in Remscheid gesehen haben, halten
sich die Gesetzte der Aerodynamik nicht an militärische Befehle. Aber auch
nach Ramstein und Remscheid wird weitergeflogen werden. Genauso ohne
Rücksicht auf gesetzliche Bestimmungen, ohne Rücksicht auf die Sicherheit
anderer Luftfahrzeuge und natürlich ohne Rücksicht auf die Bevölkerung, über
deren Köpfe Übungsmunition, scharfe Munition, Bomben aller Art – auch
atomare – tonnenweise herumgeflogen werden. Und dies alles mitten im
Frieden, in einer Zeit der Abrüstung. Und dies alles zumindest zum Teil mit
schlecht ausgerüsteten Flugzeugen und schlecht vorbereiteten Piloten. Der
Zynismus derer, die hierfür verantwortlich sind, ist nicht zu überbieten.
„Es reicht“ war der zentrale Inhalt des ARD-Kommentars zum Absturz in
Remscheid. Diesem einzig passenden Wort kann ich mich nur anschließen“.

(Auszug aus dem RGA vom 16.12.1988)

19.12.1988
In der „Spiegel-Ausgabe vom 19. Dezember 1988 erschien ein Artikel in dem
die Frage gestellt wurde, ob die Bundesrepublik Deutschland keine Souveränität
habe.
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Es folgen Ausschnitte aus dem Artikel:
„Wie souverän ist die Bundesrepublik knapp 40 Jahre nach ihrer Gründung?
Sonderrechte und Privilegien für Nato-Soldaten auf deutschem Boden, auch die
Einschränkung von Grundrechten in Berlin zeigen, dass die deutsche
Hoheitsgewalt begrenzt ist – wie gegenüber dem supranationalen EG-Recht. Die
Sozialdemokraten wollen alliierte Vorbehaltsrechte entrümpeln, ein CDUAbgeordneter fordert: „Relikte aus der Besatzungszeit müssen weg.“
Für Helmut Kohl ist das alles „überhaupt kein Thema“. Der Kanzler aus der
Pfalz nimmt für sich ein „gesundes Souveränitätsempfinden“ in Anspruch. „Auf
dem höchsten Baume“ weiß Kohls Sprachrohr Friedhelm Ost seinen Chef, wenn
der von linken Kritikern als „Vasall der Amerikaner“ denunziert werde. Da sei
der Kanzler „fast extrem sensibel“.
Jene, die „in kleinen SPD-Zirkeln“ (Ost) die lästige Frage aufwerfen, wie
souverän die Bundesrepublik nun eigentlich sei und wie eigenständig die
Deutschen über amerikanische Flugtage oder Tiefflugübungen von NatoPartnern entscheiden dürfen, „haben in Wahrheit etwas anderes in Kopf“,
mutmaßt auch Kohls Amtschef Wolfgang Schäuble. Nämlich – „wie man die
Amerikaner aus Europa rausbringt“.

Für Kohls gelegentlichen Schreib-Helfer, den konservativen Historiker Michael
Stürmer, ist die aufgebrochene Debatte um die Souveränität ein „non Problem“,
eine „Gespensterdebatte“, „ganz und gar unpolitisch“, pfui Teufel. Die
Souveränität des (west-)deutschen Reststaates, doziert der Professor, werde
überhaupt erst dadurch möglich, „dass wir gebraucht werden für das gesamte
Dispositiv des Westens“.
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Die Konservativen im Lande, die sonst allenthalben „aus dem Schatten der
Geschichte“ (der verstorbene CSU-Chef Franz Josef Strauß) heraustreten
möchten, mögen den heiklen Disput um die Souveränität nicht. Wer Tiefflüge
und Abstürze alliierter Flugzeuge zum Anlass nimmt, die Rechte ausländischer
Truppen auf dem Boden der Bundesregierung kritisch zu untersuche, betreibt in
den Augen aufrechter Unionschristen Stimmungsmache gegen die Alliierten .

Er legt damit, so der christdemokratische Verteidigungsexperte Willy Wimmer,
„bewusst die Axt an die Selbstbestimmung“ der Bonner Republik.

Doch wie weit sich diese Republik, deren Mitgliedschaft in der Nato für Kohl
„ein Teil der Staatsräson“ ist, 43 Jahre nach Kriegsende selbst bestimmt, fragt
sich nicht nur eine „rot-grüne Diffamierungsallianz“ (Wimmer). Auch Vertreter
der Koalition wie der Rheinländer Wimmer selbst haben schon erlebt, dass bei
Parteiveranstaltungen einer aufsteht und ausruft: „ Ihr in Bonn könnt doch
beschließen, was ihr wollt – wir leben ja doch in einem besetzten Land.“
„Man spürt“, sagt der grüne Abgeordnete Alfred Mechtersheimer, „dass da
irgend etwas nicht stimmt.“ Der Sozialdemokrat Albrecht Müller, über dessen
pfälzischen Wahlkreis die Tiefflieger donnern, hört von seinen Wählern immer
wieder: „Wir sind nicht Herr im eigenen Haus.“

Die Diskussion um die Souveränität der Bundesrepublik schwappte in den
letzten zehn Jahren mehrmals durch das Land. Die erste Welle baute sich auf,
als die Amerikaner zu Zeiten ihres Präsidenten Jimmy Carter Neutronenwaffen
in der Bundesrepublik, „dem Garnisionsstaat par excellence“ (HardthöheStaatssekretär Lother Rühl), in Stellung bringen wollten,
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Als Carters Nachfolger Ronald Reagan die Entspannungspolitik für gescheitert
erklärte und auf Konfrontationskurs zu Moskau ging, wurde vielen im Lande
offenbar, wie sich der frühere Berliner Senator Gerhard Heimann (SPD)
erinnert, „dass deutsche und amerikanische Interessen nicht identisch sind“.
Die Aufstellung neuer atomarer US-Mittelstreckenraketen – der Pershing-2Raketen – trieb Hunderttausende auf die Straßen.

Noch sind nicht alle 108 Pershings, wie zwischen Moskau und Washington
vereinbart, beseitigt, da bricht in der Republik aufs neue die Bürgerdebatte über
die eingeschränkte Selbstbestimmung der Westdeutschen los. Wut hat sich
aufgestaut: Jahrelang haben die Bonner Regierenden aller Couleur alle
Proteste abtropfen lassen.
◦ gegen Landschaftszerstörungen bei militärischen Großmanövern,
◦ gegen Lärmterror der Tiefflieger,
◦ gegen waghalsige Luftakrobatik bei Militärflügen,
◦ gegen die Stationierung neuer Kampfhubschrauber im ohnedies überlasteten
Rhein-Main-Gebiet.
„Das Bewusstsein der Bevölkerung“, beobachtet der SPD-Verteidigungsexperte
Gernot Erler, „eilt hier dem der Regierenden offensichtlich voraus.“

In der Tat. Ehe die Bonner Strategen aus ihrer Lethargie aufschreckten, mussten
die Gefahrwohl erst drastisch vorgeführt werden – beim Absturz eines
französischen Kampfflugzeugs nahe dem bayrischen Kernkraftwerk Ohu, bei der
Luftschaukatastrophe auf dem pfälzischen US-Stützpunkt Ramstein (70 Tote)
und beim „Thunderbolt“-Absturz mitten ins Stadtgebiet von Remscheid (sechs
Tote): Beweise für die Erkenntnis des Ex-Oberstleutnants Mechtersheimer, dass
die Bundesrepublik „seit Jahrzehnten der größte Truppenübungsplatz der Nato“
ist“.
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22.12.1988

Genau um 12.20 Uhr machte sich ein Schweigemarsch von dem GertrudBäumer-Gymnasium aus auf den Weg in Richtung Rathaus. Rund 1200 Schüler
nahmen an dem Marsch teil, so die Polizei. Doch es hätten wesentlich mehr sein
können, wenn es nicht nur ein Trauermarsch, sondern auch eine Demonstration
gegen Militärflüge über bewohntem Gebiet gewesen wäre. „Ich bin sicher, dass
viele meiner Mitschüler aus der Oberstufe nicht mitgegangen sind, weil ihnen
das hier zu wenig war“ sagte eine Schülerin des Röntgengymnasiums. „Wer
will, dass wir Schüler zu der Katastrophe, zu Tiefflügen und zur Politik nichts
sagen?“ fragte die Schülerin. Auch unter den Schülern gab es Unstimmigkeiten,
manche forderten einen Trauermarsch, andere eine Demonstration die wach
rütteln sollte. Rund zwei Dutzend Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums
marschierten mit, obwohl es kein Schulfrei für die Schüler gab.

Ungewöhnlich war die Aktion am 21.12. der Friedensinitiative Remscheid. Auf
ihrem Informationsstand auf der Alleestraße gab es eine Telefonleitung direkt in
das Bundesverteidigungsministerium in Bonn. Bürgerinnen und Bürgern wurde
die Gelegenheit gegeben direkt mit der „höchsten Stelle“ zu reden und ihre
Fragen zu stellen. Doch die Enttäuschung war vorprogrammiert: „Wir sagen
nichts“ drang es laut aus dem Lautsprecher. Doch im Laufe des Tages riefen
Prominente aus der ganzen Bundesrepublik an und gaben ihre Unterstützung zu
dem Einsatz der Remscheider Mahnung gegen Tiefflüge und militärische
Übungsflüge kund. Darunter auch Dorothee Sölle, eine der weltweit
bekanntesten und umstrittensten Theologinnen des 20. Jahrhunderts. Rund 700
Unterschriften wurden für die Remscheider Mahnung gegeben.
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Die Remscheider Delegation, die 10 000 Unterschriften nach Bonn, in das
Verteidigungsministerium,

brachte,

konnte

bis

zum

stellvertretenden

Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Walter Kolbow, vordringen und
dort eine Verlängerung des Tiefflug-Moratoriums über den 2. Januar hinaus
fordern.

28.12.1988
Die Grünen hatten eine „lückenlose Aufklärung der Ursachen und Folgen des
Flugzeugabsturzes in der Stockder Straße“ gefordert. Sie hatten bereits einen
Fragenkatalog mit neun Punkten vorgelegt. Es wurden darin „Antworten von
den deutschen und amerikanischen Behörden“ gefordert. In der jüngsten
öffentlichen Sitzung des Rates wurden diese Fragen schriftlich beantwortet. Die
Remscheider Stadtverwaltung musste sich in einigen Punkten erst sachkundig
machen. Die Antworten befriedigten die Grünen anscheinend vollauf, es wurden
keine Nachfragen gestellt.

Es sollen zwei, und nicht 18 Maschinen vom Flugplatz Nörvenich gestartet
worden sein. Durch eine Untersuchung der Radarbilder soll ergründet worden
sein,

„…dass

sich

die

Maschinen

im

Stiegflug

mit

wechselnden

Geschwindigkeiten befanden und der Führer der abgestürzten Maschine wegen
der Wolken die räumliche Verbindung zum engen Formationsflug zu seinem
Rottenführer sucht.“ Unter großem Aufsehen wurde ein geheimes Gerät von
dem US-Militär weggeschafft, Mutmaßungen und Gerüchte wurden angestellt.
Doch bei dem Gerät, das am Morgen des 9.Dezembers aus dem Haus Stockder
Straße 130 abtransportiert wurde, soll es sich um ein Radarstörgerät gehandelt
haben.
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Zu dem Vorwurf, dass wichtige und entscheidende Informationen bezüglich der
Bewaffnung der A-10 zu spät gegeben wurden, wurde so geantwortet: „Bereits
wenige Minuten nach dem Absturz haben Einsatzleitung und Verwaltung
versucht bei den zuständigen militärischen Stellen zu erfahren, welche Munition
beziehungsweise Waffen oder sonstige gefährliche Stoffe die Maschine an Bord
hatte. Bei wiederholten Anfragen wurde die Auskunft gegeben, dass Maschinen
dieses Typs ausschließlich Übungsmunition an Bord haben. Ein gegen 17 Uhr
eintreffender amerikanischer Offizier gab dann die definitive Zusage, dass dies
auch bei der abgestürzten Maschine der Fall sei. Bis zu diesem Zeitpunkt
wurden die Lösch- und Rettungsarbeiten mit der gebotenen Umsicht
durchgeführt. Weshalb die definitive Zusage nicht früher vorlag, konnte nicht
ermittelt werden. Eine offizielle Benachrichtigung hat die Verwaltung bis heute
nicht erhalten.“

Die Gerüchte, wonach verschieden farbige Munition gefunden wurde, konnte
die Stadtverwaltung nicht klären. Weiterhin wurde als Gerücht deklariert, dass
Schwerverletzte im Lenneper Krankenhaus von amerikanischen Soldaten
bewacht worden seien. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass der Bauschutt
der auf der Müllkippe Solinger Straße gelagert wurde, nicht nach „hochgiftigen
Schwermetallen“ untersucht. Dies ziehe die Stadtverwaltung jedoch in
Erwägung, um später kostenintensivere Untersuchungen zu vermeiden. Auf die
Frage welche Maschine mit welchem Auftrag rund drei Stunden nach dem
Absturz über die Unglücksstelle im Tiefflug flog, konnte keine verbindliche
Antwort gegeben werden. Zu der letzten Frage der Untersuchungen an sich,
wurde ausgesagt, dass die Untersuchungen am 9. Dezember, unter Beachtung
des Nato-Truppenstatuts, an die USA abgegeben wurden. Die Halter-Nation
führe immer die Untersuchungen, die Bundeswehr verfügt über keine A-10s.
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29.12.1988

Die

Wuppertaler

Staatsanwaltschaft

stellte

zwei

Verfahren

gegen

Verteidigungsminister Scholz ein. Bürger hatten diese durch Anzeigen im
Zusammenhang mit dem Flugzeugabsturz vom 8.Dezember ausgelöst. Der
leitende Oberstaatsanwalt Friedhelm Gabriel teilte mit, dass sich keine
Anhaltspunkte für eine Straftat ergeben hätten und deshalb Scholz für die
Katastrophe

mitverantwortlich

gewesen

sei.

Außerdem

gingen

beim

Oberstaatsanwalt Anzeigen gegen den Kommandeur der 3. amerikanischen
Luftflotte in Europa, General Marcus Anderson und gegen Unbekannt. Die
Wuppertaler Ermittlungsbehörde war weiterhin mit Sichtung und Verarbeitung
von Informationen beschäftigt. Hauptsächlich würde versucht werden,
herauszufinden, ob deutsche Dienststellen eine Mitverschuldung hätten.
Insbesondere die militärischen und zivilen Flugsicherungseinrichtungen in
Nörvenich und Düsseldorf würden noch sehr genau untersucht werden. „Der
Spiegel“ hatte die mangelnde Kommunikation zwischen den verschiedenen
deutschen – militärischen und zivilen – Luftraumkontrollstationen angeprangert.
Dazu wollte Gabriel noch nichts Genaueres sagen: „das muss erst im einzelnen
überprüft werden.“ Weiterhin warf „der Spiegel“ dem Rottenführer Gibson
schweres Fehlverhalten vor. Dies zu überprüfen war aber nicht Aufgabe der
Staatsanwaltschaft, die Untersuchungen dienstlicher Handlungen obliegen den
USA.

2.1.1989

An diesem Tag endete das Tiefflugverbot für die Bundesrepublik Deutschland.
Zu diesem Anlass protestierten rund 200 Menschen an der Unglücksstelle gegen
die Wiederaufnahme der Tiefflüge.
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Genau um 13.28 Uhr, der Absturzzeit vor 25 Tagen, enthüllte Uschi HagmannTeiner von der Friedensinitiative Remscheid den Platzhalter für ein späteres
Denkmal. Der Platzhalter ist ein Gerüst mit dem Text der „Remscheider
Mahnung“. Davor ist ein kleiner Erdhügel mit Fackeln, Blumen und einem Bild
von Christa Schwandrau, eine Künstlerin die zu dem Absturz ein Bild malte,
welches Schmerz und Blut ausdrückt. Im Dezember soll ein richtiges Denkmal
folgen. Der Berufsverband Bildender Künstler/ Bergisch Land will zur
Erstellung

der

Plastik

einen

Wettbewerb

ausschreiben.

Nur

die

Grundstücksfrage muss geklärt werden. Die Friedensinitiative forderte die Stadt
auf das Grundstück zu kaufen und dort das Denkmal aufzustellen. „Nicht
irgendwo, sondern hier an dem Unglücksort soll an die ständige Bedrohung
durch Rüstung erinnert werden“, so die Künstlerin Anette Strathoff.

Auch die Bürgermeisterin Ursula Gaschae äußerte deutliche Worte und forderte
das Verbot der Tiefflüge und für militärischen Flügen über bewohntem Gebiet.
„Wir wollen, dass die Menschen in unserem Land im eine Chance auf Frieden
haben. Eine Chance, sich sicher zu fühlen, eine Chance, als Kinder ohne den
Terror des Tieffluglärms aufwachsen zu können“, so die Bürgermeisterin.
Außerdem sei sie dankbar für das Engagement der Bevölkerung und der
„Remscheider Mahnung“. So werde Remscheid nicht nur mit der Katastrophe in
Zusammenhang gebracht, sondern auch als eine Stadt deren Bewohner
Konsequenzen aus solch einer Katastrophe ziehen. Weit über 25 000 Menschen
haben bisher die „Remscheider Mahnung“ unterschrieben und es würden täglich
mehr. Auch Pfarrer Hans-Günther Korb erinnerte an die Verantwortung
Remscheids: „Wir sollten das schlechte Gewissen bleiben für alle Militärs, für
alle, die wollen, dass vergessen wird.“ Der Kölner Schriftsteller Peter O.
Chotjewitz erinnerte an die Zeiten in der Bundesrepublik vor über 30 Jahren, in
denen niemand in diesem Land für Rüstung und Militär gewesen sei.
72

So müsse es wieder werden: „Schluss mit Rüstung und Militär. Nicht nur hier,
sondern weltweit“, so der Schriftsteller.

