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Chronik einer angekündigten Verurteilung - noch immer unvollendet 

oder: Ein Staatsanwalt läuft Amok (Teil 2)
 
24. Oktober 1988 

Mit diesem Datum erhält Wolfgang 
Barteis seinen Freispruch vom Bonner 
Amtsgericht (Prozeß am 24. Juni 1988) 
endlich zugestellt. Es heißt: "Die Ange
klagten waren vom Vorwurf der öffent
lichen Aufforderung zur Nötigung frei
zusprechen, da nicht mit Sicherheit fest
gestellt werden konnte, daß sie den Aufruf 
in der vorliegenden Form unterschrie
ben haben." 

2. November 1988 

Die Datenschutzkommission Rheinland
Pfalz antwortet auf die Eingabe vom 15. 
August. Sie kam zu dem Ergebnis, daß 
gegen die Erwähnung des Namens von 
W.B. im Verfassungsschutzbericht "kei
ne datenschutzrechtlichen Bedenken" be
stehen. Diese Erwähnung sei "nicht als 
Eingriff in ein strafrechtliches Verfah
ren zu werten, da mit der Aussage keine 
strafrechtliche Bewertung erfolgte und 
im übrigen die Aufgaben der Verfas
sungschutzbehörde und der Strafverfol
gungsbehörden nicht vergleichbar sind." 
Abschließend wird angemerkt, "daß für 
die Datenschutzkommission keine recht
liehe Möglichkeit besteht, die Erwäh
nung einesNamens im Verfassungsschutz
bericht zu verhindern". 

15. November 1988 

Erstmals wird auf Antrag von Oberstaat
sanwalt Halfmann ein Blockierer zu einer 
Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. 
Der 26jährige Friedensarbeiter Holger 
Jaenicke erhielt vier Monate Knast. Erst 
im Sommer hatte er wegen mehrerer 
Blockaden in Mutlangen eine nicht bei
treibbare Geldstrafe von 110 Tagessät
zen abgesessen. Ausdrücklich lehnte 
Amtsrichter Göttgen eine Aussetzung 
der Haftstrafe auf Bewährung ab - we
gen der "ungünstigen Sozialprognose" 
des Angeklagten. Es sei damit zu rech
nen, daß er auch weiterhin an Blockaden 
teilnimmt. 

23. November 1988 

Drei Landtagsabgeordnete der Grünen, 
Gisela Bill, Dr. Harald Dörr und Horst 

Steffny, werden wegen des Aufrufs zu 
den Hunsrücker Aktionstagen im Okto
ber 1987 zu 40 Tagessätzen, d.h. Geld
strafen zwischen 4400 und 5600 DM, 
verurteilt. Der Landtag hatte zuvor ihre 
Immunität aufgehoben. Der Oberstaat
sanwal t hat heute einen besonders guten 
Tag. Er legt lang und breit dar, daß er die 
Tatsache der Unterschriftsleistung gar 
nicht zu beweisen brauche. Er zaubert 
diverse Unterschriftslisten aus seiner 
Tasche: "Es sind immer dieselben, die 
unterzeichnen. Da gibt es immer wieder 
die Pax-Christi-Leute oder wie diese 
Vereinigungen sonst heißen. Da gibt es 
die Leute, die zu den Demonstrationen 
kommen. Und wir kennen natürlich die, 
die hier die Gerichtsverhandlung besu
chen. Aufgrund meines Erfahrungsschat
zes kann ich daher den Schluß ziehen: 
Der war's, der hat unterschrieben." Also 
demnächst Vorsicht! Schon der Besuch 
einer öffentlichen Gerichtsverhandlung 
genügt, um sich verdächtig zu machen. 

9. Dezember 1988 

Die Gewerkschaftszeitung "metall" fragt 
"Kann blockieren Sünde sein?" IG
Metall-Mitglieder hatten im August 1985 
verhindert, daß aus ihrem Betrieb Ma
schinen abtransportiertwurden. DasWerk 
sollte verlegt werden, 1000 Arbeitsplät
ze waren in Gefahr. Eine Kammer des 
Amtgsgerichts Stuttgart-Bad Canstadt 
verurteilt zwei Gewerkschafter wegen 
"Nötigung" zu Geldstrafen; eine ande
re Kammer des gleichen Hauses spricht 
drei Angeklagte frei: Die Tat sei nicht 
"verwerflich"; schließlich hätten Men
schen um den Erhalt von Arbeitsplätzen 
gekämpft. 

9. Dezember 1988 

In einem Verfahren vor dem Amtsge
richt Sobernheim sind vier Gewerkschafts
funktionäre der Industriegewerkschaft 
Bau-Steine-Erden angeklagt. Als Streik
posten hätten sie Streikbrecher an der 
Zufahrt zum Arbeitsplatz gehindert. 
Oberstaatsanwalt Halfmann verlangt von 
den Gewerkschaftern die Streikliste, um 
festzustellen, ob die Angeklagten Streik
führer waren oder nicht. Sollten die Li
sten nicht herausgegeben werden, droht 

der Staatsanwalt mit Beschlagnahme. 

9. Dezember 1988 

Die Kleine Strafkammer des Landge
richts Bad Kreuznach verkündetdieersten 
Urteile in Berufungsverfahren wegen des 
Oktober-Aufrufs. Das Strafmaß lautet 
10 Tagessätze. Zu wenig für Herrn Half
mann; er legt wieder einmal Revision 
ein. 

Dezember 1988 

Das Europäische Parlament lehnt es ab, 
die Immunität der Europaabgeordneten 
Undine von Blottnitz aufzuheben. Die 
wollte Bundesjustizminister Engelhard 
ihr absprechen lassen, weil sie im Früh
jahr 1987 zu einer Blockade in Hassel
bach aufgerufen haue. Das Europäische 
Parlament stellte jedoch fest, daß die 
Abgeordnete den Aufruf "entsprechend 
ihrer Überzeugung für angemessen und 
notwendig hielt, um auf diese Weise 
Forderungen nach Abrüstung Nachdruck 
zu verleihen". Das sei nicht verwerf
lich, sondern ein "geradezu typischer 
Fall politischer Betätigung, die einer 
Aufhebung der parlamentarischen Im
munität entgegensteht". 