3.1.1989

Die Bundesluftwaffe, die Marineflieger und die alliierten Luftstreitkräfte haben
ihre Übungen und damit auch die Tiefflüge nach über dreiwöchiger Pause
wieder aufgenommen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums teilte mit,
dass in allen Teilen der Bundesrepublik Piloten ihre Trainingsprogramme
aufgenommen hätten. Montag und Dienstag sei nicht im vollen Umfang
geflogen wurden, da schlechte Wetterbedingungen dies verhindert hätten. Erst
zu nächster Woche würde der militärische Übungsbetrieb zur vollen Stärke
ausgebaut werden. Nach Ansicht des früheren Verteidigungsministers Apel
(SPD) wäre es unehrlich, so zu tun, als ob auf Tiefflüge in der Bundesrepublik
ganz verzichtet werden könne. So ein Versprechen könne die militärische
Führung nicht mit gutem Gewissen geben. Er plädierte für eine Minimierung der
Flugstunden und eine Entzerrung der Tiefflugzonen. Den Nato-Partnern, die
über dem Territorium der Bundesrepublik üben, müsse klar gemacht werden,
„dass wir kein besetztes Land sind“, so Apel. Weiterhin bezeichnete Apel den
Minister Scholz (CDU) als einen „politischen Rechthaber ohne Horizont“, er
solle endlich „das Visier hochklappen und mit den Alliierten verhandeln“, so
Apel.

Militärmaschinen der Bundesluftwaffe wie auch der alliierten Streitkräfte
benutzten auf dem Weg vom Militärflughafen Nörvenich (Eifel) nach Osten und
umgekehrt einen 15 Kilometer breiten Luftkorridor zwischen den Kontrollzonen
der Fughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf Lohausen, um den dort ab- und
anfliegenden zivilen Luftverkehr nicht zu gefährden.
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Dieser Korridor verläuft nördlich von Köln und Leverkusen über Dormagen.
Langenfeld, Leichlingen, Witzhelden, Solingen, Burscheid, Wermelskirchen
und Remscheid bis ins Oberbergische. Der RGA sprach mit Vertretern der
Luftwaffe über Hintergründe der Tieffliegerei, über die Frage, wer welche
Entscheidungen fällt, über Sichtweiten und Höhen. darüber, ob Kontrollen der
einzelnen Tiefflieger überhaupt möglich sind sowie über die Routen der
Militärmaschinen.

Stabsfeldwebel Horst-Günter Hartmann von der Abteilung für Flugbetrieb im
Luftwaffenamt Köln-Wahn erklärt zu Tiefflügen, dass die Piloten der
Militärmaschinen ihren Einsatzbefehl rund eine Stunde vor dem Start
bekommen. Der Befehl bei Tiefflügen lautet dann nur: „Erreichen sie Punkt B!“
Tiefflugeinsätze finden in niedriger Höhe zur Umgehung des gegnerischen
Radars statt. Dem Piloten sei es überlassen auf welchem Weg, unter Einhaltung
von Kontrollzonen, er letztlich dorthin fliegt. Das bedeutet, dass die Piloten vom
Militärflugplatz Nörvenich aus, auch den Weg südlich von Bonn, über den
Westerwald ins Siegener Tieffluggebiet oder sogar den Flugweg westlich an
Düsseldorf und Krefeld vorbei über das nördliche Ruhegebiet ins Siegerland
wählen könnten.

Welchen Weg die Piloten wählen, hängt in erster Linie vom Wetter ab, erklärte
Hans-Jürgen Heike vom Luftwaffenamt Köln-Wahn. Die genaue Anzahl der
Militärmaschinen, die im Tiefflug Wermelskirchen und angrenzende Gebiete
überfliegen, konnte und wollte er nicht nennen. Nicht nur vom Militärflugplatz
Nörvenich aus starten Militärflugzeuge um das Tieffluggebiet östlich von
Siegen zu erreichen. „Wenn im Süden der Bundesrepublik schlechtes Wetter
herrscht, kommen eben mehr Maschinen hierher“, so Heike.
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Nach dem „Wetterbriefing“, eine Absprache mit Meteorologen, folgt das
„Kartenbriefing“. Die Flugroute wird hierbei anhand der Tiefflugarbeitskarte
festgelegt. Stabsfeldwebel Hartmann erklärte die übliche Vorgehensweise für
die Flüge: „Es ist aber niemals ein gerader, direkter Flug vom Stützpunkt aus,
sondern grundsätzlich ein Sichtflug, der im Zickzack-Kurs erfolgt. Es muss
dabei für den Piloten mindestens eine Sichtweite von fünf Kilometern vorliegen.
Ansonsten hat er den Flug abzubrechen, einen neuen Weg zu suchen oder sogar
zum Stützpunkt zurückzukehren.“

Oberstleutnant Peter Trittermann vom Generalstab der Bundesluftwaffe im
Bonner Bundesverteidigungsministerium erklärt, dass in reinen Tieffluggebieten
– in der Bundesrepublik gibt es davon sieben – eine Mindestflughöhe von 75
Metern vorgeschrieben ist. Beim Anflug in solche Gebiete ist eine Höhe
zwischen 150 und 450 Metern vorgeschrieben. Ein Tiefflugeinsatz darf maximal
75 Minuten dauern, 50 Minuten davon darf tief geflogen werden. Der Tiefflug
im Höhenband zwischen 150 bis 450 Metern ist in zwei Dritteln des Luftraumes
der Bundesrepublik erlaubt. Ausgenommen davon sind Grenzgebiete zur DDR
und zur Tschechoslowakei, in den Grenzabstandsgebieten zu den Staaten
Schweiz und Österreich, 68 bundesdeutsche Großstädte mit mehr als 100 000
Einwohnern sowie Kontrollzonen, die um Flughäfen und Flugplätze gezogen
wurden, weil dort zivile Flugzeuge starten und landen.

Die Dichtbesiedelten Kernzonen von Solingen und Remscheid mussten daher in
einer Mindesthöhe von 450 Metern überflogen werden. Randgebiete jedoch
durften in dem Korridor zwischen den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf
auch im Tiefflug zwischen 150 und 450 Metern überflogen werden, so
Trittermann. Hartmann erklärte weiterhin dass es in der Bundesrepublik täglich
1000 militärische Flugbewegungen gab.
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Da die Piloten beim Tiefflug ihre Flugwege und –höhen selbst bestimmen und
sie nicht radarmäßig erfasst werden, ist eine Kontrolle nicht möglich, laut
Hartmann. Durch neuartige mobile Überwachungsstationen, Sky guards
genannt, können Flugbewegungen überwacht werden, von diesen Geräten gab es
aber nur 4 in der ganzen Bundesrepublik. Bei dem Einsatz dieser Geräte wurden
nur ein verschwindend geringe Anzahl an Piloten festgestellt worden, die sich
nicht an die Mindestflughöhe gehalten haben. Die Piloten verloren ihre
Pilotenlizens. „Und so etwas spricht sich schnell in Pilotenkreisen rum“, so
Hartmann.

Ein Bericht der Süddeutschen Zeitung klärt über Schäden durch Tieffliegende
Militärmaschinen auf. Millionen von Bundesbürgern leiden unter dem Lärm und
der Gefährdung durch militärische Tiefflüge. In manchen Gegenden donnert alle
27 Sekunden ein NATO-Bomber über bewohntes Gebiet hinweg. Betroffene
berichten

von

Schlaf-

und

Konzentrationsstörungen,

Angstzustände,

Kopfschmerzen oder gar Gehörschäden. Leichte Hörschäden bei Kindern und
ein erhöhtes Risiko einmal altersschwerhörig zu werden sind möglicher weise
die Folgen des Lärms. Gefährdet erscheinen die Haare der Sinneszellen im Ohr,
die durch die Schallenergie mechanisch zerstört werden, so die Süddeutsche
Zeitung. Diese Ergebnisse lieferten Studien des Instituts für Physiologie und
Kybernetik der Universität Erlangen, es wurden Studien über Hörschäden bei
Tieren mit Messergebnisse der „Area 7“, einem Tiefstfluggebiet rund um den
fränkischen Hesselberg, verglichen. Aus den gesammelten Daten ermittelten die
Wissenschafter Grenzbelastungen, die für das menschliche Gehör noch
verkraftbar sind. Diese Werte werden aber immer wieder von Militärflugzeugen
überschritten. Bei Tiefflügen in einer Höhe von 75 Metern werden Schallspitzen
von bis zu 125 Dezibel erreicht. Nicht ohne Grund ist in die Helme von
Bodenpersonal auf Militärstützpunkten ein Gehörschutz eingebaut.
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7/8.1.1989

Dir Bonner Staatsanwaltschaft will gegen den ehemaligen Parlamentarischen
Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Peter Kurt Würzbach, ein
Ermittlungsverfahren einleiten. Es geht um den unbefugten Mitschnitt eines
Anrufs von Verteidigungsminister Scholz (CDU) im Büro Würzbachs am 8.
Dezember,

dem

Tag

der

Flugzeugkatastrophe

von

Remscheid.

Das

Mitschneiden des Gespräches kann bei Amtsträgern mit bis zu fünf Jahren Haft
bestraft werden. Es wird mit einer Stellungnahme der Anklagebehörde zu der
Frage gerechnet, ob die Immunität Würzbachs aufgehoben wird. Nötig wird dies
erst wenn öffentlich Anklage gegen einen Abgeordneten erhoben wurde. In dem
mitgeschnittenen Anruf von Minister Scholz an Würzbachs Büro, fordert Scholz
die Sekretärin auf, Würzbach zu veranlassen, seine im ZDF verbreitete
Ankündigung

zum

Tiefflugstopp

in

einer

späteren

ARD-Sendung

zurückzunehmen. Das Tonband soll auch ein Gespräch zwischen Würzbach und
Außenminister Genscher aufgezeichnet haben. Würzbach wollte sich in dem
Gespräch bei Genscher absichern.

10.1.1989

Die 30-Tagefrist zur Untersuchung des Absturzes ist verstrichen, doch neue
Erkenntnisse gibt es keine. „Der Stadt Remscheid ist zur Ursache bisher offiziell
nichts mitgeteilt worden“, so Stadtdirekter Wilhelm Ellerbrake. Man rechne aber
auch nicht mit einem solchen Bericht, die Amerikaner seien der Stadt keine
Rechenschaft schuldig, laut Ellerbrake. Eine sehr fragwürdige Aussage, da es
doch offensichtlich ein amerikanisches Militärflugzeug war, das mehrere
Menschen tötete und einige verletzte.
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Die „General Flugsicherheit der Bundeswehr“ sei in der Ursachenforschung
wohl zuständig, so die Ansicht von Oberstleutnant Lutz Peter Schwabe vom
Verteidigungskreiskommando. „Ein wenig mehr Sicherheit in der Flugroute der
Unglücksmaschine, ansonsten aber noch keine gültigen Erkenntnisse“, so
Schwabe. „Bis die Ursache genau feststeht, wird es wohl noch einige Zeit
dauern.“

11.1.1989

Weit über eine Millionen DM waren auf dem städtischen Konto für die Opfer
des Flugzeugabsturzes eingegangen und es wurde weiter eingezahlt. Außerdem
standen noch weitere Benefizveranstaltungen an, es wurde damit gerechnet dass
es insgesamt 1,5 Millionen DM werden. Was mit dem Geld passieren wird,
erklärte Karl-Manfred Halbach, Sozialdezernent. Die Stadt werde noch weiter
abwarten und verfolgen in welchem Umfang das Amt für Verteidigungslasten
einspringen wird. „Wir gehen davon aus, dass sich das Amt für
Verteidigungslasten aufgrund der gesetzlichen Vorgaben am Zeitwert der
vernichteten Gegenstände orientieren wird. Dadurch entsteht eine Diskrepanz
zum Wiederbeschaffungswert“, so Halbach. Allerdings gehe man davon aus,
dass das Geld nicht reichen wird. Problematisch waren auch Spenden von
Betrieben, Organisationen und Vereinen, sie hatten Geld gesammelt und direkt
an die Opfer verteilt. Außerdem seien 75 Prozent der Betroffenen nicht oder
nicht ausreichend versichert gewesen. Auch sei die Psychologische Hilfe für die
Betroffenen und die Anwohner angelaufen.
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15.1.1989

Früh wurde der Verdacht geäußert, dass die Amerikaner gar nicht an einer
lückenlosen

Aufklärung

der

Flugzeugkatastrophe

interessiert

seien.

Bundesdeutsche Behörden dürfen, nach einem Bericht des „Spiegels“ kein
Verfahren gegen den Rottenführer einleiten, der die zweite Maschine flog und
nach Expertenmeinung für die Katastrophe verantwortlich sei. Die Wuppertaler
Staatsanwaltschaft war schon im Vorlauf an einem Veto der Alliierten
gescheitert. Ein Staatsrechtsberater hatte den Staatsanwälten erklärt, dass die
Amerikaner das unter sich regeln wollten. Nach NATO-Truppenstatut muss dies
akzeptiert werden. Die deutschen Strafverfolger wollten klären, ob sich der
Rottenführer, Captain Gibson, der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht hatte.
Er hatte am Unglückstag eigenmächtig den Flugplan geändert und sei im
Sichtflug mit einem dafür wenig trainierten Piloten in eine dichte Wolkendecke
geraten.

16.1.1989

Eine von Verteidigungsminister Rupert Scholz eingesetzte Expertenkommission
unter Leitung des ehemaligen Luftwaffeninspekteurs Johannes Steinhoff hat die
Wiederaufnahme von Flugtagen unter bestimmten Auflagen empfohlen. Der
Bericht wurde in der Bonner Hardthöhe übergeben. Die Kommission war von
Scholz nach der Katastrophe von Ramstein berufen worden. Bei einem
Zusammenstoß mehrerer Maschinen einer italienischen Kunstfliegerstaffel
waren 70 Menschen getötet worden. Scholz hatte danach Flugtage ausgesetzt.
In dem Bericht heißt es, dass die Stimmung der Bevölkerung gegen über den
Streitkräften, in erster Linie von deren Selbstdarstellung herrührte.
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Er äußerte sich im Zusammenhang mit der Diskussion über Tiefflüge und mit
zahlreichen Abstürzen von Militärmaschinen „sehr besorgt darüber, dass die
Stimmung in den umliegenden Gemeinden von Fliegerhorsten in Feindschaft
gegenüber den Piloten umschlägt“. Steinhoff sagte, dass Flugtage die nur zu
Showzwecken dienten, von der Kommission abgelehnt würden. Es gehe darum,
dass die Piloten den Bürgern „in nüchterner Form darstellen“. Es soll nun ein
Kontrollorgan geschaffen werden, welches alle Flugtage, egal ob zivil oder
militärisch, kontrolliert, beaufsichtigt und genehmigt. Dieses Kontrollorgan
müsse die Kompetenz haben, bei Verstößen sofort einschreiten zu können.

Reinhard Ulbrich erntete Lob für seine Musterresolution. Ulbrich hatte seinem
Parteichef Hans-Jochen Vogel Mitte Dezember wissen lassen, dass er die klaren,
unmissverständlichen Stellungnahmen führender Sozialdemokraten

für gut

befunden hatte, es jedoch dabei nicht bleiben dürfe. Ulbrich hatte den
Vorschlag, gemacht eine Musterresolution zu formulieren und an alle SPDFraktionen in den Städten und Gemeinden zu senden, die Idee wurde inzwischen
in Bonn aufgegriffen. Die Resolution wurde bundesweit verteilt. Hans-Jochen
Vogel und auch die Bundesgeschäftsführerin der SPD, Anke Fuchs, sprachen
ihren Dank für seine Anregung in einem Brief aus. In der Resolution hieß es,
dass militärische Tiefflüge nicht mehr notwendig seien und ein nicht mehr zu
verantwortendes Risiko darstelle. Moderne Militärtechnologie ermöglichte es
auf Tiefflüge zu verzichten oder sie in unbewohntes Gebiet zu verlagern. Die
Bundesregierung wurde daher aufgefordert, alles in ihrer Macht stehende zu tun,
um Tiefflüge über bewohntem Gebiet einzustellen. „Flugzeugabstürze bei
Tiefflugübungen über Atomkraftwerken, Anlagen der chemischen Industrie
könnten ebenso wenig ausgeschlossen werden, wie über Wohngebieten“.
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III.2. Chronologie der medizinischen Untersuchungen
bei erkrankten Bewohnern des Absturzgebietes der A-10
8.12.1988

9.12.1988

Beschwerden bei den Bewohnern im Absturzbereich:
Augenentzündungen, Augentränen, Übelkeit, Erbrechen,
Magen-Darmerkrankungen, Hautausschläge

August 1989

erstmals Erwähnung der Hauterkrankungen und evtl.
Zusammenhänge

mit

dem

Flugzeugabsturz

im

Umweltausschuss der Stadt Remscheid durch die Vorsitzende
des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz, Kreisgruppe
Remscheid, Veronika Wolf)

September 89

Gespräche mit dem Umweltamt der Stadt Remscheid auf dem
Grundstück David-Dominicus-Straße 4, da bei allen 3 dort
lebenden Personen Hautausschlag an Armen und Händen
auftritt (beim Absturz stürzte das brennende Triebwerk in den
Garten der Familie)

„

da auch die Bewohner des Nachbargrundstücks (5 Personen)
an

Hautausschlag

leiden,

bittet

der

BUND

das

Gesundheitsamt RS um eine Befragung aller Anwohner des
Absturzgebietes. Das Gesundheitsamt lehnt das ab, bittet aber
den BUND um die Nennung von Namen von Betroffenen.
„

der BUND verteilt in der David-Dominicus-Straße und
Stockder Straße Handzettel sowie einen Zeitungsartikel mit
dem Aufruf, sich beim Gesundheitsamt zu melden
81

Oktober 89

ca. 120 Personen melden sich beim Gesundheitsamt. Diese
werden eingeladen, befragt, Fotos von den Erkrankungen
gemacht

6. November 89

25 Personen aus dieser Personengruppe werden ausgewählt
und

zur

Blutabnahme

ins

Gesundheitsamt

gebeten.

Gleichzeitig wird um die Ausfüllung eines Fragebogens
gebeten der zur Auswertung in „ein umwelthygienisches
Institut“ gegeben werden soll

13. November 89 davon wiederum wurden 15 ausgewählt, in die Hautambulanz
der Uni Düsseldorf zu gehen. Intensive Untersuchung fand
dort nicht statt – lediglich eine Inaugenscheinnahme und
dann die Empfehlung einer Salbe

„

Gleichzeitig erneute Einladung ins Gesundheitsamt (3.mal)
zur erneuten Blutabnahme bzgl. einer PCB-Untersuchung des
Blutes.

Dezember 89

Ergebnisse der Blutuntersuchungen des Gesundheitsamtes
werden veröffentlicht:
Nicht

auf

PCB

untersucht

–

lediglich

auf

PCP

(=Holzschutzmittel – man wollte herausfinden, ob die
Personen in ihrer Wohnung Holzschutzmittel hatten, um dann
die Erkrankungen darauf zu schieben!)
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25. Januar 1990

Das Gesundheitsministerium, MAGS, Minister Heinemann
schreibt

abschließend

Untersuchungen:

„….

über
Wurde

die

Ergebnisse

festgestellt,

dass

der
keine

Befunde, die ursächlich mit dem Flugzeugabsturz in
Zusammenhang stehen, erhoben worden sind. In keinem Fall
wurden Anzeichen für eine Chlorakne gefunden, die typisch
für eine Dioxinvergiftung ist.“ (Quelle: MAGS NRW,
18.7.1990)

Und das, obwohl ein Experte der Kommission schriftlich das
Gesundheitsministerium

zu

weiteren

Untersuchungen

aufgefordert („Unidentifizierte Anteile von Schadstoffen“)
und von einer Bewertung zu diesem Zeitpunkt abgeraten hat.
(Quelle: Prof. Kemper, Uni Aachen, an Dr. Weber, MAGS
NRW 26.10.1990)
Bereits 1989 schrieb jedoch die „Hessische Landesanstalt für
Umwelt“ in die „Bewertungshilfe für Dioxine“: „Nicht
Chlorakne ist Anlass zur Sorge über Dioxine, sondern
Krebserkrankungen und Schädigung der Nachkommen.“
Auch Dr. Daunderer, München beschreibt die Risiken von
PCB als karzinogenes Potential, Langzeitwirkung auf das
Immunsystem und das Nervensystem, auf die Leibesfrucht
und den Säugling.
Dr. H.W. Peter, Umweltbundesamt schreibt: „PCB’s wirken
haut- und augenreizend. Wichtigstes Zielorgan ist die Leber.
Erhöhte Anzahl von Früh- und Fehlgeburten“ (Quelle: UBA
„Chlorierte Biphenyle“)
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Prof. Schlipkötter, Umwelthygiene Düsseldorf schreibt:
„Lokale Reizwirkungen durch die Schadstoffe sind möglich
und können daher nicht ausgeschlossen werden.“ Ebenso:
„Neurologische Defizite können ab einer Aufnahme von 0,2
mg/kg KW entstehen“. (Quelle: Med.-Toxikologisches
Gutachten zu Remscheid, 11.6.90)
Prof. O. Wassermann, Toxikologie der Uni Kiel schreibt,
dass

PCB’s

eitrige

Entzündungen

Verdauungsbeschwerden,

Schwäche,

der

Augen,

Übelkeit,

Ödeme,

Neuropathien hervorrufen können.

Trotz all dieser Aussagen zu dem Gefährdungspotential in
Remscheid wurde durch das zuständige Ministerium und das
Gesundheitsamt
„…gleichartigen

der

Stadt

Remscheid

Hauterkrankungen

weiter

gesucht

nach
–

als

verlässliches Zeichen einer Intoxikation nach dem Absturz“!

Februar 1990

Personen aus dem Absturzgebiet melden sich gehäuft beim
BUND bzw. Bürgerinitiative und berichten über
Krebs- und andere Erkrankungen. Alle Berichte werden mit
Fotos und medizinischen Befunden gesammelt, die sogar in
einigen Fällen medizinisch festgelegte Zusammenhänge zum
Absturz

aufzeigten.

Nach

einem

Presseaufruf

der

Bürgerinitiative meldeten sich 65 Personen, die ihre
Erkrankung mit dem Absturz in Verbindung brachten:
Nervenentzündungen,

Kreislauf-

und

Herzschwäche,

Hautausschläge, Krebserkrankungen der Leber, Lunge, Brust,
Mund, 5 Fehlgeburten, Geburt von 3 behinderten Kinder im
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Umkreis von 100 m., 2 Leukämie-Erkrankungen von
Kindern, hohe PCB-Werte in einem Embryo. (Liste anbei)

April 1990

Bewohner melden Hauterkrankungen nach dem Genuss des
Gemüses

aus

dem

eigenen

Garten.

Die

daraufhin

eingeleiteten Untersuchungen verschiedener Gemüsearten
zeigten hoch mit PCB kontaminierte Kohlarten. Die
gleichzeitigen Dioxin/Furan-Proben brachten ebenfalls hohe
Werte: Sperrung der Kleingartenanlage, Empfehlung keine
Gemüse aus eigenem Anbau mehr zu essen und Kinder aus
den Gärten des Absturzgebietes fernzuhalten.

10.8.1990

PCB-Hearing in Remscheid. An diesem Abend sagt Prof.
Reinauer,

Uni-Klinik

Düsseldorf,

der

Remscheider

Bevölkerung: „(…) sind sie denn nicht beunruhigt, ob Sie
gesund sind oder nicht? (…) wir haben 15 Leute untersucht.
Was soll ich mit 15 Untersuchungen epidemiologisch
anfangen, da lacht mich ja jeder aus!“ (Quelle: Wortprotokoll
vom Hearing, 10.8.90)
Somit

hat

die

Gesundheitsamtes

Auswahl
der

von

Stadt

15

Personen

Remscheid

des

(Quelle:

Gesundheitsamt 13.11.89 an den behandelnden Arzt von Frau
M.)

dazu

geführt,

dass

eine

Aussage

über

die

Gesundheitsgefährdungen für die Bewohner überhaupt nicht
möglich war.
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März 1992

Die Bürgerinitiative wendet sich an das Nordig-Institut in
Hamburg. Prof. Dr. W. Karmaus erstellt ein Gutachten über
die Erkrankungen und die durch die Stadt Remscheid
vorgenommenen Untersuchungen. Dabei stellt er fest: „(…)
dass das Gesundheitsamt der Stadt RS den untersuchten 15
Personen

pauschal

bescheinigt

habe,

dass

sämtliche

Laborparameter der Blutuntersuchungen im Normalbereich
lägen. Dieser Standardsatz sei auch dann erklärt worden,
wenn

wichtige

Blutwerte

Abweichungen

aufwiesen“.

(Quelle:
Er schlägt sofortige epidemiologische Untersuchungen im
Absturzgebiet vor. Trotz Veröffentlichung des Gutachtens
und bundesweiter Kritik am Vorgehen in Remscheid gibt es
keine Mehrheit für einen Beschluss im Rat der Stadt
Remscheid.

Daraufhin

beschließen

die

Eltern

im

Absturzgebiet, die Kinder auf eigene Kosten durch das
NORDIG-Institut untersuchen zu lassen. Ergebnis: Die
Urinuntersuchungen

zeigten,

dass

die

Kinder

im

Absturzgebiet einer erhöhten Belastung durch Schadstoffe
ausgesetzt sind. (Quelle:
Wieder keine Reaktion.

10 Jahre später
Januar 2001

Es wird bekannt, dass die Amerikaner im Kosovo mit der A10 uranhaltige Munition verschossen haben und – ebenso wie
nach dem Irak-Krieg - Erkrankungen bekannt wurden. Prof.
Dr. Siegwart Günther berichtet in Remscheid von den
Erkrankungen der Menschen im Irak, die denen in Remscheid
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sehr ähnlich sind. Forderungen nach einer Untersuchung des
Absturzgebietes auf Uran-238 werden laut. Die Presse
befragt Anwohner der Stockder Straße und Umgebung und
findet gehäuft schwere Erkrankungen. Die Menschen melden
wieder ihre Krebserkrankungen und nennen die bereits
Verstorbenen an die Bürgerinitiative, aber auch ans
Gesundheitsamt. Niemand weiß, was daraus geworden ist.
Das Düsseldorfer Umweltministerium nimmt sich der Sache
an und veranlasst Bodenproben auf Uran-238 durch das ÖkoInstitut Darmstadt.

10 Bodenproben auf Uran werden genommen nach den
Wünschen von Bewohnern. Das brachte den Nachteil, dass
über die Hälfte der Proben in einem Gebiet unterhalb der
Absturzstelle

genommen

wurden,

in

dem

keine

Kontamination durch den Absturz vorliegen konnte. Die
anderen Proben wurden in Gärten und Vorgärten genommen,
in denen in den vergangenen 13 Jahren Bearbeitungen und
Bodenveränderungen vorgenommen worden waren. Das
Ergebnis: kein Uran-238 konnte gefunden werden.

Beachtlich war jedoch die Aussage der Staatssekretärin
Friedrich des MUNLV NRW im Abschlussgespräch mit den
Bürgern: Es sei klar, dass die Böden durch den Absturz und
den anschließenden Brand verseucht und eine Gefährdung
der Gesundheit der Anwohner selbstverständlich sei. Das
MUNLV bot Hilfe bei der großflächigen Sanierung des
Absturzgebietes an. Die Stadt Remscheid lehnte dankend ab
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mit dem Hinweis, dass es keinen Grund gäbe, dieses Gebiet
anderen Altlasten vorzuziehen.

III.2.1. Liste erkrankter Personen

Aus Datenschutzgründen werden nur die Erkrankungen genannt.

1. Frau M. Ferd.-Lasalle-Str. - Die Frau hatte zum Zeitpunkt des Unglücks bei
Ende 1990 einen Garten in der Kleingartenanlage Herderstraße. Bekam nach
Gartenarbeit Hautausschläge und Ödeme an den Augen. Wurde durch das
Gesundheitsamt untersucht.
2. Frau S. Neumeyerstr. - Ist jeden Tag im Stadtpark spazieren gegangen, auch
noch nach der Sperrung. Litt seit dem an schlimmen Hautausschlägen mit
Quallenbildung.
3. Herr R. Hindenburgstr. - Hatte seit dem Absturz Hautveränderungen im
Gesicht, hatte sich mehrfach gemeldet, keine Untersuchung durch das
Gesundheitsamt.

4. Herr F. Elberfelderstr. - Bekam 3-4 Monate nach dem Absturz Ausschläge an
den Händen und zwischen den Fingern, Haut platzte auf. Laut Hauärztin keine
Allergie. Sobald einige Tage fort, keine Beschwerden.

5. Herr J. David-Dominicus-Str. - Leidet seit November 1989 an schweren
Nervenentzündungen, Arme und Beine taub, hat Schmerzen. ½ Jahr im
Krankenhaus, Ärzte konnten Ursache für die schwere Erkrankung nicht
erklären.
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6.

Herr B. David-Dominicus-Str. – Litt unter ständig wiederkehrenden

Bronchitiden, starke Anfälle.

7. Frau S. Stockder Straße - Hatte gleich nach dem Absturz Hautausschläge.
Wurde durch das Gesundheitsamt untersucht. ½ Jahr nicht in Remscheid: keine
Beschwerden. Kaum wieder hier, wieder krank.

8. Frau H. Geibelstr. - Hund hatte Tumor im Zahnbereich, ging jeden Tag in den
Stadtpark.
9. Fam. U. Burgerstr. – Sohn erkrankte an Leukämie.
10. Frau E. David-Dominicus-Str. – Bekam im August 1989 eine
Querschnittsmyelitis in den Beinen und im Januar 1989 Nervenentzündung in
der Hand.
11. Frau E. – Bekam nach dem Absturz Hautausschläge im Gesicht.

12. Hat als ABM-Maßnahme für das Umweltamt im Stadtpark in 1989
Gartenarbeiten durchgeführt. Bekam nach Erdarbeiten Ausschläge an Händen
und Beinen.
13. D. Stockderstraße – Litt seit Mitte 1990 an Hautkrebs im Gesicht, wurde
bereits operiert.
14. Frau B. Stockderstraße – Seit dem Absturz Hauterkrankungen. Direkt nach
dem Unglück gequollene Augen und lange Zeit Augenjucken.
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15. Frau M. Königstr. – Nach Gartenarbeiten im Frühjahr 1989 erstmals
Hautausschläge an den Händen.
16. Herr T. David-Dominicus-Str. – Nach Gartenarbeit im Frühjahr 1989
erstmals Hautausschläge an den Händen.
17. Frau T. David-Dominicus-Str. – Nachgartenarbeit im Frühjahr 1989 erstmals
Hautausschläge an den Händen, Armen und im Gesicht. Bodenbelastung des
Gartens: 20.000 µg/ kg.
18. Frau T. David-Dominicus-Str. – Hauterkrankungen im Frühjahr 1989.
19. Frau L. Königstraße – Im Dezember 1988 schnell wachsender Brustkrebs,
Immundefekt. Berichtete über den Absturz: Giftiger Geruch, durch den Rauch in
den Stadtpark gelaufen um sich zu retten, Mund mit Tuch bedeckt.
20. Fam. G. Königstraße – 2 Kinder die an Hautausschlägen nach Gartenarbeit
leiden. Bodenuntersuchungen: 400-700 µg PCB/ kg Boden.
21. Frau S. Vorm Berg – Litt an starken Bronchitiden, mehrere Male
zusammengebrochen,

im

Krankenhaus

keine

Ursache

gefunden.

Bei

Gartenarbeit Hautausschläge.
22. Herr S. Vorm Berg – Hautausschläge nach Gartenarbeit seit dem Absturz.
Hatte tagelang Teile der Avionik im Haus, später durch US-Militär angeholt.
23. Frau E. – Bei Gartenarbeiten Hautausschläge. Beschwerden treten immer
wieder auf.
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24. Zwei Polizisten – haben seit dem Absturz Hauterkrankungen an den Händen,
haben bei der Absperrung Dienst getan.
25. Herr A. Hindenburgstr. – arbeitete an der der Absturzstelle, um die
Gasleitungen wegen Explosionsgefahr abzustellen. Hat seitdem Ausschläge im
Gesicht und an den Händen.
26. Frau M. David-Dominicus-Str. – Im Frühjahr nach dem Absturz
Hautausschläge.
27. Frau T. – Stockder Str. – Sohn hatte nach dem Unglück Hautausschläge,
starke Hustenanfälle, ständig Schweißausbrüche.
28. Frau S. Stockder Str. – Berichtete von zwei Krebserkrankungen im Haus.
29. Herr H. Stockder Str. – Hautauschläge und tränende Augen bei der
Wohnungsauflösung nach dem Unglück. Sogar als er die Kisten in der neuen
Wohnung auspackte, traten die Beschwerden wieder auf.
30. Herr R. Stockder Str. – Hautausschläge an den Händen.
31. Herr E. Stockder Str. – Hautausschläge und Atembeschwerden nach dem
Absturz.
32. Fam. W. David-Dominicus-Str. – Hautausschläge in der ganzen Familie,
Kinder spielten im Garten.
33. Fam. D. Stockder Str. – Kind seit August 1989 an Leukämie erkrankt.
Bodenbelastungen mit Dioxin und PCB. Kind starb im August 1991.
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34. Frau. O. Martin-Luther-Str. – Ehemann war beim Brand im Stadtpark und in
der Stockder Str. Starb am 6. März 1991 innerhalb von 8 Wochen an
Bronchialkrebs.
35. Fam. N. David-Dominicus-Str. – Frau hatte Hautausschläge, Mann in kurze
Hosen auf der Straße gewesen, danach Hautausschläge an den Beinen.
36. Fam. N. Oberhölterfelderstr. – Hautausschläge nach Verzehr von Gemüse
aus dem eigenem Garten. Im Grünkohl fand man 500 µg PCB/ kg.
37. Frau M. Königstr. – Hautausschläge an Händen und Füßen und tränenden
Augen nach den Unglück.
38. Frau M. Königstr. – Im Frühjahr 1989 erstmals Hautausschläge nach
Gartenarbeit.
39. Frau S. Grunerstr. – Hatte Leberschaden, war zum Zeitpunkt des Absturzes
im Stadtpark. „Sah aus wie nach einem Wirbelsturm!“ Äste und Blätter seien
abgerissen gewesen und Wrackteile lagen herum.
40. Frau T. Stockder Str. – Im Frühjahr 1989 Hauterkrankungen an den Händen
nach Gartenarbeit. Geht mit Hund im Stadtpark spazieren. Hund hat
Erkrankungen an den Pfoten.
41. Fam. B. Herderstr. – Hautkrankheiten, Gürtelrose im Mund, Immunsystem
nicht in Ordnung, Gelenke seit langem schmerzhaft, Verfärbungen der
Fingernägel.
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42. Frau E. Besitzerin eines Grundstückes in der Stockder Str. – Kam nach dem
Absturz zu ihrem Grundstück, um nach Schäden zu schauen. Arbeitete auch im
Garten und bekam Hautausschläge.
43. Journalist – Berichtete 48 Stunden an der Absturzstelle, bekam nach einem
Jahr „Morbus Hodgkin“ – PCB-Drüsenkrebs.
44. Herr H. Stockder Str. – Garage wurde beschlagnahmt, darin wurden
Wrackteile gelagert. Im Dezember 1991 bekam er Lungenkrebs, Magenkrebs,
Lymphdrüsenkrebs und Leukämie. Im Auguste 1992 starb er.
45. Frau I. Königstr. – Gebar ein Kind mit nur einer Hand. Berichtete von
weiteren zwei Frauen, die missgebildete Kinder geboren haben.
46. Frau S. – Berichtete von zwei Frauen aus der Stockder Str./Königstr. die
missgebildete geboren haben.
47. Herr H. Stockder Str. – Berichtete von einem Hausbewohner, der zeitgleich
mit seinem Vater, an Strahlenkrebs erkrankte.
48. Frau N. Unterhölterfelderstr. – Starb im August 1992 ebenfalls an
Strahlenkrebs. Zum Todeszeitpunkt 32 Jahre alt.