19. Dezember 1988 

Oberstaatsanwalt Halfmann versucht es 
noch einmal: Er lädt Zeugen nach Sim
mern, die bezeugen sollen, daß W.B. 
den inkriminierten Aufruf unterschrie
ben hat. Und wieder hat er Pech. Das 
Weihnachtsfest unseres Oberstaatsanwalt 
muß leider ohne Beweise unter dem 
Tannebaum stattfinden. 

Fortsetzung folgt... 
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Uranbomber im Tiefflug
 
" Während der ersten Stunde des Dritten Weltkrieges, 20 Kilometer innerhalb Westdeutschlands,fiel der erste 
Schußwechsel zwischen einem sowjetischen Panzerkommandanten und einem Piloten der US-Luftwaffe in 
einem A-IO-Kampfflugzeug, dem einzigen Flugzeug, das speziell zum Panzerkampf entwickelt wurde. In 
einem Feuerstoß knallenfünfzig Kugeln aus der Flugzeugkanone, ein Dutzend schlägt aufden T-62-Panzer. 
Doch anstatt an der schweren Panzerung abzuprallen, fressen sich die Schüsse durch die Panzerung 
hindurch. Die dreiköpfige sowjetische Besatzung hat in dem Wirrwarr von brennendem Metall, Splittern und 
Explosionen nicht die geringste Chance. In Sekunden ist der T-62 ausgebrannt. " 

Mit diesem Szenario beschrieb der 
NATO-Korrespondent der "Interna
tional Herald Tribune" am 21. Juli 
1979 die neueste Wunderwaffe der 
US-Luftwaffe: Eine neue Munition, 
mit der die modernsten und schwer
sten Panzer in Sekundenschnelle in 
gigantische Feuerbälle verwandelt 
werden können. Das "Geheimnis" der 
neuartigen Geschosse: Sie bestehen 
aus Uran. 

Die neue Munition wurde speziell für 
die A-lO THUNDERBOLT 11 der 
US-Luftwaffe entwickelt. Dieses 
,,Panzerknacker"-Flugzeugist extrem 
wendig und kann so langsam fliegen, 
daß es fast in der Luft zu stehen 
scheint, jedoch auch mit enormem 
Schub beschleunigen.Wie kaum ein 
anderes Flugzeug ist die A-lO zum 
extremsten Tiefflug geeignet. Das 
Flugzeug ist im Einsatzfall ringsum 
gespickt mit Bomben und Raketen 
die Piloten nennen es daher liebevoll 
"Warzenschwein." 

Eines dieser "Warzenschweine" ist 
am 8. Dezember 1988 in den Rem
scheider Stadtteil Vieringhausen
Hasten gestürzt. Erst Stunden nach 
dem Absturz bekamen die Rettungs
mannschaftenvonden US-Streitkräf
ten Auskünfte über die Art der Be
waffnung des abgestürzten Flugzeu
ges. Noch lange nach dem Absturz 
war in den Trümmern das Detonieren 
von Munition zu hören. Vorsichts
halber wurde bei den Bergungsarbei
ten auch ein ABC-Zug der Feuerwehr 
eingesetzt. Doch der verantwortliche 
US-General versicherte, es handele 
sich ,,nur" Übungsmunition. 

Weapons and Avionics 

Illuhl Anll hrtloW': The lhroa bllL.lc 
IYI)Oa Qf GAU-DIA Aß'ununHJon. IUJ 118e 
alnn,lnlu", cAr1rldgft cA.aa, glvlng .. 
... ln_lanll... W'8Igh' ...vlng, ..nd pl_Uc 
.hlvlnu Lan.l.. for e.lendnd bArrel Ule. 
111ft 1\1"1 roull.ll .. proclucndln 1""'0 
.UUhlly cllUerent veralon•. 

Die Katastrophe von Remscheid hat 
erschreckend ins Bewußtsein geru
fen, daß auch die Fracht und die Be
waffnung, die abstürzende Flugzeu
ge mit sich tragen, von enormer Ge
fährlichkeit sein können. Im Einsatz
fall wird die Bordkanone der A-lO 
mit 1350 Urangeschossen ausgerü
stet, die mit Feuerstößen innerhalb 
weniger Sekunden verschossen wer
den können. Der frühere NATO
Oberbefehlshaber Alexander Haig 
schwärmte vom Uran als der perfek
ten Kugel der Zukunft. Das für die A
10 verwendete Uran ist reichlich vor
handen' da es als Abfallprodukt bei 
derAnreicherung von Kernbrennstof
fen und Bombenspaltmaterial anfällt. 
Natururanbestehtgrößtenteils aus dem 
Isotop U 238. Nachdem das für Kern
prozesse brauchbare U235 abgetrennt 
ist, bleibt als Abfall fast reines U 238 
über, sogenanntes "depleted uranium" 
oder"abgereichertes Uran". Die ame
rikanische Rüstungsplaner haben in 
diesem massenhaft vorhandenen 
Abfallstoff der Atomindustrie das 

GAU-SIA anununltioD 

[~
 
SI~OI bodv Tr.ln....1J IP"'_t.... 

Material entdeckt, aus dem die Ge
schosse der Zukunft bestehen sollen. 
In Zusammenarbeit des amerikani
schen Konzerns General Electric mit 
dem Schweizer Waffenkonzern Oer
likon ließen sie ihre neue Wunder
waffe entwickeln. 

Das abgereicherte Uran ist zwar we
sentlich weicher als der Stahl, den es 
durchschlagensoll, es istjedochwegen 
seiner erheblich größeren Dichte 
zweieinhalb mal so schwer und damit 
wesentlich durchschlagskräftiger als 
herkömmliche Munition. Zusätzlich 
hat Uranmunition die Eigenschaft, 
sich beim Aufprall auf ein Hindernis 
explosionsartig selbst zu entzünden 
und dabei eine solche Hitze zu ent
wickeln, daß Stahl in einem diamant
weißen Licht verbrennt. Hat sich das 
Geschoß durch die Panzerung gefres
sen, wirkt es im Innern des Panzers 
wie eine Brandbombe. Dabei wird 
das Uran pulverisiert. Der entstehen
de Rauch ist hochgiftig und führt zu 
anhaltenden Schädigungen bei betrof
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fenen Menschen, in höherer Dosis 
zum Tod. 

Abgereichertes Uran ist vor allem ge
fährlich, weil es ein hochgiftiges 
Schwermetall ist, das gerade bei fei
ner Verteilung die Umgebung nach
haltig vergiftet. In geringem Grade ist 
Uran 238 radioaktiv, immerhin je
doch so stark, daß die amerikanische 
Atomüberwachungsbehörde NRC für 
jeden Beschäftigten, der damit han
tiert, eine Genehmigung ausstellen 
muß. Die "International Herald Tri
bune" berichtete 1979, die Gefahren 
durch Uran 238, das als Aerosol in die 
Lungen und Nieren gelangt, seien 
vom Pentagon erkannt worden. Für 
die Beschäftigten und die Soldaten 
seien daher Standards entwickelt 
worden, um sie zu schützen. 

Schon damals waren sich Hersteller 
und Militärs der "psychologischen 
Probleme" bewußt, die die neue Waffe 
bringen würde: "Schondas Wort Uran 
macht die A-lO-Geschosse in der 
Meinung der meisten Menschen zu 
einem Kandidaten für Waffenbegren
zungsgespräche. Schon 1976versuch
te der damalige Verteidigungsmini
ster David Rumsfeld potentiellen 
Protesten vorzubeugen, indem er 
versprach, diese Uranmunition wür
de in den US-Streitkräften nicht breit 
gestreut - nicht wegen der Gefahren, 

sondern wegenderallgemeinen Reak
tion der Öffentlichkeit, die von der 
Furcht vor einer nuklearen Kriegfüh
rung und derVerseuchungderUmwelt 
ausgelöst würde." 

Anfang der 80er Jahre wurde das 81. 
Taktische Jagdgeschwader der US
Luftwaffe auf dem britischen Stütz
punkt Bentwaters mit der A-lO aus
gerüstet. Regelmäßig fliegen die 
"Warzenschweine" seither zu Übun
gen in die Bundesrepublik Deutsch
land, dem eigentlichen "theater of 
war" (NATO-Jargonfür Kriegsschau
platz). 

Sehr oft sind die recht auffälligen 
Flugzeuge im Hunsrückzubeobachten 
- oder gar bei Sturzflügen im Rhein
und Moseltal. Im südlichen Teil der 
Bundesrepublik werden der US
Flugplatz Sembach in der Pfalz und 
der Bundeswehrflugplatz Leipheim 
als Stützpunkte für die A-lO genutzt, 
für den nördlichen Teil der 
Bundesrepublik übernehmen diese 
Aufgabe die Bundeswehr-Flugplätze 
Nörvenich und Ahlhorn. Uranmunition 
wurde in der Nähe dieser Flugplätze 
eingelagert. Es ist davon auszugehen, 
daß bei Übungsflügen nicht nur mit 
Übungsmunition geflogen wird, 
sondern zu einem großen Teil mit 
echter Munition. Schon allein weil 
die Uranmunition wesentlich 

schwerer ist als herkömmliche 
Munition, müssen sich die Piloten an 
die veränderten Flugeigenschaften 
ihrer Maschinen gewöhnen. 

Über der Bundesrepublik wird mit 
der Uranmunition nicht nur geflogen, 
es wird auch scharf geschossen. Auf 
den Truppenübungsplätzen Grafen
wöhrund Baumholderwerden regel
mäßig Ziele mitder Wundermunition 
beschossen. Unabhängige Bodenun
tersuchungen, die mögliche Boden
vergiftungen durch das Uran belegen 
könnten, wurden vom Militär jedoch 
abgelehnt. 

Die Uranmunition trägt den Namen 
GAU-8/A. GAU ist die Abkürzung 
für "Gun Armament Unit" (Einheit 
zur Kanonenbewaffnung). Beim 
Absturz einer A-10 kann es jedoch zu 
einem "GAU" anderer Art kommen: 
Zu einer zunächst kaum bemerkbaren 
Schwermetall-Vergiftung in der 
Umgebung der Absturzstelle, die sich 
im Laufe der Jahre um so nachhalti
ger bemerkbar machen wird. Im Falle 
Remscheid muß geprüft werden, ob 
die A-10 tatsächlich "nur" Übungs
munition an Bord hatte. Remscheid 
hat jedoch auch gezeigt, mit welcher 
Leichtsinnigkeit hochgefährliche 
Frachten über unsere Köpfe gejagt 
werden. 

• Wolfgang BarteIs 
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US-Einsatzplan bestätigtStationierung von Atom
terror-Spezialeinheiten in der Bundesrepublik 

Im NUKEM-Ausschuß des Bundesta
ges kam es fast nebenbei ans Tageslicht: 
In der Bundesrepublik ist schon seit 
Jahren eine US-amerikanische Spezial
einheit stationiert, die "Atom-Terroris
mus" bekämpfen sollen. Der Chef des 
Bundeskriminalamtes, Heinrich Boge, 
zeigte sich über diese Information über
rascht, da er von dieser Truppe noch nie 
etwas gehört habe. Nach einer Reihe von 
Dementis bestätigte das Bundesinnen
ministerium nunmehr die Existenz von 
"Vorkehrungen und Absprachen zwi
schen deutschen Behörden und den Alli
ierten", diese seienjedoch "von der Natur 
ihrer Sache her geheim". Nicht mehr 
nachdem der "Vorwärts" die Geheim
pläne bundesweit publiziert hat Wolf
gang Barteis, AUlOrder "Vorwärts"-Ver
öffentlichung, berichtet im HUNS
RÜCK-FORUM überdie US-Sonderein
heit, die auch auf dem Flugplatz Hahn 
stationiert ist 

Vor der Veröffentlichung des bisher 
geheimen Planes des US-Kommandos 
Europa in Stuttgart-Vaihingen für un
vorhergeseheneZwischenfäl1emitAlOm
waffen war ein langer Weg zurückzule
gen. Ein neuseeländischer Friedensfor
scher hatte bei einem Washingtoner 

Gericht die Freigabe des Planes nach dem 
,,Freedom ofInformation Act" eingeklagt 
Über diesen Umweg kam der Plan dann 
in sein Ursprungsland zurück und wurde 
öffentlich. Aus diesem Einsatzplan der 
US-Streitkräfte gehen alarmierende De
tails hervor. 