Dies ist nur ein kleiner Teil der Leute, die krank geworden sind. Eine komplette
List aller Geschädigten, liegt nicht vor.
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III.3. ITU Gutachten vom 15.4.1992
Alle folgenden Aussagen, Daten und Einschätzungen sind aus dem ITU
Gutachten vom 15.4.1992 entnommen. Es kann nicht für die Korrektheit der
Daten garantiert werden. Sachverhalte die als wahrheitsgetreu dargestellt
worden sind, können im Laufe der Jahre jedoch durch neue Erkenntnisse und
Untersuchungen andere Sachverhalten aufweisen.

III.3.1. Veranlassung
Erst am 11. Juli 1991 – 3 Jahre nach dem Absturz- und vielen Einzelergebnisses
anderer Untersuchungsinstitute, veranlasst durch die Bürgerinitiative wurde die
Arbeitsgemeinschaft ITU-Umweltforschung förmlich von der Stadt Remscheid
beauftragt, die PCB-Belastungen Stadtpark Remscheid, direkt unterhalb des
Stadtparks befindet sich die Stockder Straße, und den angrenzenden Gebieten zu
untersuchen. Die Untersuchung solle Aufschluss geben über Art, Ausmaß und
Ursache vorhandener Kontaminationen und notwendige Sanierungsmaßnahmen
vorbereiten.

Die Dauer der Untersuchungsphase war mit ca. 9 Monaten projektiert, eine
Ergebnisvorstellung mit Bericht zu Anfang April 1992 vorgeplant. Aus den
gewonnenen

Untersuchungsergebnissen resultierte für die ARGE ITU ein

weitergehender Handlungsbedarf.
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III.3.2. Untersuchungsprogramm der ARGE ITU
◦ Die Rasterbeprobung des Bodens im Untersuchungsraum wurde durchgeführt,
um die flächenhafte Ausbreitung der Bodenbelastung festzustellen. Die
Rasterflächengröße betrug 100m x 100m, die maximale Anzahl an
Probenentnahmepunkten pro Raster umfasste 16 Einstiche. Zusätzlich wurden
bei

jedem

zweiten

Raster

Tiefensondierungen

durchgeführt.

Die

Beprobungstiefe betrug 60 cm, mit Ausnahme der Tiefensondierungen, die bis
zu

200

cm

durchgeführt

wurden.

Die

Schichteneinteilung

bei

der

Probenentnahme umfasste maximal 7 Schichten (0-5, 5-30, 60-100, 150-220,
220-300 cm). Eine Übersicht der Rastereinteilung ist im Anhang beigefügt
(siehe Abb. 3).
◦ In einem ersten Analysedurchgang wurden die Mischproben der obersten
Bodenschicht (0-5 cm) aller beprobten Rasterfelder auf PCB sowie Dioxine,
Chlorphenole, Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und
Schwermetalle beprobt. Tiefere Bodenschichten wurden i.d.R. erst nach dem
Vorliegen der Untersuchungsergebnisse für die oberste Bodenschicht analysiert.
Um möglichst effektiv mit dem zur Verfügung stehenden Probenkontingent
umzugehen, wurden tiefere Bodenschichten dann analysiert, wenn die oberste
Bodenschicht einen PCB-Wert von 1000 µg/kg oder mehr aufwies.
◦ Parallel zur Durchführung der Rasterbeprobung wurden Recherchen
vorgenommen, die die möglichen Ursache(n) der Belastung zum Gegenstand
hatten. Zu diesem Zweck wurden vor allem amtliche Dokumente gesichtet und
ausgewertet, Zeit- und Augenzeugen befragt und Bilder und Karten ausgewertet.
Zur

Diskussion

standen

u.a.

die

Einbringung

von

kontaminiertem

Sedimentschlamm, Immissionseinträge, Altlasten und Kriegsfolgen.
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Als besonderes Emissionsereignis wurde vor allem der Absturz der
amerikanischen Militärmaschine im Dezember 1988 im Untersuchungsgebiet
überprüft.
◦ Die im Untersuchungsgebiet berichteten Gesundheitsbeschwerden von
Anwohnern wurden im Rahmen einer medizinischen Anamnese aufgenommen
und verfügbare Befunde und Laborberichte mit der Zustimmung der Patienten
ausgewertet. Die Ergebnisse dazu konnten generell nur anonymisiert dargestellt
werden.

1. Recherchen

Die

Durchführung

Auswertung

der

der

Bodenprobenentnahme

Analytik

wurden

mit

und

die

erheblichem

nachfolgende
Aufwand

an

Recherchenarbeit vorbereitet und flankierend begleitet. Die Ergebnisse der
Nachforschungen beeinflussten die Auswahl der Analyseparameter und objekte, wie auch die Analysenergebnisse die weitere Vorgehensweise
beeinflussten. Die wichtigsten Ergebnisse der Recherche und die daraus
resultierenden Schlussfolgerungen werden nachfolgend dargestellt und erläutert.
Insbesondere der Themenkreis „Flugzeugabsturz“ wurde durch die Auswertung
verschiedener

vorliegender

Berichte und

Protokolle

beleuchtet.

Diese

schriftlichen Darstellungen wurden in vielen Details durch mündliche Auskünfte
von Betroffenen und Augenzeugen ergänzt.

Im

Bericht

des

Regierungspräsidenten

vom

März

1989

wird

das

Unfallgeschehen und der Einsatzbrief am 08.12.1988 und den folgenden Tagen
dokumentiert.
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Es werden die grundsätzlichen Probleme aufgezeigt und die gewonnen
Erfahrungen sowie die sich daraus ergebenen Forderungen zusammengestellt.

Die hier angesprochene anfängliche Unsicherheit, über die Waffenzuladung der
abgestürzten A-10 und der damit verbundenen Gefahrenlage, wurde dem Bericht
zufolge im Verlauf des Einsatzes durch den Kommandeur des VKK 324, durch
andere dazu befragte Stellen und schließlich endgültig durch die Vertreter der
US-Streitkräfte ausgeräumt. Die A-10 war mit 1100 Geschossen blau
gekennzeichneter Übungsmunitionen, Kaliber 30 mm, und der Übungsattrappe
einer Maverick-Rakete bestückt.

Aus den USA wurde der Untersuchungsbericht der US Air Force
(„Unclassified“, ca. 350 Seiten) über den Unfall in Remscheid beschafft. Bei der
Beschaffung und Auswertung stand vor allem die Frage im Vordergrund,
inwieweit das Flugzeug selbst, oder evtl. an Bord befindliche Stoffe für die
gefundene Bodenbelastung oder gesundheitliche Beschwerden verantwortlich
sein könnten.

Ein

Teil

des

Dokuments

betrifft

die

nachträgliche

Inspektion

von

Trümmerteilen, offensichtlich zur Überprüfung eines eventuellen technischen
Defekts. Ein beigefügter Computerausdruck gibt Auskunft über die Zuladung
der Maschine, aus der hervorgeht, dass die Maschine mit 1644 Gallonen JP-8
Flugzeugbenzin, 1150 Schuss TP-Munition, einer TGM-65, einem Pave Penny
Pod und einem ECM Pod beladen war. Es handelt sich dabei um ein Gerät, das
dem Piloten die Position des Zieles anzeigt und um ein Radarstörgerät.

Ein Großteil der Untersuchung schildert die Interviews mit verschiedenen
Personen, offenbar den Vorgesetzten und Kollegen des Unfall-Piloten.
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Laut der Aussage des Geschwader-Kommandanten befanden sich etwa 1000
Schuss „target practice“ (Zielübungsmunition) an Bord der Maschine. Nach
einer anderen Aussage befanden sich auch „classified“ (geheime) Teile an der
Maschine, u.a. die als „pods“ bezeichneten Teile.

Zur Durchführung einer Literaturrecherche in den USA beauftrage die
Arbeitsgemeinschaft ITU Umweltforschung die Firma Hygientics+GCL
(H+GCL) in Albuquerque, New Mexico. H+GCL überprüfte die verfügbaren
Daten über die A-10 hinsichtlich einer möglichen Umweltkontamination bei
einem Unfall. Die in der Literatur veröffentlichten Daten wurden durch
persönliche Interviews mit Angestellten des Flugzeugherstellers und der
Zubehörlieferanten, sowie Experten der USAF und der Flugsicherungsbehörde
gegen geprüft. Darüber hinaus wurde eine Literaturstudie über umweltrelevante
Auswirkungen von Flugzeugabstürzen durchgeführt.
H+GCL kommt zu dem Schluss, dass eine Bodenkontamination mit Furanen,
Dioxinen, Phenolen und Schermetallen als Folge des Absturzes möglich ist.
Daneben

könnten

die

Überreste

von

Verbundkunststoffen

eine

Umweltgefährdung darstellen, falls die Maschine solche an Bord hatte.
Beryllium und Tantal als Bestandteil der optischen und elektronischen
Einrichtungen seien zwar nur in relativ kleinen Mengen an Bord der Maschine,
könnten jedoch ein Indiz für den Einfluss des Flugzeugabsturzes sein, sofern sie
nachzuweisen wären.

Die Hydraulikflüssigkeiten der Maschine würden enthalten Arylphosphatester,
die aus Phenol, Cresol, Xylol und Alkylphenol synthetisiert werden, aber kein
Hydrazin.
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Das

JP-8

Flugzeugbenzin

kann

Kontaminationen

mit

Cycloalkanen,

Alkylbenzolen, Tetralinen und Naphtalinen in der Umgebung der Absturzstelle
hervorrufen. PCB können potentiell in Bauteilen wie Kondensatoren,
Hydrauliköl, Feuerschutzsystemen der A-10 enthalten sein. Nach offizieller
Darstellung hätten solche Bauteile und Betriebsmittel in der Maschine von
Remscheid keine Verwendung gefunden.

Aus Einsatzberichten der Polizei und des Katastrophenschutzes ist zu
entnehmen, dass ca. 30 Minuten nach dem Absturz die Information verbreitet
wurde, dass die Maschine scharfe Munition und hochtoxische Stoffe an Bord
hatte. Kurze Zeit später kam dieselbe Meldung nochmals. Eine Stunde darauf
kam zweimal die Information, dass Übungsmunition an Bord gewesen sei.

Neben der Auswertung von schriftlichen Berichten und Protokollen zum
Unfallgeschehen

wurden auch

(meist

mündliche) Augenzeugenberichte

aufgenommen, sowie Fotos und Videoaufnahmen gesichtet. Betroffene Bürger
im Absturzgebiet wurden in den Stunden nach dem Unfall z.T. durch
verschiedene Äußerungen verunsichert, wie z.B.
◦ die warnende Mitteilung eines Mitglieds des amerikanischen Aufräumungsund Suchkommandos, dass in dem Gebiet keine Kinder mehr spielen dürften
◦ die mehrfache Mitteilung von Einsatzkräften, dass sich „scharfe“ und
hochgiftige Munition an Bord befunden haben soll.
◦ die Mitangehörte telefonische Anforderung eines „Entseuchungskommandos“
durch das Einsatzpersonal.
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Insgesamt

war

festzustellen,

dass

man

sowohl

in

den

mündlichen

Augenzeugenberichten, als auch in den schriftlichen Protokollen und Berichten
auf deutliche Widersprüche trifft.

Zusammenfassend lässt sich zur Bewertung der militärischen Recherche
folgendes feststellen:
◦ Die Berichte von Augenzeugen weichen z.T. erheblich voneinander ab,
insbesondere dann wenn es dich um Ereignisse handelt, die unmittelbar nach
dem Unfall oder in den darauf folgenden Stunden stattfanden.
◦ Man muss davon ausgehen, dass die offiziellen Berichte in Bezug auf
militärische Details nicht unbedingt vollständig sind.
◦ Das Vorhandensein größerer Mengen PCB-haltigen Materials in der A-10
erscheint nach dem vorliegenden Informationen als unwahrscheinlich, kann aber
letztendlich nicht vollständig ausgeschlossen werden. (wo steht das?
◦ Grundsätzlich ist die Emission toxischer Stoffe beim Absturz und Brand einer
A-10 zu erwarten, wobei die Emissionen nicht zuletzt auf das Brandereignis
selbst zurückzuführen sind. Toxische Emissionen ergeben sich durch die
Verbrennung verwendeter Bau- und Ausrüstungsmaterialien wie z.B. Kerosin,
Hydraulikflüssigkeit, Isolierverkleidungen oder Sitzmaterial.

Um das zu Verfügung stehende Probenkontingent möglichst effektiv einsetzen
und nutzen zu können, wurde das Analyseprogramm intern in mehrere Schritte
aufgeteilt und nacheinander abgearbeitet. Dabei wurden in einem ersten
Analyseschritt die Bodenproben der obersten Schicht (0-5cm) pro Raster zu
einer Mischprobe vereinigt und auf PCB untersucht. Diese Untersuchung wurde
flächendeckend für alle beprobten Rasterfelder im Untersuchungsgebiet
durchgeführt. Es konnten 76 von 85 Rasterfeldern untersucht werden.
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Aus den restlichen 9 Feldern konnten keine Proben genommen werden, da es
sich meist um Privatbesitz handelte, welches aus verschiedenen Gründen nicht
untersucht werden konnte. Nachdem die Analyseergebnisse für PCB vorlagen,
wurden in einem zweiten Untersuchungsdurchgang alle Raster näher untersucht,
die durch hohe PCB-Werte aufgefallen waren. Für den ersten Analysedurchgang
wurde hier vor allem Rasterflächen berücksichtigt, die einen Wert in der
Mischprobe von 1000 µ PCB/kg oder mehr erreichten. Dort wurden neben einer
Erweiterung des Programms auf die Parameter PCDD/F, Chlorphenole, GC/MS,
PAK und Schwermetalle, zusätzliche eine Differenzierung in Quadranten und
tiefere Schichten bis zu 60 cm vorgenommen.

III.3.3. Ergebnisse aus der Rasteruntersuchung

1. PCB nach DIN/LAGA-Methode

Wenn PCB-Gehalte in Feststoffen (Boden) angeführt werden, handelt es sich
dabei – sofern nicht ausdrücklich etwas anderes gesagt wird – um
Analyeergebnisse nach DIN/LAGA, also um die Summe der 6 BallschmiterKongenere, multipliziert mit dem Faktor 5.

Die Auswertung der PCB-Gehalte von Mischproben der obersten Bodenschicht
zeigt von Rasterfeld zu Rasterfeld stark schwankende Werte im Bereich von
unter 100 µ/kg bis über 4000 µ/kg. Wenn man die PCB-Analyseergebnisse aus
der Schicht 0-5 cm betrachtet, fällt zunächst folgendes auf:
◦ Das räumliche Verteilungsmuster erscheint unsystematisch und wirkt eher
zufällig, als dass ein oder mehrere eindeutige Belastungsschwerpunkte mit einer
Abschwächung in den Randbereichen festgestellt werden könnten.
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◦ Die Rasterfelder D4 und D5, die als „Absturzgebiet“ bezeichnet werden
können, weisen eine geringe PCB-Belastung auf.
◦ In einzelnen Rasterfeldern geben erhöhte PCB-Gehalte unmittelbaren Anlass
für eine Sicherung bzw. Sanierung der Belastungsbereiche, in weiten Bereichen
ist zur Abklärung der Grenzen eine eingehende Überprüfung erforderlich.

Die unregelmäßige Verteilung der Konzentrationshöhen, lässt sich u. U. durch
verschieden Einflussfaktoren erklären, auf die in den nachfolgenden
Ausführungen noch näher eingegangen wird.

Die oben genannten Beobachtungen decken sich bis hierher in weiten Teilen mit
den Befunden, die auch schon im Vorfeld aus den Untersuchungen der GfA
(1989) und anderer Beteiligter tendenziell zu ersehen waren und u. a. auch die
hier berichtete Untersuchung ausgelöst haben. Allerdings ergab die damals
meistens durchgeführte Einzelpunkt-Untersuchung. Mischproben von größeren
Flächen wurden nur in einigen Ausnahmefällen hergestellt) ein noch
ungleichmäßigeres Bild. Wie müssen demzufolge annehmen, dass auch in
Rasterfeldern, für die hier im Mittel nur eine mäßige Belastung festgestellt
wurde, trotzdem punktuell erhöhte PCB-Gehalte beinhalten.
Im nächsten Schritt betrachten wir die gefundenen PCB-„Stoffgemische“. Eine
Auswertung

der

Kongenerenverteilungen

für

die

einzelnen

PCB-

Analyseergebnisse zeigt, dass kein streng einheitliches Bild vorzufinden ist.
Stattdessen bietet die Anzahl von Analyseergebnissen die Möglichkeit einer
statistischen Auswertung. Hintergrund dieser Betrachtung ist die Frage, wie
stark diese Anteilsverteilungen streuen, bzw. ob es signifikante Hinweise für das
Vorkommen verschiedener eindeutiger PCB-Muster gibt.
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Es ist festzustellen, dass hier in allen Fällen eine angenäherte logarithmische
Normalverteilung gefunden wurde, die zunächst auf

e i n

dominierendes

Verteilungsmuster hindeutet. Es ergibt sich am ehesten eine Übereinstimmung
mit Clophen A60, aber die Verteilung ist nicht exakt identisch. Weiterhin ist
festzustellen, dass es auch einige „Ausreißer“ gibt. Eine differenziertere
Betrachtung aller Einzelergebnisse führt zu der Feststellung, dass in einigen
Proben das A60-Muster durch andere PCB – sehr wahrscheinlich A30 –
überlagert wird. Insgesamt sind die A30-beeinflussten Raster jedoch im
Vergleich zum Gesamtkollektiv als eher niedrig belastet einzustufen. Folglich
besteht eine Kontamination mit dem A60-Muster, nur sehr kleine Teile weisen
das Chlorierungsmuster A30 auf.