Seit dem 30. Januar 1987 gilt für den 
Bereich des US-Streitkräfte-Kommandos 
Europa der USCINCEUR CONPLAN 
4367-87. In der Langfassung lautet der 
Titel "United States European Command 
Contingency Plan 4367-87 - Response to 
Nuclear Accidents!Incidents within the 
Theater" (Eventualitäts-Plan des US
Kommandos Europa 4367-87 - Verant
wortiichkeiten bei nuklearen Unfallen/ 
Vorfäl1en innerhalb des "Theaters", d.h. 
des "Kriegsschauplatzes Europa"). Das 
Papier regelt Verfahren und Verantwort
lichkeiten bei unvorhergesehenen Ereig
nissen mit Atomwaffen (Unflllle, Start 
aus Versehen, Verlust oder Diebstahl 
usw.) 

Im CONPLAN werden drei unterschied
liche Kategorien von "Ereignissen" un
terschieden. Der schlimmste Fall ist eine 
versehentliche Atomexplosion oder der 
Start einer Atomrakete aus Versehen. 
Dieser Fall wird mit dem Codewort 
"NUCFLASH" (Atomblitz) bezeichnet 

Stürzt ein Flugzeug mit Atomwaffen an 
Bord ab oder wird ein Lkw, der Atom
waffen transportiert, in einen Unfall ver
wickelt, heißt das Codewort "BROKEN 
ARROW" (gebrochener Pfeil). In die
sem Fall besteht die Gefahr, daß die Um
gebung des Unfallortes radioaktiv ver
seucht wird. Andere Vorflllle werden mit 
dem Codewort "BENT SPEAR" (gebo
gener Speer) bezeichnet. Damit ist bei
spielsweise der Verlust eines Atom
sprengkopfes gemeint - oder der Dieb
stahl einer Atomwaffe durch Verbrecher 
oder Terroristen. 

Im Fall eines ,,Ereignisses" sieht der Plan 
die schnellstmögliche Meldung an da<; 
US National Military Command in Wa
shington vor. Dabei sind alle möglichen 
Kommunikationswege einschließlich des 
speziellen Netzes CEMElRY (Friedhof) 
und der Satellitenkommunikation zu 
nutzen. Auf die Sicherheit des Kommu
nikationsweges ist größter Wert zu legen, 
da "feindlicheElemente" versuchen wer
den, die Nachricht abzuhören oder zu 
stören. Falls die militärischen Kommuni
kationswege versagen, wird ausdrück
lich zur Benutzungdes öffentlichen Tele
fonnetzes aufgefordert (Telefonnummer 
Washington 6976340). 

Zur Bewältigung nuklearer Ereignisse 
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wurde eine umfangreiche Organisation 
aufgebaut, die gemeinsam von den US
Streitkräften und dem US-Energiemini
sterium betrieben wird. Zur Koordinie
rung unterhäl tdie DefenseNuclear Agen
cy (DNA) ein Nuclear Weapon Accident 
Advisory Team (Beratungsteam für Un
fälle mit Atomwaffen). Diesem Team 
stehen neun Spezialeinheiten mit den 
unterschiedlichsten Aufgaben zur Verfü
gung. Diese Spezialisten sind u.a. für den 
Nachweis radioaktiver Verseuchung und 
Dekontamination verantwortlich. Eine 
dieser Einheiten ist das ,,NiIcIear Emer
gency Searching Team - NEST'. Diese 
Einheit hat die Aufgabe, unter Einsatz 
aller Mittel verlorene oder gestohlene 
Atomsprengköpfe wieder unter Kontrol
le der US-Streitkräfte zu bringen. Insbe
sondere bei Fällen von "Atom-Terroris
mus" wäre die Stunde von NEST gekom
men. 

Im Einsatzfall hat die nächstgelegeneUS
Einrichtung, in deren Nähe der Vorfall 
geschieht, dafür Sorge zu tragen, daß 500 
Einsatzkräfte sich 30 Tage lang an dem 
betreffenden Ort aufhalten können. Der 
Einsatz dieser Spezialteams wird 
regelmäßig gemeinsam mit dem 
US European Command geübt. 

In Europa sind folgende Stellen 
nach dem CONPLAN verant
wortlich: 

Es ist davon auszugehen, daß an den 
betreffenden Orten die Infrastruktur für 
die "Task Organization" aufgebaut ist 
und im Einsatzfall durch Spezialisten aus 
den USA verstärkt wird. 

Zur Öffentlichkeitsarbeit werden detail
lierte Regelungen, einschließlich vorge
druckterPresseerklärungen, gegeben, die 
je nach Bedarf veröffentlicht werden 
sollen. Besteht keine unmittelbare Ge
fahr, soll die Existenz von Atomwaffen 
weder bestätigt noch dementiert werden. 
Nur wenn unmittelbare Gefahr besteht, 
soll die Verwicklung von Atomwaffen 
bestätigt werden. Ua. wird die Bevölke
rung aufgefordert, im Haus oder am 
Arbeitsplatz zu bleiben. "Ausgebildete 
Kräfte werden sich in spezieller Schutz
kleidung durch das Gebiet bewegen. Die 
Schutzkleidung dieser Mannschaften 
sollte von jenen in den Häusern nicht als 
ein besonderes Anzeichen für eine Ge
fahr verstanden werden." Weitere Ab
schnitte sind wechselweise für eine Ver
seuchung mit Plutonium oder Uran vor
formuliert. 
Von der Regierung des betreffenden 

fen" absolutePriorität. Ausdrücklich wird 
darauf verwiesen, daß mit "Gegenaktio
nen von oppositionellen Personen, radi
kalen Elementen oder feindlichen Streit
kräften" zu rechnen sei. Für solche Fälle 
ist die Anwendung "tödlicher Mittel" 
gegen "S törer" freigegeben. 

Das Verhältnis der US-Kräfte zu den 
zivilen Behörden im Unfallgebiet wird 
wie folgt beschrieben: "Unter bestimm
ten Umständenkönnen die US-Streitkräf
te Aufgaben der zivilen Behörden des 
Gastlandes übernehmen." Die Einzelbe
stimmungen dazu sind nicht bekannt. Von 
den Verantwortlichen desGastlandes wird 
jedoch erwartet, daß sie sich unter den 
Befehl des US-Personals stellen, sobald 
dieses am Unfallort eingetroffen ist. Für 
den Schutz der Zivilbevölkerung werden 
US-Kräfte nicht zur Verfügung stehen. 
Evakuierung und Kontrolle der Zivilbe
völkerung bleiben den Behörden des 
Gastlandes überlassen - unter amerikani
sehern Oberbefehl. 

Alle Fäden der Koordinierung sollen in 
der US-Botschaft des betreffenden Lan

des zusammenlaufen. Die Ein
satzpläne liegen fertig in der 
Schublade des Botschafters. In 
Fällen von Meinungsverschie
denheiten, die nicht sofort gelöst 
werden können, geht die Verant
wortlichkeit direkt an das Weiße 

- USCINCEUR: US Comman Haus, das US-Außenministerium 
der in Chief Europe, Stuttgart oder das Pentagon über. 
Vaihingen 
- CINCUSAREUR: Comman DerCONPLANbestätigtdas Vor
der in Chief U.S. Arrny Europe, handensein amerikanischer Spe
Heidelberg zialeinheiten für Atomunflllie und 
- CINCUSAFE: Commander in Fälle von Atomterrorismus in 
Chief U.S. Air Force Europe, Ramstein, Hahn/Hunsrück, Hei
Ramstein delberg, Frankfurt und 
- Der US-Botschafter im betref Stuttgart.Entwederverschweigen 
fenden Land die verantwortlichenbundesdeut

schen Behörden bisher, daß sie 
Die "Task Organization" sieht in diese Einsatzpläne kennen, oder 
der Bundesrepublik folgende sie kennen diese Pläne wirklich 
Standorte vor: nicht. Beides wäre gleich
Für Army-Waffen schlimm. Laut"Verteilerliste" des 

CONPLAN hat das Bonner Ver- Kommando V. US-Corps. 
teidigungsministerium allerdings Frankfurt 

- Kommando VII. US-Corps. Stuttgart 
- 59. Ordnance Brigade. Pirmasens 
(Sondereinheit zur Verwaltung von A
und C-Waffen-Depots) 
Für Air-Force-Waffen 
- 316th Air Division. Ramstein (Diese 
Einheit war übrigens Veranstalter des 
.Katastrophen-Flugtags.) 
-50th Tactical Fighter Wing,HahnIHuns
rück 

L,
 

Landes wird verlangt "Es ist vor allem
 
sicherzustellen, daß die Medien des Gast

landes für die US-Stellen zur Verfügung
 
stehen. Die US-Stellen behalten sich vor,
 
Berichte von Journalisten vor der Über

mittlung auf mögliche Verletzungen
 
militärischerGeheimhaltungsbestimmun

gen zu überprüfen."
 
Für die US-Kräfte hat die "Wiedergewin

nung der Kontrolle über die Nuklearwaf

ein Exemplar des Planes erhalten, ebenso 
wiedieRegierungen Großbritanniens, Ita
liens, Belgiens, Luxemburgs, derNieder
lande, Griechenlands, der Türkei und 
Frankreichs. Der CONPLAN ist eine 
schwerwiegende Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten des betreffen
den Landes. Der Einsatzfall wäre die 
Stunde der amerikanischen Exekutive, 
die Behörden des jeweiligen Landes sol
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len unter amerikanischen Oberbefehl 
gestellt werden. 

*** 

Nach der Veröffentlichung der ersten 
Agenturmeldungen überden"Vorwärts"
Bericht war es mit der Ruhe aufder Hard
thöhe und im Bundespresseamt vorbei. 
Es begann eine Inszenierung, die die 
Westfalische Rundschau "ein infonna
tionspolitisches Stück aus dem Tollhaus" 
nannte. 
Regierungssprecher Ost versuchte zu
nächst, die Existenz des CONPLAN 
abzuleugnen. Auf die entsprechende 

HEADQUARTERS
 

UNITED STATES
 
EUROPEAN COMMAND
 

JO JUUJ.'Y 1SI1 

Löste Deballe um die Sauverönität der ßundempubUl aus:
 
Einsat:plan aUI dem Hauptquartier der r;S-S'reillriifie
 
Europo. 

Frage eines Journalisten antwortete er: 
"Dieses Papier ist der Bundesregierung 
nicht bekannt." Wenig später allerdings 
sprach Ost von einem "Plan 4367-87". 
Das ist exakt die Nummer des CON
PLAN. Nun wollte - die Verwirrung in 
der Bundespressekonferenz war perfekt 
ein anderer Journalist von Ost wissen, ob 
die Erwähnung der Ziffer auf eigenem 
Wissen oder auf der "Vorwäfts"-Veröf
fentlichung beruhe. 

Originalton Ost: "Das bezog sich auf 
mein Wissen und nicht aufdieses Papier. 
das jetz t irgendwo vom Vorwärts °mit 
diesen Inhalten zitiertwird. Weder dieses 
Papier, noch die 1nhalte sind der Bundes
regierung bekannt. " 

Zusatzfrage: "Woher wissen Sie denn 
die Nummer? Sie haben doch gesagt. daß 
sich das auf Ihr Wissen bezog. " 

Nun mußte der stellvertretende Hardt
höhensprecher Prause dem verunsicher
ten Ost zur Seite springen: "Vielleicht 
kann ich eine Kleinigkeit hinzufügen. Wir 
sind natürlich tätig geworden, sind nicht 
untätig geblieben, und haben das geprüft. 
1m Zuge dieser Prüfung haben wir diese 

Nummer festgestellt und können sie hier 
so in der Öffentlichkeit benutzen. " 

Erneute Nachfrage eines Journalisten: 
"Verzeihung. dann kann eine von Herrn 
Osts Aussagen nicht stimmen. Er hat zu 
Anfang gesagt. dieses Papier ist der 
Bundesregierung nicht bekannt. Es ist 
aber doch bekannt. " 

Prompte Antwort Osts: "Dieses Papier 
mit den heute zitierten Stellen aus dem 
'Vorwärts' sei - so haben mir die Exper
ten gesagt - nicht bekannt. " 

Abermaliges Nachhaken eines Journa
listen: "Aber der Sprecher des Verteidi
gungsministeriums sagt eben. er habe bei 
der Prüfung ermittelt. daß es diese Num
mer gebe. Also ist es doch bekannt. " 

Antwort von Prause: "Das Papier ist 
nicht bekannt, ich wiederhole das. Wir 
haben den Sachverhalt geprüft." 