Ein interessanter Aspekt ist die vertikale Verteilung der PCB-Belastung in den
untersuchten Bodenhorizonten. Es wurden die tiefer liegenden Schichten in den
Rasterfeldern untersucht, die bereits im Oberboden analytische Auffälligkeiten
zeigten. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Konzentrationen mit zunehmender
Tiefe rapide abnehmen. Lediglich bei den untersuchten Rasterfeldern A4 und
A5 ist eine andere Vertikalverteilung anzutreffen, die auf Ablagerungen
(Altlasten)

hindeuten.

In

allen

Fällen

handelt

es

sich

mit

hoher

Wahrscheinlichkeit um einen oberflächlichen Eintrag von PCB.

Hier schließt sich unmittelbar die Frage an, welches Ereignis einen
oberflächlichen Eintrag verursacht haben kann. Ein heute noch andauernder
Eintrag über den Luftweg konnte während der 1990/91 in Remscheid
durchgeführten Staubniederschlagsmessungen nicht nachgewiesen werden. Ein
Eintrag infolge des Brandes, der durch den Flugzeugabsturz verursacht wurde,
kommt dagegen hinsichtlich der vertikalen und horizontalen Verteilungsform in
Frage.
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2. PCB nach GC/MS Verfahren

Bei dem Verfahren nach DIN/LAGA werden aus den über 200 bekannten PCBIsomeren, sechs bestimmte Isomeren ausgewählt, repräsentativ bestimmt, das
Ergebnis mit dem Faktor 5 multipliziert und als Näherungswert für den GesamtPCB-Gehalt angegeben. Im Gegensatz zu dem DIN/LAGA-Verfahren, wird bei
der Detektion mittels Massenspektrometer (MS), der Gesamt-PCB-Gehalt
isomerengruppenspezifisch bestimmt. Da hierbei das gesamte PCB-Spektrum
erfasst wird, ist diese Methode umfassender, aber auch aufwendiger und
erheblich teurer.

Innerhalb

des

Untersuchungsprogramms

isomerengruppenspezifisch

analysiert.

Ein

wurden

24

Vergleich

Bodenproben
der

beiden

Bestimmungsmethoden zeigt, dass die PCB-Werte nach DIN/LAGA tendenziell
bestätigt werden, aber i.d.R. eine Unterbewertung der PCB-Gesamtgehalte
beinhalten. Die MS Analyse zeigt, dass bei 80% der untersuchten Proben die
PCB-Gesamtwerte höher liegen, als die Werte des Näherungsverfahrens. Bei
20% der untersuchten Proben errechnen sich nach dem DIN/LAGA-Verfahren
höhere Werte. Am heftigsteten Beispiel demonstriert bedeutet dies, dass z.B. bei
Raster E4 die Belastung mit 8.800 µ PCB/kg Boden angesetzt werden muss,
anstatt der nach DIN/LAGA ermittelten 4.600 µ/kg. Diese Erkenntnis
unterstreicht die Notwendigkeit, auch Raster zu überprüfen, deren Gehalte in der
Mischprobe nur wenig unterhalb der Eingreif-Richtwerte liegen. Infolgedessen
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Raster D4 und D5, die Raster der
Absturzstelle, doch hohe PCB-Gehalte aufweisen.
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Eine weitere, daraus resultierende Erkenntnis ist, dass es sich bei den im
Untersuchungsgebiet

vorgefundenen

PCB-Mustern

nicht

um

identische

Chlorierungsprofile handelt. Die zusammenfassende statistische Auswertung der
Chlorierungsprofile ergibt zwar ein Muster, das einem Clophen A60 angenähert
ist, jedoch zeigen sich auch deutliche Hinweise von einer Überlagerung mit
anderen Chlorierungsprofilen. Der Rückschluss, dass es sich bei der
festgestellten, flächenhaften PCB-Belastung um eine Quelle handelt, ist nicht
nachweisbar.

Die GC/MS-Screening Analyse ist eine qualitative Übersichtsanalyse, die
Aufschluss geben kann über das Stoffspektrum an organischen Substanzen, die
in einer Probe enthalten sind. Untersucht wurden die Mischproben aus der
oberen Bodenschicht der Raster A5, A7, B8, C5, D5, D7, E4, F5, G1, I3, K6 die
auffällige PCB-Befunde zeigten. Beim Vergleich der chromatographischen
Muster fällt auf, dass in allen untersuchten Böden ein Grundmuster an
Kohlenwasserstoffen und Polyaromaten enthalten ist. Insgesamt zeigt sich in der
Mehrzahl der Spektren eine auffällige Häufung von PAK (Polyzyklische
Aromatische Kohlenwasserstoffe), die auf eine Einwirkung von unkontrollierten
Verbrennungsprozessen hindeutet. Bei zwei Rastern (D5, K6) zeigte sich ein
schwacher Hinweis auf Verunreinigung mit Treibstoffen, der Nachweis von z.B.
PC-Belasteten Ölen konnte innerhalb der GC-MS-Übersichtsanalyse nicht
geführt werden.

Bei der Interpretation der Ergebnisse musste beachtet werden, dass die
Nachweisgrenze relativ hoch liegt und Substanzen im µg/kg-Bereich i.d.R. im
„Hintergrundrauschen“ untergehen.
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Substanzen, die in relativ niedrigen Konzentrationsbereichen vorliegen, wie z.B.
Dioxine, lassen sich mit diesem Verfahren nicht erfassen. Die Angabe „niedrig“
oder „hoch“ bezieht sich daher vor allem auf die absolute Stoffmenge und
Anzahl der Einzelstoffe. Im vorliegenden Fall wurde die jeweilige Einstufung
als relative Einstufung gewählt. D.h. die Bewertung viel/ wenig erfolgte im
Vergleich der Einzelergebnisse untereinander.

3. Erläuterungen zu PCB
Als Polychlorierte Biphenyle (PCB) wird eine Gruppe giftiger Substanzen
bezeichnet, die bis in die 1980er Jahre vor allem als Kühlmittel in
Transformatoren, als sehr schwer brennbares Hydrauliköl, als Zusatz für Farben
und Fugendichtungen, sowie als Weichmacher in Lacken, Dichtungsmassen und
Kunststoffen verwendet wurde. PCBs zählen inzwischen zu den zwölf als "dirty
dozen" bekannten organischen Giftstoffe, welche durch die Stockholmer
Konvention vom 22. Mai 2001 weltweit verboten wurden. Sie besitzen ein
Biphenyl-Grundgerüst (zwei über eine Einfachbindung verknüpfte Benzolringe)
an dem mehrere Wasserstoff- durch Chloratome ersetzt sind. Es gibt 209
Isomere von denen aber nur 20-60 in kommerziellen Produkten vorkommen.
PCBs sind gelbliche, fast geruchlose Flüssigkeiten und gehören zur Gruppe der
BAG-Chemikalien.
Polychlorierte Biphenyle sind thermisch und chemisch stabil, schwer
entflammbar, elektrisch nicht leitend und superhydrophob (wasserabweisend).
Nach einer Massenvergiftung mit PCB-verseuchten Lebensmitteln 1968 in
Japan wurden PCBs 1978 zuerst in offenen Systemen und 1989 generell
verboten. Seit Ende der Übergangsfrist 1999 müssen PCB-Altlasten gemeldet
und als Sondermüll entsorgt werden.
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Doch die Erkenntnis kam zu spät. Wissenschaftler schätzen, dass sich 30.000 bis
40.000 Tonnen PCB in Deutschland verteilt haben. Es geht eine große Gefahr
von PCB aus, wird PCB beispielsweise erhitzt, so verbrennt es nicht etwa,
sondern steigt in mikroskopisch kleinen Tröpfchen, als so genannte Aerosole,
auf. Bei Abkühlung sinkt es wieder ab und verteilt sich überall in der
Umgebung. Außerdem können bei der Erhitzung die toxischen Dioxine und
Furane entstehen.
Nach Prof. Prof. h.c. Dr. Med. H.-W. Schlipkötter, dem Direktor des
medizinischen Instituts für Umwelthygiene, ist eine Konzentration in Böden von
100 µg PCB/kg noch tolerierbar. Bei Stellenweisen Kontaminationen von
47.000 µg/kg ist der Grenzwert bei weitem überschritten.
4. Erläuterungen zu Polychlorierten Dioxinen und Furanen (PCCD/F)
Als Dioxine bezeichnet man im allgemeinen Sprachgebrauch eine Gruppe von
chlorierten organischen Verbindungen, deren Grundstruktur aus zwei über zwei
Sauerstoffatome verbundene Benzolringen besteht. Dioxine gehören zu den
langlebigen organischen Schadstoffen, d.h. sie reichern sich in der Umwelt,
insbesondere in Böden, an. Über die Pflanzen gelangen Dioxine auch in die
Nahrungskette des Menschen. Muttermilch stellt einen wichtigen Indikator zur
Beurteilung der Belastungssituation von Menschen mit Dioxinen dar. Allgemein
bezeichnet der Begriff Dioxine die Gruppe der polychlorierten Dibenzodioxine
(PCDD), zu denen häufig auch noch die polychlorierten Dibenzofurane (PCDF)
gezählt werden. Dioxine werden nicht im industriellen Maßstab hergestellt,
sondern entstehen als Nebenprodukte bei einer Vielzahl von thermischen
Prozessen. Bei der Verbrennung von organischen (Kohlenstoffhaltigen)
Verbindungen in Gegenwart von organischen oder anorganischen HalogenVerbindungen (speziell Chlor oder Brom) können sie sich in einem bestimmten
Temperaturbereich (Dioxin-Fenster: ca. 300–600°C) bilden.
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Ein Verbrennungsprozess mit möglicher Dioxin-Bildung ist z.B. die
Müllverbrennung, die bis in die 80er Jahre eine der Hauptursachen für die
Dioxinerzeugung war.
Da Dioxine ubiquitär (allgegenwärtig) sind, lässt sich die Aufnahme von
Dioxinen nicht vermeiden. Beim Menschen erfolgt die Aufnahme von Dioxinen
zu 90–95% über die Nahrung, insbesondere über fetthaltige Lebensmittel wie
Milch, Fleisch und Fisch. Über den Darm lagert sich das Gift im Körperfett ein,
z.B. Gehirn, Fettzellen, Leber Bauchspeicheldrüse und Herz werden geschädigt.
Die Vergifteten verlieren rasant an Gewicht und leiden an Durchfall. Ohne
Behandlung bleibt nach sieben Jahren noch die Hälfte des Giftes im Körper.
PCDD/F treten stets als Gemisch einzelner Kongenere (unterschiedlich viele ClAtome an unterschiedlichen Stellen) auf. Da die Giftigkeit der einzelnen
Dioxine und Furane unterschiedlich ist, wurde zur besseren Abschätzung der
Gefährlichkeit von „Dioxingemischen“ das System der Toxizitätsäquivalente
(TE) eingeführt. Dabei wird die Toxizität des 2,3,7,8-TCDD, die giftigste
Verbindung unter den polychlorierten Dibenzodioxinen, willkürlich als 1
gesetzt.
Nach Prof. Prof. h.c. Dr. Med. H.-W. Schlipkötter, dem Direktor des
medizinischen Instituts für Umwelthygiene, ist eine Konzentration in Böden von
20 ng TE/kg noch tolerierbar.
5. Schwermetalle

Die Einbringung von Schlamm aus Regenrückhaltebecken zum Zweck der
Bodenverbesserung, wurde im Vorfeld der Untersuchung als mögliche Ursache
für die PCB-Kontamination im Stadtpark und den angrenzenden Gebieten
diskutiert. Dieser Schlamm ist Gewöhnlicherweise mit Schwermetallen belastet.
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Die Untersuchung auf 3 bzw. 8 ausgewählte Schwermetalle sollte Aufschluss
darüber geben, ob eine flächenhafte Belastung mit Schwermetallen im
Untersuchungsgebiet

vorliegt

und

ob

ein

Zusammenhang

von

Schwermetallgehalten und PCB-Gehalten festzustellen ist. Jedoch bestätigte sich
dieser Verdacht nicht. In Rastern, wo angeblich Schlamm verteilt wurde,
wurden

lediglich

hohe

PCB-Konzentrationen

gefunden,

jedoch

keine

Schwermetalle. Schlussfolgerung ist, dass es sich nicht um Klärschlamm
handeln konnte, da dieser immer sehr stark mit Schwermetallen kontaminiert ist.

Ein Vergleich der Schwermetallprofile von untersuchten Rastern im
Untersuchungsgebiet zeigt, vor allem bei den Parametern Blei, Cadmium und
Zink, prinzipiell eine deutliche Abnahme der Belastung mit zunehmender Tiefe
im Boden.

Die

im

Rahmen

des

Untersuchungsprogramms

festgestellten

Schwermetallkonzentrationen werden generell als leicht erhöht bewertet, liegen
im Allgemeinen allerdings noch unter den derzeitigen Grenzwerten. Das relativ
hohe Niveau in Remscheid würde, abgesehen von Blei, das im Wesentlichen aus
Verkehrsemissionen stammt,

wahrscheinlich durch die mittelständische

Industrie und Gewerbe verursacht.

Inwieweit bei bestimmten Rastern wie z.B. D5, D7, E8 die vorgefundene
Schwermetallbelastung auf gewerbliche Aktivität oder auf andere Ursachen
(Sedimentschlamm, Autoverwertung, Flugzeugabsturz) zurückgeführt werden
kann, war zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend zu klären.
Insbesondere Bleibelastungen des Bodens mit rund 1000 mg/kg sind für die
meisten Nutzungsformen nicht mehr tolerabel.
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III.3.4. Gezielte Beprobung von Einzelobjekten

Um über die Untersuchung von Bodenproben hinaus Informationen über die
Belastung mit Schadstoffen im Untersuchungsraum zu erhalten, wurden gezielt
Einzelobjekte zur Beprobung ausgewählt. Als wesentliches Auswahlkriterium
diente vor alle der zeitliche, räumliche oder stoffliche Zusammenhang der
Objekte

mit

den

verschiedenen

Ursachentheorien

(Flugzeugabsturz,

Schlammausbringung, Immissionsereignis). Tabelle Einzelobjektbeprobung:
Nr.

Objektbeschreibung

Auswahlkriterien

Untersuchte

Analyseergebnisse

Parameter
1a

1b

Bodenprobe

Verfüllung von Sedimentschlamm

PCB,

53.528 µg PCB/kg

hinter Konzertmuschel

als

Schwermetalle,

40,8 mg MKW/kg

(0-5 cm Tiefe)

Rekonstruktionsmaßnahmen

MKW

Verfüllung von Sedimentschlamm

PCB,

34.735 µg PCB/kg

als

Schwermetalle,

74,3 mg MKW/kg

Bodenprobe
hinter

2

Erdwall

Erdwall

Konzertmuschel

Bodenverbesserer

nach

Bodenverbesserer

nach

(5-30 cm Tiefe)

Rekonstruktionsmaßnahmen

MKW

Lederjacke

Wurde

PCB,

Feuerwehrmann

Flugzeugabsturz vor Ort getragen

bei

Brandereignis

PCDD/F,

GC/MS, PCP

PCB: 330 µg/kg
PCDD/F:

49,2

ng/kg
PCP: 53,4 µg/kg
GC/MS: keine
3a

Zedernnadeln 1-2 jährig

Immissionsbelastung Stadtpark

PCB

PCB: 176 µg/kg

3b

Zedernnadeln 3-4 jährig

Immissionsbelastung Stadtpark

PCB

PCB: 120 µg/kg

4

Teppiche

Immissionsbelastung

PCB

PCB: 331 µg/m²

4a

Wohnhaus

während

Stockder Straße

Brandereignis Flugzeugabsturz

Teppich Wohnzimmer

Schadstoffeintrag von Außen

169 µg/kg
4b

Teppich Wohnzimmer

Schadstoffeintrag innen

PCB

PCB: 451 µg/m²
230 µg/kg

4c

Teppich Kinderzimmer

Nutzungsbedingte

PCB, PCDD/F

Schadstoffbelastung

PCB: 296 µg/m²
117 µg/kg
PCDD/F: 95,6 ng
TE/m²

5

Moosproben
Anstrich

und
Stützmauer

Schadstoffentwicklung
Brandereignis Flugzeugabsturz

Stockder Str. 128
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PCB, GC/MS

PCB: 106 µg/kg
GC/MS: keine

Proben 1a und 1b

Die PCB-Analyseergebnisse bestätigten die ermittelten Werte und die
Vermutung, dass es sich hierbei um eine auf den Bereich der Konzertmuschel
begrenzte, lokale Kontamination handelt. Die Schwermetall-Werte sind leicht
erhöht, geben aber im Vergleich zu den übrigen, in Remscheid ermittelten
Schwermetall-Werten, keinen klaren Hinweis auf eine Einbringung von
Sedimentschlamm. Darüber hinaus konnte bis jetzt kein Hinweis auf eine
Sedimentschlamm-Belastung von über 50.000 µg PCB/kg Boden gefunden
werden.