Zusatzfrage: "Nur die Nummer ist be
kannt?" 

Antwort Prause: "Bei der Prüfung ist 
die Nummer bekannt geworden. Das ist 
richtig. " 

Erneute Zusatzfrage: "Haben Sie, als 
die Nummer bekannt geworden ist, auch 
den Versuch gemacht, den Inhalt zu er
fahren?" 

Antwort Prause: "Hier verweise ich auf 
das, was Staatssekretär Ost gesagt hat." 

Damit fiel der Vorhang nach dem ersten 
Akt einer informationspolitischen Real
satire. 

Die Fortsetzung folgte am Montag da
nach. Für Prause betrat ein anderer Ak
teur die Bühne, der Sprecher des Bundes
verteidigungsministers, Winfried Dunkel. 
Nach seinem Auftritt stellten die Journa
listen fest: Was am Freitag als Wahrheit 
verkauft wurde, war nicht mehr wahr. 
Denn Dunkel räumte ein: "Es ist also 
nicht nur die Nummer (von CONPLAN) 
bekannt. sondern auchdasPapier. "Fried
helm Ost wurde kleinlaut: "Mir war das 
Papier nicht bekannt. Das gebe ich zu, 
das habe ich gesagt. " 

Jetzt wurde die Strickmasche der Insze
nierung geändert. Nachdem die Existenz 
des Papiers nicht mehr geleugnet werden 
konnte, wurde versucht, die daraus zitier
ten Fakten in Frage zu stellen. Der Inhalt 

des.Papiers, so hieß es, sei falsch wieder
gegeben. Der Bundeskanzler eierte vor 
den Fernsehkameras herum, es sei doch 
vernünftig, wenn die Amerikaner ange
sichts der in der Bundesrepublik gelager
ten Atomwaffen "entsprechende Schut
züberlegungen" anstellten. Kohl verwies 
auf eine bisher nicht bekannte Vereinba
rung zwischen US- und Bundesregierung 
aus dem Jahr 1976. Aus seiner Sicht seien 
keine Souveränitätsrechte berührt. Trotz
dem sei er einverstanden, daß mit den 
Amerikanern gegebenenfalls darüber 
gesprochen werde. 

48 Stunden späterdementierte der Regie
rungssprecher diesmal seinen Kanzler: 
Angesichts des ganz klaren Sachverhalts 
ergäbe sich keine Notwendigkeit, mitden 
USA über diesen Detailbereich alliierter 
Rechte zu sprechen. 

Daraufhin forderte die SPD-Bundestags
fraktion die Veröffentlichung des Gehei
mabkommens von 1976 - doch die Bun
desregierung lehnte ab. Im Innenausschuß 
des Bundestages durfte ein Oberst den 
Abgeordneten einzelne Paragrafen vor
lesen. 

Und dann geschah doch noch etwas Ver
blüffendes: Ausgerechnet "Bildam Sonn
tag" veröffentlichte am 13. November 
den angeblichen Text des deutsch-ameri
kanischen Regierungsabkommens. 
Amerikanische Stellen hätten den Text 
der Zeitung zugespielt, hieß es, um Ruhe 
.in die Diskussion zu bekommen. 
Insider der Bonner Szene wiederum ver
muten die Quelle allerdings aufderHard
thöhe. Ob der veröffentlichte Text echt 
ist, läßt sich bisher nicht beurteilen. Er 
klingt in Bezug auf die Souveränitäts
rechte bundesdeutscher Behörden bei 
UnfalIen mit amerikanischen Atomwaf
fen recht beruhigend, steht damit aber 
auch im Gegensatz zu den detaillierten 
Regelungen im CONPLAN, der im 
"Ernstfall" für die US-Streitkräfte ver
bindlich wäre. Und nach wie vor steht 
fest: Die Zitate aus dem CONPLAN sind 
echt. An diesem mit wechselnden Rollen 
inszenierten Vernebelungs-Gesamtkunst
werk fallt nur eines auf: 
Warum ennittelt der Generalbundesan
walt nicht wegen Geheimnisverrats ge
gen "Bild am Sonntag"? 

• Wolrgang Barteis 
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Kriegshauptquartier Bärbel
 
"NATO-Bierkeller 500 m" -die aufein Baustellenschildgekritzelten Buchstaben weisen den Weg zu einem der grlißten 
Bauvorhaben der NATO. Mitten im Pfälzer Wald, beiRupperstweiler in der Nähe von Pirmasens, wurden riesige Stollen durch 
ein Bergmassiv, den "Großen Arius", gesprengt. Zwischen den Baubuden undMaschinen sammeln sich Herren infeinem Tuch 
oder in Uniform. Sie alle sind eingeIßden zur "Durchschlag/eier'. Sie sollen Ohrenzeugen der letzten Sprengung im Stollen 
werden und dürfen das freudige Ereignis anschließend im örtlkhen SchUtzenhaus aufStaatskosten begießen. 

Sechs Meter hoch und ebenso breit öffnet sich
 
am Hang des Großen Arius der Stollen wie ein
 
riesiges Maul, in dem nach und nach die
 
Prominenz verschwindet. Über dem Eingang

sportal hängt ein Schild mit dem Namen des
 
Bauwerks: "Tunnel Bärbel".
 

Bärbei hat es in sich. Lange Zeit wurde ver

sucht, den eigentlichen Zweck der Anlage
 
geheimzuhalten. In der Nachbarschaftwar nur
 
bekannt, daß die NATO der Bauherr ist, und
 
daß es sich um eine "Stollenanlage" handele.
 
Doch was ist eine "Stollenanlage"?
 

In Ruppertsweiler sprach man bald unver
blümt von einem
 
neuen NATO

Kriegshaupt

quartier. Im Sep

tember 1985 de

mentierte jedoch
 
Verteidigungs

staatssekretär
 
Peter-KurtWürz

bach im Deut

schen Bundes

tag: "Informatio

nen, daß in Rup

pertsweiler ein
 
neues NATO

Hauptquartier
 
entstehen soll,
 
sind nicht zutref

fend."
 

Ein Jahr später
 
wurde das De

menti Würz

bachs von einem
 
Bundeswehroffi

zier dementiert.
 
In der"Pirmasen


gegenwärtig ebenfalls in Bau sind. Bei Brei
tenbach im Landkreis Kusel und bei Hunds
bach im Landkreis Bad Kreuznach (siehe 
HUNSRÜCK-FORUM Nr. 20) werden NATO
Fernmeldestationen errichtet, die unmittelbar 
dem Bunker unter dem Großen Arius unter
stellt sein werden. Aber davon redet bei der 
"Durchschlagfeier" natürlich niemand. 

Die Ehrengäste marschieren durch den Tun
nel Bärbel, angeführt von der "Tunnel-Patin" 
Barbara Flieger-Seitz. Über ihnen drehen sich 
die riesigen Ventilatoren der Belüftungsanla
gen. An den Tunnelwänden schlängeln sich 
Rohrleitungen entlang. Nach rund 500 Me

ser Zeitung" er Eingang zum Kriegshauptquartier "Bärbel", Ruppertsweiler kämpfung von Zielen an

letzten Sprengung beginnt der Ausbau der 
Hohlräume zu ihrem eigentlichen Zweck. 120 
Millionen DM soll das ganze Bauwerk kosten 
Über den Zweck der Anlage spricht an diesem 
Morgen niemand. Der Staatsbauamts-Chef 
redet von einem "funktionstüchtigen Dienst
gebäude, für dessen Nutzung ein Ernstfall 
aber nie gegeben sein sollte". Der Projektoffi
zier Knut Wiesel von der 4. ATAF nimmt mit 
dem Begriff"Verteidigungsanlage"Vorlieb. Der 
Vertreter des Bundesverteidigungsministe
riums, Ministerialdirigent Elmar Göbel, spricht 
von den "neuen, in den Berg vorgetriebenen 
Räumlichkeiten". 

Derebenfalls zur Feierer
schienene US-Luftwaffe
noberst Cathey macht 
nicht so große Umschwei
fe. Im Amerikanischen 
heißt das Projekt einfach 
"War Headquarter" 
Kriegshauptquartier.lnei
nem "Fact Sheet", das 
Major Wiesel verteilt, wird 
die Aufgabe der 4. ATAF 
allerdings recht unverhüllt 
beschrieben: 
"Der Hauptauftrag dieses 
Stabes besteht darin, den 
NATQ-Luftraum in Mittel
europa sichern zu helfen, 
die Luftüberlegenheit zu 
gewinnen und aufrecht zu 
erhalten, Feindkräfte zu 
vernichten und den land
streitkräften in seinem Zu
ständigkeitsbereich Luft
unterstützung zu leisten. 
Der Stab muß ferner tak
tische Informationen zur 
leichteren künftigen Be

klärte al s Spre
cher der 4. Alliierten Taktischen Luftflotte (4. 
ATAF) Major Claus Rosenbauer: "Die beiden 
Hauptquartiere der NATO, die Heeresgruppe 
Mitte und die 4. ATAF, die in Heidelberg statio
niert sind, bleiben nur im Friedensfall dort. Im 
Verteidigungsfall gibt es für sie mehrere Mög
lichkeiten, sich zurückzuziehen, etwa nach 
Ruppertsweiler." Der "gehärtete Bunker" sei 
im übrigen keine Kriegsvorbereitung, sondern 
"direkte Verteidigungsvorbereitung". 

Zwei Jahre lang bebte rund um die Großbau
stelle in regelmäßigen Abständen die Erde. 
Bei Tag und Nacht trieben österreichische 
Spezialisten die Stollen mittels bergmänni
scher Sprengungen in das Buntsandsteinmas
siv. Entstanden ist ein ganzes System von 
Gängen und Hohlräumen, ein überdimensio

tem, hinter einer militär-taktisch angelegten 
Biegung, öHnet sich ein Gewölbe. Der Baulei
ter stimmt die Gäste ein: "Hier fühlt man sich 
feierlich und beklommen wie in einem Dom." 

Die erhabene Stille wird jäh zerrissen durch 
eine Explosion: Die letzte Sprengung anläß
lich der "Durchschlagfeier". Der Leiter des 
verantwortlichen Staatsbauamtes Landau, 
Josef Niggemann, erinnert sich noch gerne an 
den "Urknall", die Sprengung anläßlich der 
Anschlagfeier: "Damals ist es eine so heftige 
Detonation gewesen, daß uns die Schnaps
gläser noch lange in den Händen gezittert ha
ben." 

Seit dem "Urknall" wurden 100000 Kubikme
ter Ausbruchmaterial weggeschafft. 120 Me

fordern und die Wirksam
keit offensiver Einsätze beurteilen." 

Fertiggestellt sein soll die Anlage 1992. Un
beeindruckt von Abrüstungsverhandlungen 
hält die NATO daran fest, ihre Militärdoktrin in 
Beton zu gießen. 

Dabei darf der Segen des katholischen Stand
ortpfarrers Heinz Christ aus Zweibrücken na
türlich nicht fehlen. Er sei begeistert von der 
Anlage. Und vor dem Gebet noch ein Seiten
hieb auf die Kritiker: Dem barmherzigen 
Samariter sei es schließlich gerade darum 
gegangen, bedrohtes Leben zu schützen. 
"Das ist der Sinn des Christentums, und das ist 
der Sinn dieser Anlage. Amen! 

• Wolfgang HarteIs 
nierter Fuchsbau mit mehreren Ausgängen. ter unter dem Gipfel des Großen Arius wurde 
Zum Kriegshauptquartier Ruppertsweiler ge eine unterirdische Anlage mit einer Fläche von 
hören noch zwei große Außenanlagen, die zwei Fußballfeldern aufgefahren. Nach der * 
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Neues von der
 

Aufrüstungsfront 
Werden Housings gebaut? 