Probe 2

Die Belastung mit PCB ist auffällig hoch, jedoch ist kein ausgesprochenes
Verbrennungsmuster zu erkennen. Es bleibt offen, inwieweit die PCB-Belastung
durch absichtlich aufgebrachte Substanzen (z.B. Pflegemittel) in das Material
eingetragen wurde oder wie viel eine besondere Immissionssituation dazu
beigetragen hat

Proben 3a und 3b

Als Anhaltspunkt für die Immissionsbelastung des Stadtparks wurden von einer
Zeder im Stadtpark Triebe verschiedenen Alters entnommen. Die Proben
wurden in 1-2 jährige Triebe und 3-4 jährige Triebe aufgeteilt. Die Triebe
wurden mit Toluol extrahiert um die oberflächliche Belastung der Nadeln
auszuwaschen und das Extrakt wurde auf PDB analysiert. Im Vergleich zu den
in Remscheid nun mehrfach untersuchten Grünkohlproben ist die Belastung der
Zedernadeln deutlich höher. Dies kann z.T. auf die exponierte Position und die
bekannte Filterwirkung der Nadeln zurückzuführen sein.
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Dessen

ungeachtet

unterschiedlichen

ist

festzustellen,

Jahrgängen

dass

keinen

die

Zedernadeln

auffällig

in

den

schwankenden

Immissionsbelastungen unterworfen waren. Darüber hinaus wird deutlich, dass
die an mehreren Stellen im Stadtpark aufzufindende hohe Bodenbelastung mit
PCB nicht auf die Akkumulationseigenschaften der Nadelstreu zurückzuführen
ist.

Proben 4a, 4b und 4c

Die Dioxin und Furan-Analyse ergab eine auffallend hohe Belastung an PCDD
und in geringerem Maße, Furane. In den USA werden, in Abhängigkeit von der
Raumluftbelastung, Richtwerte von 3,3 ng TE/m², bzw. 28ng TE/m² für
Teppichböden angewendet. In diesem Zusammenhang ist ein anderes
Untersuchungsergebnis von einer Probe bedeutsam, die einige Tage nach dem
Flugzeugabsturz im Nachbarhaus genommen wurde.

Von betroffenen

Anwohnern wurde die Untersuchung einer Tapetenprobe auf PCDD/F
veranlasst. Die Probe stammt von einem Tapetenausschnitt, der beim A-10
Absturz mit einer nicht identifizierten glasklaren Flüssigkeit benetzt wurde. Der
betroffene Innenraum war insgesamt stark verrußt. Nur die benetzte Fläche wies
keinen Russbelag auf, wodurch die Flüssigkeit auf der Wand stark auffiel. Es
wurde eine Probe genommen und die Analyse ergab 15,5 ng TE/m². Betrachtet
man die Stoffgruppenverteilungen, ist festzustellen, dass sowohl in der
Teppichprobe, als auch in der Tapetenprobe rund 90% Dioxine und nur 10%
Furane zu finden waren. Das gefundene Chlorierungsprofil entsprach
weitgehend dem aus der Teppichprobe. Soweit festzustellen war, lässt sich das
Profil keinem bekannten Verteilungsmuster von Immissions-, Abgas- oder
Rückstandproben zuordnen.
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Aus den Zusammenhängen muss geschlossen werden, dass es sich hier um hohe
Schadstoffbelastungen handelt, die in ursprünglichem Zusammenhang mit dem
Flugzeugabsturz stehen.

Probe 5

Die Ergebnisse der PCB-Analyse bewegen sich in der gleichen Größenordnung
wie die der Zedernadeln. Der Entnahmeort befand sich unmittelbar an der
Absturzstelle des Flugzeugs, war allerdings durch das davor stehende Haus
weitgehend

von

direkten

Einwirkungen

abgeschirmt.

Aufgrund

der

Analyseergebnisse und der Rahmenbedingungen wird geschlossen, dass die bei
Zedernadeln und Moos einwirkende Immissionsbelastung in etwa gleich groß
ist.

III.3.5. Medizinische Untersuchung

1. Erläuterungen zum Untersuchungsansatz

Das Auftreten von Hauterkrankungen bei Bürgern, die in der Nähe der
Absturzstelle einer Militärmaschine in Remscheid wohnten, wurde im
September 1989 öffentlich. Die Einschaltung des Gesundheitsamts führte zu
ersten

medizinischen

Untersuchungen

und

zu

ersten

Analysen

von

Bodenproben, bei denen die PCB-Werte als auffällig erhöht festgestellt wurden.
Aufgrund weiterer Verdachtsmomente wurden im Laufe der zweiten
Jahreshälfte 1990 weitere Probennahmen und Untersuchungen von Seiten der
Stadt

Remscheid

und

Bürgerinitiativen

Gefahrenabschätzung vorgenommen.
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zur

Ursachenforschung

sowie

Im Zusammenhang mit dem Handlungskonzepte der ARGE ITU, das Grundlage
für die Auftragsvergabe der Stadt Remscheid war, wurde unter anderem auch
eine objektbezogene Anamnese (medizinische Vergangenheit und aktuelles
Befinden von Patienten) vorgeschlagen. Die Durchführung der Untersuchungen
konzentrierte sich insbesondere auf die Erhebung einer persönlichen Anamnese
von betroffenen Personen.

Die anamnestischen Erhebungen wurde an zwei Terminen im Gesundheitsamt
Remscheid durchgeführt, um eine möglichst große Anzahl von Personen in die
Untersuchung einbeziehen zu können.

2. Hygienisch-mikrobiologische Untersuchungen

Da in den von Patienten überlassenen ärztlichen Unterlagen der fachärztliche
Verdacht einer mikrobiellen Ursache der Hautveränderungen dargelegt wurde
und weiterhin, neben der chemischen, auch eine mikrobielle Ursache,
insbesondere der dermatologischen Beschwerden, geführt war, wurde beim
ersten

Termin

durch

die

Entnahme

von

Tupferabstrichproben

von

Hautkontaktbereichen diese Fragestellung nach einer einheitlichen mikrobiellen
Kontamination als mögliche Ursache ausgeräumt.

3. Ergebnisse

Bei den Untersuchungen wurden 65 Personen erfasst. Sie teilen sich wie folgt
auf:

45 Erwachsene Personen (25 weibliche/20 männliche)
20 Kinder
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22 Personen von 65 konnten schriftliche ärztliche Atteste, Bescheinigungen
und/oder Laborbefunde vorlegen, anhand derer die Symptome verifiziert werden
konnten. Diese schriftlichen Atteste und Befunde machten erst eine
zweifelsfreie Einordnung und Bewertung möglich, da zu den Terminen der
anamnestischen Erhebungen, mit Ausnahme von wenigen Fällen, z.B.
beschriebene Hauterkrankungen, nicht mehr festgestellt werden konnten. In die
Auswertung mit eingeflossen sind in diesem Zusammenhang auch schriftliche
fachärztliche Befunde, die keine Abweichungen von der Norm bzw.
laborchemischen Grenzwerten auswiesen.

Aus den fachärztlichen und im Rahmen der anamnestischen Erhebungen
fixierbaren Daten lassen sich vier Gruppen von Daten bzw. Befunden
hervorheben:
◦ Dermatologische Befunde
◦ Neurologische Befunde
◦ Blutparameter
◦ Neoplasmen (Krebserkrankungen)

A. Dermatologische Befunde

27 von 65 Personen gaben Beschwerden aus dem dermatologischen
Formenkreis an. Davon waren:

12 weibliche Erwachsene
9 männliche Erwachsene
6 Kinder
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Bei 14 Personen war die Diagnose fachärztlicherseits zu verifizieren. Unter den
fachärztlichen

Diagnosen

wurde

ausdrücklich

bei

8

Personen

ein

Expositionszusammenhang mit dem Unfall im Dezember 1988 verneint. In
einem Fall wurde ein Zusammenhang gesehen. In drei Fällen wurde ein
möglicher Zusammenhang gesehen. Bei zwei Fällen lag zwar die fachärztliche
Diagnose vor, jedoch keine Aussage über einen Zusammenhang.

Bei der Auswertung der anamnestisch erhobenen Angaben wurde ein möglicher
Zusammenhang auch ohne Vorlage eines ärztlichen Attestes angenommen,
wenn über unmittelbar nach Bodenkontakt auftretende Symptome an den
betreffenden Hautstellen (z.B. Hände, Unterarme) berichtet wurde. Es handelt
sich dabei um 7 Fälle. 5 Personen gaben an, bereits vor dem Unfall im
Dezember 1988 Hautveränderungen verschiedener Former gehabt zu haben.

Ausschläge nach Gartenarbeit gaben insgesamt 13 Personen an; 4 Personen
gaben an, Hautausschläge verschiedenster Lokalisationen (z.B. Kopf) auch ohne
Zusammenhang mit Tätigkeiten im Garten bekommen zu haben. Bei einer
Person wurde einmalig ein Ausschlag nach Genuss von Erzeugnissen des
eigenen Gartens beobachtet.

Unabhängig von späteren, d.h. nach Dezember 1988 aufgetretenen Symptomen
nach Bodenkotakt, war bei 29 Personen zum Zeitpunkt des Unglücks ein
„direkter Kontakt“ zu ermitteln. Diese Personen waren entweder zum Zeitpunkt
des Unglücks in ihrer Wohnung (z. T. brennende Wohnung) in der Umgebung
mit direktem Kontakt zu Flugzeugteilen, haben unmittelbar nach dem Unglück
am Ort geholfen oder mussten nach dem Unglück aus ihrer Wohnung ins Freie.
19 von diesen 29 Personen gaben Symptome an der Haut an.
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Ein Kotakt mit der Noxe (Begriff für Stoff oder Umstand der Menschen
schädigt) direkt nach dem Unglück und später bei Bodenkontakt wurde bei 9
Personen ermittelt.

B. Neurologische Befunde

Es handelt sich um sechs Personen, die neurologische Symptome aufwiesen.
Von vier Personen lagen ärztliche Bestätigungen vor. Bei zwei Personen
konnten fachärztlicherseits keine Symptome festgestellt werden und bei
weiteren zwei Personen keine exakte Diagnose gestellt werden. Ein
behandlungsbedürftiges Krankheitsbild lag bei einer Person vor.

C. Blutparameter

Auffallend hoch waren die Pentachlorphenolwerte von vier Kindern, wobei hier
in 3 Fällen der angegebene Referenzwert von 25µg/l Blut überschritten wurde.
In diesen Fällen lag allerdings eine häusliche Exposition ausgehen von einer
Holzverkleidung vor, wo der Wert mit 40 mg/kg PCP bereits vorlag. Bei diesen
Kindern lagen zwar die Höherchlorierten PCB im Rahmen der Referenzwerte,
sie liegen jedoch deutlich über denen der übrigen Erwachsenen. Die übrigen
Werte lagen im Bereich der Referenzwerte und wurden als normale
Hintergrundbelastung der Bevölkerung befundet.

D. Neoplasmen (Krebserkrankungen)

Bei

insgesamt

fünf

Personen

wurde

Krebsneuerkrankung festgestellt.

117

nach

Dezember

1988

eine

Vier von diesen fünf Personen wohnten zum Zeitpunkt des Unglücks im
engeren Umkreis, d.h. ca. 0-300 m vom Unglücksort entfernt. Der Wohnort
eines

Falles

liegt

außerhalb

eines

Umkreises

von

2000

m.

Die

Krebsneuerkrankungen bezogen sich jeweils auf verschiedene Organe: Blut,
Haut, Magen-Darm-Trakts und sonstige Weichteile. Ein einheitliches Bild lag
nicht vor.

E. Obduktionsberichte

Es lagen Sektionsbefunde von zwei Brandopfern sowie die von zahlreichen
Brandopferteilen vor. Im Sektionsgutachten eines weiteren, später verstorbenen
Opfers, wird ein mittelbarer ursächlicher Zusammenhang zwischen dem
Unfallgeschehen und dem Tod des Patienten gesehen. Weitere Hinweise,
insbesondere auf

mögliche andere Ursachen

Fehlgeburt aus dem Absturzgebiet
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werden

nicht

gemacht.

III.3.6. Zusammenfassende Betrachtung zur Gesamtuntersuchung

1. Ursache Verfüllung mit kontaminiertem Material

Als eine der möglichen Ursachen für die PCB-Belastung im Stadtpark wurde die
Verwendung

von

Sedimentschlamm

aus

Regenrückhaltebecken

als

Bodenverbesserer diskutiert. Im Stadtpark wurden zur Verfüllung von
Bombentrichtern

Baurestmassen

eingesetzt

und

mit

Sedimentschlamm

überdeckt. Nach Aussage eines früheren Bediensteten der Stadt Remscheid
wurden dabei Flächen beaufschlagt, die dann eine ungewöhnlich hohe
Belastung an PCB aufweisen sollten.

Wie die Ergebnisse der Einzelobjektbeprobung gezeigt hatten, gab es im
Stadtpark räumlich eng begrenzte Flächen, die ein hohes Kontaminationsniveau
aufzeigen. Die im Bereich der Konzertmuschel gezogenen Sonderproben zeigen
hohe Belastungen auch in eine Tiefe von bis zu 30 cm auf.

Da das, diesem Bereich zuzuordnende, Raster einen um etwa zwei
Zehnerpotenzen niedrigeren PCB-Wert aufweist, handelt es sich bei dem
Erdwall offensichtlich um eine Verfüllung, bei der PC-Kontaminiertes Material
verwendet

wurde.

Inwieweit

dafür

der

Eintrag

von

kontaminiertem

Sedimentschlamm ursächlich ist, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden.
Angesichts der Höhe der Kontamination (> 50.000 µg/kg) ist Sedimentschlamm
jedoch wenig wahrscheinlich. Die festgestellten Schwermetallwerte zeigen
ebenfalls keinen Hinweis auf Schlammeintrag.
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2. Ursache oberflächlicher Eintrag

Es war bekannt, dass die Ursache der PCB-Belastungen bereits mehrere Jahre
zurückliegen musste, da schon 1989 erhöhte Werte im Untersuchungsgebiet
gemessen wurden. Anhand des Schadstoffspektrums ließ sich ableiten, dass die
Oberbodenbelastung

zumindest

teilweise

auf

Verbrennungsvorgänge

zurückzuführen ist. Dabei kam grundsätzlich das kurzzeitige Brandereignis
infolge des Flugzeugabsturzes ebenso in Betracht, wie die Langzeiteinwirkung
von Verkehr und industriellen Anlagen. In der Zeit zwischen 1988 und 1992
(Beginn der Beprobung) die betroffenen Flächen z. T. weiter genutzt worden
und der Boden unterlag zahlreichen Einflüssen. In vielen Breichen wurde
belastetes Laub und Streu von einem Ort entfernt und an einen anderen
verbracht, Rasen wurde gemäht, Gärten umgestaltet, Oberflächen abgespült,
usw. Das möglicherweise ehemals eindeutige Bild einer flächenhaften
Immissionsbelastung durch den Unfall und die sich niederschlagende
Rauchwolke im Stadtpark und Umgebung konnte somit stark verwischt und
kleinräumig durch andere Immissionsereignisse überlagert worden sein. Als
Resultat entstand ein sog. „Flickenteppich“ flächenhafter Belastung, der zwar
annähernd eine Größenordnung erkenn lässt, jedoch in den örtlichen
Konzentrationshöhen deutlich schwanken konnte.

A. Langzeiteintrag über die Atmosphäre

Die

Tatsache,

dass

im

Stadtpark

erhöhte

Oberflächen-Belastungen

(insbesondere mit PCB) gefunden wurden, ist z. T. sicherlich auf die
Langzeiteinwirkung lokaler und überregionaler Emittenten zurückzuführen.
Allerdings kann dies nicht als alleinige Ursache für die flächenhafte Belastung
angesehen werden, da auch unbewaldete Bereiche des Untersuchungsgebietes,
auch außerhalb des Stadtparks, sowie Flächen, aufgrund ihres „Alters“ erst seit
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wenigen Jahren einem oberflächlichen Eintrag ausgesetzt sein können eine
vergleichbare Belastung aufweisen.

Tiefenprofile der PCB-Kontamination, hier lässt sich eindeutig erkennen, dass in den meisten
Proben der PCB-Eintrag lediglich in den ersten cm gefunden wurde (Quelle: ITU Gutachten)

.

B. Flugzeugabsturz und Brandereignis

Da Stoffe, die allgemein aus Verbrennungsvorgängen und technischen
Prozessen freigesetzt werden können, keine quelltypischen Eigenschaften
aufweisen, die nach längerer Zeit und bei Überlagerung verschiedener Einflüsse
zuverlässig differenzierbar sind, entziehen sie sich einer eindeutigen und
mengenmäßigen Zuordnung zu einem bestimmten Immissionsereignis.
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Eine Rekonstruktion der Brandereignisse beim Flugzeugabsturz in Remscheid
war nach etwa 3 Jahren nur eingeschränkt möglich: Wie anhand von
Aufzeichnungen und Videoaufnahmen von Polizei und Feuerwehr zu erkennen
war, wurde die aus den Bränden stammende Rauchwolke mit schwachen
Winden vornehmlich in östliche Richtung über den Stadtpark hinweg getragen.
Augenzeugenberichten zufolge war ein Niederschlag von großen Rußflocken
auch an der Stadtparkschule und einige hundert Meter über das von der ITU
betrachtete Untersuchungsgebiet bis zur Elberfelder Straße zu beobachten. Dass
mit der Rauchwolke und den Rußflocken ein Eintrag von Schadstoffen über den
Luftpfad stattgefunden hat, steht außer Frage.

In einem Fall lieferten die Analysen konkretere Hinweise auf einen
Zusammenhang zwischen Schadstoffbelastungen im Untersuchungsgebiet und
dem Unglücksfall. Dabei handelt es sich um die Sonderprobe Nr. 4c, den
Teppich aus dem beschädigten Haus an der Stockder Straße. Die festgestellte
hohe PCDD/F-Belastung ist untypisch für derartige Auslegeware und das
Verteilungsmuster entspricht mit 90% Dioxinen und 10% Furanen nicht dem
üblichen Verhältnis von PCDD/F-Emissionen aus Verbrennungsanlagen. Die
PCDD/F-Belastung

steht

mit

hoher

Wahrscheinlichkeit

in

direktem

Zusammenhang mit dem Flugzeugabsturz.
Außerdem trägt ein 1987 abgerissener Schuppen im Stadtpark, in der Nähe der
Rollschuhbahn, zu eindeutigen Indizien bei. Der Schuppen wurde im Jahre
1987, also kurz vor dem Absturz abgerissen. Er stand dort schon einige
Jahrzehnte. Auch auf der Stelle, wo der Schuppen stand, wurden PCB-Proben
genommen. Das Ergebnis war eindeutig: Eine einheitliche Belastung mit PCB
bodennah, also in den oberen Erdschichten. Folglich kann die Kontamination
nur durch ein Ereignis stattgefunden haben, welches zwischen dem Abreißen
und der Bodenprobe stattgefunden hat und das

einzige große,

Wahrscheinlichkeit kommende Ereignis, war der Flugzeugabsturz.
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in

Weitere beim Brand freigesetzte Organchlorverbindungen können jedoch
ebenfalls

z.B.:

aus

dem

unkontrollierten

thermischen

Abbau

von

Kunststoffverbindungen stammen. Die im Rahmen eines Brandes mögliche
Freisetzung solcher Flüssigkeiten muss nicht unbedingt zu einem eindeutigen
Verbrennungsprofil im Schadstoffspektrum führen, da die Flüssigkeiten infolge
von Strahlungshitze teilweise unverbrannt verdampfen können, mit der Thermik
steil aufstiegen (insbesondere bei Schwachwindlagen) und sich durch
Abkühlung beim Lufttransport als Kodensationsaerosole niederschlagen
können.

Angesichts dieser Zusammenhänge wäre eine systematische Erfassung der
Emissions- und Immissionssituation zum Zeitpunkt des Unglücks angeraten
gewesen, um die daraus resultierenden Belastungen unmittelbar zu erkennen
und zu beseitigen.

III.3.7. Weiterer Handlungsbedarf

1. Flächen mit sensitiver Nutzung

Erste Priorität bei den weiteren Untersuchungen sollte den Flächen mit
sensitiver Nutzung zugeordnet werden. Als sensitiv genutzte Flächen sind an
erster Stelle der Bereich des Spielplatzes und das Gelände um die
Rollschuhbahn zu nennen. Für den Spielplatz müsste in Zukunft sichergestellt
werden, dass für die Kinder der Direktkontakt mit dem kontaminierten Boden
ausgeschlossen ist. Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen sind nötig, wie z.B.
die Auskofferung des Bodens und eine Bodenabdeckung mit unbelastetem
Material.
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2. Flächen mit gemischter Nutzung

Im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes wurde eine PCB-Belastung
zwischen 415 und 785 µg/kg in der obersten Bodenschicht gefunden. Es sind
also u. a. Teile des Stadtparks, des Edelhoffparks, der Kleingärten und der
Grundstücke an der Herderstraße betroffen. In Anbetracht, dass es sich hier um
z. T. öffentlich zugängliche Flächen, Kleingärten und private Gärten handelt, ist
eine Gefährdung von spielenden Kindern und Erwachsenen, die regelmäßig mit
dem kontaminierten Boden in Kotakt kommen, denkbar.

Mit den vorliegenden Informationen war aber weder eine sichere Abschätzung
dieser potentiellen gesundheitlichen Gefährdung möglich, noch eine Aussage
über Maßnahmen zu ihrer Abwendung zu treffen. Weitere differenzierte und
kleinräumigere Untersuchungen müssten durchgeführt und somit für Klarheit
gesorgt werden.

3. Bereich der Absturzstelle der amerikanischen A-10

Im Bereich der Absturzstelle der amerikanischen A-10 besteht in den Rastern
D4 und D5 ein Untersuchungsdefizit, da einige Grundstücke aufgrund fehlender
Einverständniserklärungen nicht beprobt werden konnten. Aus diesem Grund
stützen sich die in

diesen Rastern ermittelten PCB-Werte nur auf wenige

Proben und sind deshalb für die Ursachenforschung beschränkt aussagekräftig.
Darüber

hinaus

ergaben

sich

Hinweise

auf

Schwermetallkontamination, die überprüft werden muss.
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eine

umfangreiche

4. Ausweitung des Untersuchungsgebietes

Der nördliche Teil des Untersuchungsgebietes weist eine höhere PCB-Belastung
auf. Ob sich diese Tendenz im nordwestlichen Bereich fortsetzt, sollte durch
eine nachträgliche Beprobung entsprechender Raster untersucht werden.
Darüber hinaus ist eine Ausweitung des Untersuchungsgebietes im Nordwesten
und Nordosten sinnvoll, dann mit den heute vorliegenden Daten ist es nicht
möglich abzuschätzen, ob mit der Beprobung der Schwerpunkte eine
großflächige Belastung mit Schadstoffen erfasst werden konnte, oder ob sich
vielleicht ein noch erheblich höher belasteter Bereich in der Nachbarschaft
anschließt.

5. Weiterer Analysen- und Untersuchungsbedarf

Insgesamt beläuft sich somit für PCB der weitere Analysenbedarf auf ca. 64
Mischproben aus verschiedenen Quadranten für die Schichttiefe von 0-5 cm
bzw. für die Schichttiefe von 5-30 cm. In den Proben aus 6 Quadranten sind die
PCDD/F-Gehalte zu bestimmen. Eine nachträgliche Beprobung sollte in 24
Quadranten erfolgen. Es erscheint weiterhin sinnvoll das Untersuchungsgebiet
um 11 Raster auszudehnen.

III.3.8. Abschließende Zusammenfassung

Es ist also festzuhalten, dass in dem Gutachten der ITU vom 15.4. 92
ausdrücklich empfohlen wurde, aus weiteren neuen Quadranten Proben zu
nehmen, sowie ebenso aus bereits beprobten Quadranten weitere Proben zu
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nehmen. Weiterhin wurden sanierungsbedürftige Raster, wie auch teilweise
sanierungsbedürftige, eindeutig genannt.

Das vielerorts PCB-Werte in erschreckend hohen Mengen gefunden wurde,
sollte ein sofortiges Einschreiten der Stadt Remscheid nach sich ziehen. Auch
Schwermetalle und PCCD/F wurden teilweise in hohen Mengen gefunden. Die
Ursache für die Schwermetallbelastung ist häufig nicht auf der Absturz der A-10
im Dezember 1988, oft hingegen werden aber Belastungen von PCB und
PCDD/F aber mit dem Absturz in Zusammenhang gebracht. Es wird
angenommen dass der NATO-Treibstoff JP-8

MCS (Multiple Chemical

Sensitivity) auslöst. Jedes Fahrzeug, Flugzeug oder sonstiges Gerät welches
Benzin benötigt, tankt JP-8, einen Universaltreibstoff. Wie später die US-army
mitteilte, handelte es sich bei dem Flugbenzin der A-10 ebenfalls um JP8.
Die allgemeine Feststellung der ARGE ITU am 15.4.1992

ist, dass es

akuten Handlungsbedarf gäbe und dass die Stadt Remscheid unverzüglich
reagieren solle.

Am 15.4.1992 stellt die ARGE ITU ihr Gutachten zur Erforschung und
Sanierung einer Bodenbelastung in Remscheid dem Rat der Stadt vor. Es wurde
deutlich darauf hingewiesen, dass dringend weitere Schritte erfolgen müssten
und dass die Anwohner einer potenziellen Gefahr ausgesetzt waren. Die CDU
stellte

einen

Antrag,

keine

weiteren

Untersuchungen

und

Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Da die CDU zu dieser Zeit die Mehrheit
im Rat der Stadt besaß, wurde der Antrag, gegen die Stimmen der Grünen und
der SPD, angenommen. Wenig später stellte SPD-Oberbürgermeister Reinhard
Ulbrich ein Misstrauensvotum gegen diesen Antrag, doch auch dieser Versuch
schlug fehl. Die Stadt Remscheid hatte sich dazu entschieden, keine weiteren
Maßnahmen einzuleiten.
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III.4. Gefahr durch Uran
III.4.1. Eigenschaften

Uran ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem
Symbol U und der Ordnungszahl 92. Natururan ist das schwerste in der Natur
vorkommende Element. Es besteht weltweit zu 0,711 % aus dem Isotop Uran235 und zu 99,3 % aus dem Uran-238. Die Dichte von Natururan beträgt 18.950
kg/m³. Es schmilzt bei einer Temperatur von 1132 °C und kocht bei 4134 °C.
Uran kommt in der Natur nicht als reines Metall vor, sondern in Form von über
200 Uranmineralen. Uraninit (Pechblende) und Coffinit sind die wichtigsten
lagerstättenbildenenden Minerale. In der Erdkruste ist Uran mit einem
Vorkommen von 4 mg/kg relativ häufig vertreten. Die Urankonzentration von
ca. 3,3 µg/l in Meerwasser gegenüber den zum Teil deutlich geringeren
Konzentrationen in den Flüssen - 0,03 µg/l im Amazonas bis 3,9 µg/l im Ganges
- zeigt, dass Uran ein sehr mobiles Element ist, das im Meer angereichert wird.

Uran ist ein sehr schweres, relativ weiches, silber-weißes Metall, welches in fein
verteiltem Zustand selbstentzündlich ist. Die meisten Säuren lösen metallisches
Uran auf, während es von Alkalien nicht angegriffen wird. Uran-Verbindungen
sind giftig. Die Toxizität wird unter anderem auch durch deren Löslichkeit
bestimmt. Die leichtlöslichen Uranyle sind am giftigsten, die schwerlöslichen
Oxide sind weniger giftig. Natürliches Uran bzw. das am häufigsten
vorkommende Isotop Uran-238 hat eine Halbwertszeit von 4,47 Milliarden
Jahren und ist wie die anderen natürlichen Isotope (Uran-234 und Uran-235) ein
α-Strahler.

Das

Uranisotop

Uran-235
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wird

in

Atomkraftwerken

zur

Energiegewinnung genutzt, das Isotop Uran-238 kann in Brutreaktoren
eingesetzt werden, um Plutonium herzustellen.

Das Isotop Uran-235 kommt in nur geringer Konzentration (etwa 0,72 %) im
natürlichen Uran vor und wird durch Anreicherung konzentriert. Die übrig
bleibende Fraktion wird auch abgereichertes Uran genannt. Uran-235 ist neben
Plutonium der wichtigste Spaltstoff für den Bau von Atombomben,
Kernsprengsätzen und Zündsätzen für Wasserstoffbomben. Da ausschließlich
das Uran-235 für die Atomindustrie nützlich ist, fallen jährlich Millionen
Tonnen von Uran-238 an, die dann sogar an Rüstungsfirmen in der ganzen Welt
verschenkt werden, nur um sie loswerden zu können.

III.4.2. Einsatzgebiete
(Quelle: Prof. Dr. Dr. med. Siegwart Horst Günther, Urangeschosse, Flensburg,
Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner/Innen: 2004)
Je höher die Masse eines Geschosses, umso höher ist bei gleicher
Geschwindigkeit die Energie, also die Durchschlagskraft. Für Munition wurde
traditionell Blei verwendet. Der Müll der Atomindustrie liefert jedoch mit Uran
238 ein Geschoß, das mindestens 1,7mal schwerer ist als Blei.
Urangeschosse erreichen eine Geschwindigkeit von 1000 m/sek = 3600 km/h.
Das 275 g schwere Geschoß der 30mm Kanone enthält dann die
Bewegungsenergie eines Kraftfahrzeuges von 700 kg bei etwa 72 km/h und die
Bewegungsenergie vor dem Aufprall ist die gleiche, nur dass es keine
Knautschzone gibt und sich die Durchschlagskraft auf eine Fläche von unter 1
cm² konzentriert.
Urangeschosse sind deshalb in der Lage, auch schwere Panzerungen oder
Bunker zu durchschlagen. Beim Aufprall wird ihre Bewegungsenergie in Hitze
umgewandelt und das Uran verbrennt. Dadurch wird auch das Angriffsziel in
Brand gesetzt. Z. B. brennt es im Innenraum des Panzers, wenn die Stahlplatte
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durchgeschlagen wurde und das Uran sich aufgrund der Reibung beim
Durchschlag entzündet hat.
Das Verbrennungsprodukt Uranoxid besteht aus unsichtbaren Teilchen mit einer
Größe von unter 2,5 m, die sich in der Umwelt als feinster Staub verteilen.
Dem Göttinger Chemie-Professors Rolf Bertram zufolge ist abgereichertes Uran
„viel gefährlicher“ als bislang angenommen. Zwar werde beim Uran 238 in
fester Form der größte Teil der radioaktiven Strahlung durch die äußeren
Schichten abgeschirmt, durch einen Aufprall verwandelt sich das Metall jedoch
zu rund 75 Prozent in Feinstaub. „Dabei steigt die Radioaktivität um den Faktor
eine bis zehn Millionen an“, sagte Bertram.
Geschosse aus abgereichertem Uran haben eine andere Wirkung als die
Uranbombe, wie sie in Hiroshima eingesetzt wurde. Deren Zerstörungskraft
beruhte auf der atomaren Kettenreaktion des angereicherten Urans. Die
beabsichtigte Wirkung der Urangeschosse ist die mechanische, panzerbrechende
Wirkung durch Druck- und Hitzewellen. Für Rüstungsarbeiter und Soldaten, die
diese Munition herstellen und einsetzen, ist die schwachradioaktive Strahlung
dennoch gesundheitsschädlich.
Neben der Verwendung von Uran in Geschossen, wurde Uran-238 als
Trimmgewicht in Flugzeuge von Airbus verwendet. Bis zu 360 kg Uran-238
wurden in einem einzigen Flugzeug eingebaut. Wahrscheinlich wurde auch die
A-10 Thunderbolt mit Trimmgewichten in Rudern, Seitenklappen und
Tragflächen aus Uran-238 ausgerüstet. Schließlich war es ein Standard, dass
Flugzeuge mit Trimmgewichten aus Uran 238 ausgerüstet wurden.

Es wurden offiziell eine Anfrage an die Air Force Base Spangdahlem gestellt,
ob durch die Uranmunition ein Sicherheitsrisiko bestünde. Die offizielle
Bestätigung und Beschwichtigung, dass alles Sicherheitstechnisch korrekt
gelagert wurde, wurde am 4.4.1993 gegeben. (Siehe Anhang – Abb. 1,2)
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III.4.3. Wirkung
1.Gesundheitsschäden
Erkranken können alle Lebewesen - nicht nur Menschen, - die mit der
Uranmunition und dem Uranoxidstaub in Berührung kommen: Rüstungsarbeiter
bei der Produktion der Munition, Soldaten beim Transportieren, dem Lagern und
beim Verschießen der Munition, alle Lebewesen im Einsatzgebiet und alle
Lebewesen, die Nahrungsmittel aus dem Einsatzgebiet konsumieren, weil das
Uran auch über die Nahrungskette in den Körper gelangt.
Uranoxidteilchen von 2,5 µm Größe kann niemand sehen, riechen oder
schmecken. Wenn mit der Nahrung Uranpartikel aufgenommen werden, können
nur 0,2% durch den Darm in den Körper gelangen, der Rest wird mit den
Exkrementen ausgeschieden.

Hauptsächlich

werden

Uranoxidteilchen

eingeatmet,

gelangen

in

das

Lungengewebe und dadurch in das Blut. Sie sind in den Körperflüssigkeiten nur
sehr schwer löslich. Sie werden überwiegend im Skelett eingelagert, das als
Langzeitdepot dient. Die „biologische Halbwertzeit“ ist die Zeit, in der die
Hälfte des aufgenommenen Urans wieder ausgeschieden ist. Sie ist auf jeden
Fall länger als ein Jahr. Bei amerikanischen Golfkriegsveteranen wurden noch
nach acht Jahren die Vergiftungen mit abgereichertem Uran nachgewiesen. Die
atomare Halbwertszeit ist ein Vielfaches länger: Uran 238 ist ein α-Strahler,
ebenso seine Zerfallsprodukte. α-Strahlen haben nur ganz geringe Reichweite.
Sie haben jedoch eine zwanzigfach höhere biologische schädliche Wirkung als
eine gleiche absorbierte Dosis β- oder γ-Strahlen.
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Für Arbeiter in Atomanlagen ist die maximale Arbeitsplatzkonzentration auf
0,25 mg/m³ für schwerlösliches Uranoxid und auf 0,05 mg/m³ für wasserlösliche
Uransalze festgelegt. das bedeutet nicht, dass diese geringen Mengen
unschädlich

sind,

jedoch

dieses

Gesundheitsrisiko

wird

akzeptiert.

Wissenschaftler fanden heraus, dass in einem Zeitraum von 30 Tagen die
Aufnahme von 0,14 mg Uran je kg Körpergewicht und Tag zum Tode führt,
0,0085 mg/kg Körpergewicht/Tag zu genetischen Schäden, d.h. Missbildungen
und Totgeburten, und 0,0032 mg/kg Körpergewicht/Tag zu nachweisbaren
Nierenschäden

führt.

Zu

unterscheiden

ist

die

chemische

Giftigkeit

(Schwermetallvergiftung) und die Giftigkeit durch radioaktive Strahlung:

Wenn man annimmt, dass ein Mensch sich in 1 m Abstand neben 1 kg
abgereicherten Urans befindet, wird er mit einer Äquivalentdosis von etwa 2
mSv/Jahr

belastet.

Dies

liegt

in

der

Größenordnung

„natürlicher“

Hintergrundstrahlung. Da diese 2 mSv jedoch eine zusätzliche Belastung
darstellen, werden hier auch zusätzliche Gesundheitsschäden entstehen. Gibt es
durch diese zusätzliche Belastung eine Verdoppelung der Radioaktivität
insgesamt,

können

wir

annehmen,

dass

sich

die

Gesamtzahl

der

Krebserkrankungen ebenfalls verdoppelt. Wenn jemand jedoch 1 g des
Uranaerosols eingeatmet hat, wird die Lunge mit etwa 260 mSv belastet.

Die Aufnahme von mehr als 10 mg Uran in den Körper würde schon zu einer
Schwermetallvergiftung führen. Demnach liegt die chemische Toxizität des U
238 erheblich über der Radiotoxizität
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2. Schäden durch Schwermetallvergiftung
Bekannt sind Schwermetallvergiftungen durch bleihaltige Wasserleitungen oder
durch Cadmium als Umweltgift im Klärschlamm und in Nahrungsmitteln. Uran
ist ebenfalls ein Schwermetall mit vergleichbaren chemischen Eigenschaften.
Über die Blutbahn gelangt das Uran in die Leber und die Nieren, wo es die
Zellen vergiftet. Die akute Gesundheitsschädigung besteht in einer chemischen
Vergiftung durch das Schwermetall Uran, ähnlich wie bei einer Cadmium- oder
Bleivergiftung, nur reicht schon eine wesentlich geringere Menge dafür aus. Bei
fortgesetzt gleichmäßiger Abgabe von geringen Mengen Uran aus dem
Knochenspeicher wird die Nierenschädigende Wirkung anderer Umweltgifte,
denen wir ausgesetzt sind, verstärkt. Die akute Schwermetallvergiftung durch
Uran führt zu Funktionsstörungen von Nieren und Leber, bis zum tödlichen
Funktionsausfall.

3. Gesundheitliche Schäden durch niedrige Strahlendosis
Die chronische Uranvergiftung führt zu einem AIDS-ähnlichem Immundefekt
oder zu Krebserkrankungen, insbesondere Leukämie. Auch natürliche
Radioaktivität verursacht eine gewisse Anzahl von Krebserkrankungen, denn es
gibt keine unschädliche Niedrigstrahlung. Da das Uran in den Knochen
eingelagert wird, ist dort der Ausgangspunkt der schwachradioaktiven
Strahlung.

Das Gewebe, das in Reichweite der α-Strahlen am nächsten liegt, ist das
Knochenmark, das Organ, in dem die Blutzellen und die Immunzellen gebildet
werden. Wird dieses Immun- und Blutbildungsorgan radioaktiv verstrahlt,
kommt es zu einer schweren Form der Blutarmut, zu Krebserkrankungen wie
Leukämie oder anderen bösartigen Neubildungen oder zum Immundefekt.
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Folgen des Immundefektes sind schwerste Verläufe von Masern und
Kinderlähmung,

Salmonellen-

und

Wurmerkrankungen,

Herpes-

und

Zosterbildungen.
Beim Hautkontakt mit abgereichertem Uran kommt es zu schlecht heilenden
Wunden mit schmerzlosen Geschwüren. Sie sind deshalb schmerzlos, weil die
Schmerzempfindenden und -leitenden Sinnes- und Nervenzellen zerstört worden
sind.
Schließlich wird durch das abgereicherte Uran eine genetische Schädigung
verursacht. Es kommt zu einer Häufung von Fehlgeburten, Totgeburten und
Geburten lebensunfähiger Kinder. Von uranvergifteten Eltern wurden Kinder
mit folgenden angeborenen Missbildungen lebend geboren:

◦ Hydrocephalus (Wasserkopf) mit Hirnnervenstörung und Schwachsinn
◦ Phokomelie, einer ausgeprägten Missbildung der Extremitäten wie nach
Contergan
◦ fehlende Knorpelbildung der unteren Extremitäten
◦ Fehlbildung eines Beines mit Greiffunktion einer Hand
◦ Fehlbildung, Zusammenwachsen der Finger und der Zehen
◦ Lippen-Kiefer-Gaumenspalte
◦ Abdominalspalt
◦ Spina bifida, Spaltbildung der Wirbelsäule.

Am 6.7.1998 hat das US-amerikanische National Institute of Health eine Arbeit
von Miller et al. veröffentlicht, die die erste (von der US-amerikanischen
Regierung offiziell zur Kenntnis genommene) sei, die zeigt, dass abgereichertes
Uran Krebs erzeugt: eine geringe Menge α-Teilchen reichte aus, um aus
Knochenzellen Krebszellen entstehen zu lassen.
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III.4.4. Zusammenhang mit dem Absturz

Die A-10 ist eine der Militärmaschinen, die uranhaltige, panzerbrechende
Munition verschießen. In den beiden Golfkriegen, im Kosovo, Serbien und
Montenegro

wurde

uranhaltige

Munition

von

A-10’s

verschossen.

Gesundheitliche Folgen der Bevölkerung wurden bekannt, Fehlgeburten, sehr
hohe Krebserkrankungen waren nur einige Folgen des Beschusses mit
uranhaltiger Munition.
Bereits nach dem Absturz in Remscheid wurde von den „Grünen“ der Verdacht
geäußert, dass sich hochgiftiges Uran-238 an Bord der Maschine befunden
haben könnte. Später stellten sie diese Frage auch in ihrem Fragenkatalog an
den Rat der Stadt. Die Stadt reagierte, wie eher selten, schnell und es wurden
Untersuchungen von der Zentralstelle für Sicherheitstechnik und Strahlenschutz
des Landes NRW im Schutt, der auf der Mülldeponie Solinger Straße gelagert
wurde, durchgeführt. Doch es soll keine erhöhte Radioaktivität gefunden
worden sein. Wie sich Jahre später herausstellte, zu spät um den Bauschutt
erneut zu untersuchen, wurden nur Untersuchungen mit einem Geigerzähler, auf
β- und γ-Strahlen, durchgeführt, Uran-238 ist jedoch ein α-Strahler. Die
Alphateilchen, die Grundlage für die Strahlung (Teilchenstrom) sind, haben
Aufgrund ihrer Ladung und relativ großen Masse nur eine sehr geringe
Eindringtiefe (Reichweite) in kompakte Materie.

Ein dickeres Blatt Papier oder einige Zentimeter Luft reichen im Allgemeinen
schon aus, um Alphateilchen vollständig abzuschirmen. Dies hat zur Folge, dass
Alphateilchen nicht mit einem Geigerzähler gemessen werden können und nur
sehr schwer nachweisbar sind.
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Folglich

ist

nicht

auszuschließen,

und

auch

aufgrund

auffälliger

Krankheitsbilder bei der Bevölkerung, sogar eher wahrscheinlich, dass sich,
entgegen aller Beteuerungen des US-Militärs, doch uranhaltige Munition an
Bord befunden hatte. Dass sich das US-Militär gerne Geheimniskrämerei
betreibt, wie auch in dem Fall des Absturzes, ist bekannt. Es ist logisch, dass
sich US-Militärs hinter einem Mantel aus Lügen verstecken, wenn Kritik,
finanzielle Belastung, im Falle einer aufwendigen Sanierung, und weit
reichende politische Folgen ihnen drohen. Konkrete Beweise zu finden, ist ein
sehr schwieriges Unterfangen, doch man kann einfache Zusammenhänge
deutlich machen und so Druck auf die Verantwortlichen ausüben. Dass die
Bewohner rund um die Absturzstelle auffällige Krankheitsbilder aufweisen ist
eine Tatsache, dass gesundheitliche Folgen bei einer Belastung von Uran erst
viele Jahre später ihre volle Wirkung zeigen ebenso. Wenn man nun die
vergangenen fast 20 Jahre betrachtet, gibt es nur ein Geschehen, welches die
Krankheiten im Absturzgebiet erklären würde: Der Absturz einer A-10
Thunderbolt, mitten in ein Wohngebiet.

III.5. Merkwürdige Geschichten
1. Veronika Wolf, Anwohnerin einer Parallelstraße zur Stockder Straße und
spätere Leiterin der Bürgerinitiative „Absturz“, rennt, mit ihren Kindern auf
dem Arm, aus dem Haus. Es hat schrecklich laut geknallt, die Bäume rings um
sie herum stehen in Flammen.
Vor ihrem Haus steht ein weißer Mercedes, ein Mann steigt aus, ein Funkgerät
am Ohr: „Ein amerikanischer Kampfbomber ist abgestürzt! Er hatte chemische
Kampfstoffe an Bord! Nehmen sie ihre Kinder, gehen sie ins Haus, schließen sie
alle Türen und Fenster und bleiben sie eine Woche drinnen.“
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2. Die Stadt Remscheid bereitete eine gesundheitliche Untersuchung in
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales vor.
Es gab ein Fragebogen, ärztliche Befundbögen und ein Katalog von
Blutuntersuchungen wurden zusammengetragen. Es wurde alles sehr detailliert
geplant und angenommen, dass man durch die Untersuchung offene Fragen
beantworten könnte. Es meldeten sich 120 Personen aus dem Absturzgebiet und
wurden ins Gesundheitsamt geladen. Dort wurden 25 Personen von den 120 zu
weiteren Untersuchungen ausgewählt. Schlussendlich wurden 15! Personen
nach Düsseldorf zu den Untersuchungen geschickt. Prof. Reinauer leitete die
Untersuchungen, er äußerte sich nach den Untersuchungen im „Remscheider
PCB- und Dioxin-Hearing“ dazu: „Und ich muss Ihnen sagen, ich habe den
ganzen Abend geschwiegen, weil, wir haben 15 Leute untersucht. Was soll ich
mit 15 Untersuchungen epidemiologisch anfangen, da lacht mich ja jeder aus.
Aber ich will sagen, dass die Studie richtig angelegt war und wenn wir heute
keine Aussagen haben, dann liegt es sicherlich daran, dass ihr Interesse an
diesen Untersuchungen nicht so groß war.“ Prof. Reinauer hatte Recht, mit 15!
Personen kann man nicht ansatzweise eine epidemiologische Studie
durchführen. Diese 15 Personen entsprechen rund 2% der Bewohner des
Absturzgebietes. Es ist kein Wunder, dass sich dabei keine repräsentativen
Daten ergeben können. Die Stadt Remscheid hatte, die Masse von 120
gesundheitlich Beeinträchtigten, auf die lächerliche Zahl von 15 Personen
gekürzt.
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3. Am 24.9.1991 schreibt der Regierungspräsident an die Oberstadtdirektoren
und Oberkreisdirektoren seines Bezirks einen Brief, betreffend den Einsatz der
Feuerwehr bei Abstürzen/Notlandungen von Militärflugzeugen. In dem
Schreiben heißt es, …“ dass aufgrund der heute verwendeten modernen
Verbundwerkstoffe im Brandfalle oder bei Unfällen mit Luftfahrzeugen, neben
den allgemein möglichen Gefahren für das Feuerlöschpersonal, insbesondere
auch

Gefährdungsmöglichkeiten

durch

die

Materialeigenschaften

des

Verbundwerkstoffes auftreten“. „Zu diesen Luftfahrzeugen gehört nach
Darlegung des Bundesministers der Verteidigung (…) auch die A-10.
Verbundwerkstoffe sind daher gesundheitsgefährdend, da bei ihrem Brand,
neben den üblichen Verbrennungsrückständen, auch mit dem Auftreten von
HC1, H2SO3/SO4, aber auch mit Dioxinen, Furanen und Phosgenen zu rechnen
ist“. Eine eindeutige Aussage von Jemandem, der es wissen müsste. Doch diese
Mitteilung sollte nicht die Letzte dieser Art gewesen sein.

Der Bundesminister der Verteidigung schrieb am 11.5.1992 einen Brief an das
Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. In diesem Schreiben heißt
es plötzlich: „Meine Untersuchungen im Bereich des BMVg und der USStreitkräfte in der Bundesrepublik haben ergeben, dass es keine speziellen
Schadstoffemissionen beim Absturz und Brand des Flugzeugtyps A-10
Tunderbolt gibt.“ Der Bundesminister der Verteidigung widerspricht sich
plötzlich selber. Rund 8 Monate zuvor schrieb es das genaue Gegenteil über die
Verbundwerkstoffe einer A-10.

Anscheinend gab es durch den Brief vom 11.5.1992 einige Verwirrungen. Der
Bundesminister

der

Verteidigung

versucht

in

einem

erneuten

Brief,

Verwirrungen aufzuklären. So schreibt er am 29. Oktober 1992: „Der Begriff
Verbundwerkstoffe ist nicht eindeutig definiert (…).
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Beispiele sind Sperrholz oder Bimetalle, wie sie zur Temperaturreglung in
Toastern und Kaffeemaschinen Verwendung finden.“ (Der Bundesminister der
Verteidigung hat Recht, Sperrholz und Toaster bestehen, wenn man es ganz
genau nimmt, aus so genannten Verbundwerkstoffen. Eigentlich ist jedes
Material das zwei, oder mehr, verschiedene Stoffe ineinander verbindet ein
Verbundwerkstoff. Doch ist es nicht gerade passend, Toaster und Sperrholz mit
einer Hochtechnisierten Kampfmaschine zu vergleichen). Wenn man von
Verbundwerkstoffen in der Luftfahrt redet, sind meistens Verbundwerkstoffe
mit Kohlenstoffen und/oder Kunststoffen gemeint, da diese hauptsächlich in der
Luftfahrt verwendet werden.

Am 28.9.1993 gibt das Bundesverteidigungsministerium wiederum eine
amtliche Auskunft. In dieser heißt es: „Beim Bau der A-10 wurden
Verbundwerkstoffe mit Kunststoff- und Naturfasern, nicht aber mit KohlenstoffFasern verwendet.“ Nun heißt es auf einmal, dass doch Verbundwerkstoffe an
Bord waren. Aber nur welche mit Kunststoff- und Naturfasern. Das
Kunststofffasern verwendet wurden, ist noch sehr wahrscheinlich. Jedes Plastik,
wenn man es ganz genau nimmt, ist ein Verbundwerkstoff aus Kunststofffasern.
Doch Naturfasern sollen in einer Kampfmaschine verbaut worden sein, die in
der Lage ist, selbst härteste Panzerungen zu durchlöchern als wäre es
Pappmaché? Naturfasern? Unter dem Begriff Naturfasern fasst man Dinge wie
Flachs, Hanf und Sisal zusammen. Eine doch recht merkwürdig klingende
Aussage vom Bundesverteidigungsministerium.

Im Oberlandesgericht sorgte überraschendes Beweismaterial für Aufruhr. In der
Verhandlung Tesche gegen die Bundesrepublik, Tesche ist Anwohner einer
Parallelstraße der Stockder Straße und klagte auf Schadenersatz, da sein
Grundstück sehr hohe PCB-Kontaminationen aufweist.
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Der Anwalt der Bundesrepublik hatte seine Argumentation darauf aufgebaut,
dass in keinem Falle Verbundwerkstoffe in der Maschine gewesen seien. Die
Anwohner aber präsentierten Flugzeugteile, die nach Aussage der anwesenden
ITU-Experten schon auf den ersten Blick auf die bei Brand gefährlichen Stoffe
schließen ließen. Prozessbeobachter berichteten von sichtlicher Empörung des
Richters, die Argumentation des Verteidigungsministeriums wurde, zumindest
in diesem Punkt, erschüttert. Also waren doch die bei Brand gefährlichen
Verbundwerkstoffe an Bord! Die ITU-Experten hatten sie zweifelsfrei
bestimmt. Wurde also von Seiten des Verteidigungsministeriums gelogen? Das
Ministerium war sich selber nicht sicher gewesen, erst seien Verbundwerkstoffe
an Bord gewesen, dann wieder doch nicht und zum Schluss nur Naturfasern und
Kunststoffe. Auch alles dies wurde wieder über den Haufen geworfen. Eine
konkrete und festgelegte Informationspolitik schien dort nicht zu herrschen.

4. In einer Sondersitzung des Umweltausschusses am 27.11.1990 wurde ein
Skandal bekannt. Die GfA hatte 1 ½ Jahre lang Untersuchungen im
Absturzgebiet durchgeführt. Wie sich dann herausstellte, hatte die GfA gar nicht
den Auftrag, die Ursache der Kontamination feststellen, sondern lediglich das
Ausmaß. Außerdem wurde nie ein Auftrag der Stadt Remscheid schriftlich an
die GfA gerichtet, nur mündliche Absprachen waren gegeben. Zudem legte die
GfA offen, dass „die Bodenproben nach Angaben des Umweltamtes“ gemacht
wurden, ein Konzept seitens der GfA gab es gar nicht. Merkwürdigerweise war
die Tonbandaufzeichnung dieser Sondersitzung unbrauchbar.

5. Ein Mitarbeiter des Hygiene-Instituts Gelsenkirchen sagte zu der Leiterin der
Bürgerinitiative: „Hören sie den Kampf auf, sie kämpfen gegen das
Verteidigungsministerium und in einem anderen Fall hat das 25 Jahre
gedauert!“
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6. Ein Mitarbeiter des Umweltamtes sagte ebenfalls zur Leiterin der
Bürgerinitiative: „Wenn sie so weitermachen, verdienen sie sich sicherlich das
Bundesverdienstkreuz. Aber ich bin nicht sicher, ob Sie das dann noch
annehmen können!“

7. Nach einem Gespräch über die vielen offenen Fragen zwischen
Oberstadtdirektor und Leiterin der Bürgerinitiative sagte die Leiterin daher: „Ich
denke, wir werden mit den Fragen noch lange leben müssen.“ Die Antwort des
Oberstadtdirektors: „Ich hoffe, sie leben noch lange damit!“

8. Am 19.9.1991 veröffentlichte die ITU Berlin einen Zwischenbericht zu der
nun in Auftrag gegebenen Ursachenforschung und Belastungsuntersuchung. Die
erste Version dieses Berichts vom 18.8.1991 schien der Stadt Remscheid nicht
ganz gefallen zu haben und fügte viele Änderungen ein, die ein ganz anderes
Bild von der Kontamination heraufbeschwöre. Die Hauptaussage, nach den
„Änderungen“, war: Wir müssen eine Altlast finden. In den Originalbericht
durften Bürger keine Einsicht haben, auf Grund der Unterschiede ist es kein
Wunder.
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