Die US Air Force plante, in Sohren, Büchenbeuren, Kirchberg, Simmern und Kastellaun Housing-Anlagen für die Cruise
Missiles-Soldaten zu bauen. Trotz des Abzugs der Raketen werden die Wohnanlagen in Sohren und Kastellaun weiter gebaut. 
Im Sommer hieß es bei den Militärs, der "Bedarf' für die anderen Siedlungen werde "überprüft". So ganz klar ist noch nicht, was 
bei der Überprüfung herausgekommen ist. Der Simmerner Bürgermeister Bungenstab teilte nun mit, er habe von den zuständigen 
Stellen erfahren, daß die geplante Militärsiedlung in Simmern nicht gebaut werde, "wenigstens nicht in der Größenordnung, wie 
geplant". Heißt das jetzt Ja oderNein? Nur noch etwa 70 Wohneinheiten, die Häfte des ursprünglichen Plans, sollen gebaut werden. 
Die Stadtverwaltung will die Planungjedoch ganz sterben lassen: Im Rahmen eines Planänderungsverfahrens soll das inFragekom
mende Gelände als "Gewerbegebiet" ausgewiesen werden, das die Stadt Simmern dringend brauche. Angeblich wollen die Ame
rikaner auch auf Kirchberg und Büchenbeuren verzichten. Verbindliche schriftliche Erklärungen gibt es jedoch nicht. 

nung 1972  Verweile und Gedenke" 
'eu-Rehbach ~(}m Flugplatz eingeholt? 

Strahlendes US-Depot
 
Nahbollenbach
 

Die rheinland-pfälzische Landesregie
rung soll überprüfen, ob die US Army 
beim Umgang mit radioaktiven Stoffen 
die erforderlichen Schutzmaßnahmenein
hält. Diese Forderung erhob die Gewerk
schaft ÖTV. Die Befürchtungen bezie
hen sich vor allem auf das US-Depot 
Nahbollenbach bei Idar-Oberstein und 
auf eine US-Kaserne in Pirmasens. In 
den beiden Einrichtungen werden radio
aktive Stoffe gesammelt. Im Nahbollen
bacher Depot wird das Geschäft von der 
Firma PAE besorgt, die aber gar keine 
Genehmigung für den Umgang mit sol
chem Material hat. Bei Messungen stell
te das Gewerbeaufsichtsamt immerhin 
eine Strahlung von 4,3 Curie Tritium 
und 1 Mikrocurie Caesium fest. Als Kon
sequenz aus dem Vorfall will das Main
zer Umweltrninisterium der PAE nun 
die Genehmigung für den Umgang mit 
radioaktivem Material erteilen. 

Erweiterung von Pferdsfeld verhinqern! 

Der Gemeinderat von Neu-Rehbach hat sich entschieden gegen die 
geplante Erweiterung des Bundeswehr-Flugplatzes Pferdsfeld ausge
sprochen (siehe HUNSRÜCK-FORUM Nr. 21). Vor etwa 18 Jahren 
wurde die Gemeinde umgesiedelt, weil sie in der Einflugschneise des 
Flugplatzes lag. Jetzt werden die Rehbacher wieder vom Flugplatz 
eingeholt: 18 Hektar Land werden zusätzlich gebraucht für die Statio
nierung des JÄGER 90 und des Aufklärungsfugzeugs EGRETT. Große 
Teile der bewirtschafteten Flächen der Rehbacher Bauern liegen im 
Erweiterungesgebiet. Zu weiteren Opfern ist Rehbach nicht mehr 
bereit: "Das Stück Heimat, in dem wir jetzt leben wollen und auch 
werden, möchten wir unseren Kindern erhalten." 

Tiefflug: 
Gewalt gegen Bevölkerung 

Der Stadtrat von Boppard hat eine Resolution gegen militärische Tiefflüge beschlos
sen. Darin heißt es: "Militärische Tiefflüge sind Gewalt gegen die Bevölkerung in den 
ländlichen Regionen. Wir fordern deshalb für unsere Stadtgebiet: Die sofortige 
Einstellung aller Tiefflüge, Überschallflüge und LuftkampfUbungen! Die Abschaf
fungjeglicher Ausnahmen für deutsche und ausländische Militärflugzeuge vom Bun
desimmissionsschutzgesetz. Ein Verbot für militärische Nachtflüge zwischen 20 und 
6 Uhr. Absolutes Flugverbot für Militärmaschinen an denWochenenden." 

Naturpark statt Munitionsdepot 

Die französischen Streitkräfte haben im November ihr bisheriges Munitionsdepot zwischen 
Morbach und Bruchweiler endgi.1ltig aufgegeben und verlassen. Das Gelände wurde an das 
Bundesvermögensamt Trier zurückgegeben. Was geschieht jetzt damit? Weder Bundes- noch 
Landesregierung oder Wehrbereichsverwaltung waren bisher zu einer klaren Aussage bereit. 
Auf Initiative des Morbacher Bürgermeisters Erwin Lieser verabschiedete der Kreistag Bem
kastel-Wittlich (absolute CDU-Mehrheit) eine Resolution, die sich für die künftige zivile 
Nutzung des Geländes ausspricht. Die rund 30 Hektar Räche des ehemaligen Depots sollen 
in den Naturpark Saar-HunsrUck eingegliedert werden. Zudem liege die Fläche in einem 
Wasserschutzgebiet, so daß es nunmehr möglich sei, durch den Rückbau des ehemaligen 
Depots eine Gefährdung des Trinkwassers auf Dauer auszuschließen. Der Beschluß des 
Kreistages wird dem Bundesverteidigungsminister und der Landesregierung übermittelt. 
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Absturzrekord 

Den Absturzrekord bei Militärflugzeu
gen hält eindeutig die F-16. Im Zeitraum 
zwischen dem 1. November 1987 und 
dem 31. Oktober 1988 verlor die NATO 
20 dieser Flugzeuge (und noch weitere 80 
der verschiedensten anderen Typen). Die 
dramatischsten F-16-Abstürze über der 
Bundesrepublik ereigneten sich in Forst 
bei Bruchsal, Bodenheim bei Mainz und 
Hermeskeil. Der rheinland-pfalzischen 
Landesregierung teilten die US-Streitkräf
te mit, sie sähen keinerlei Anlaß, ein 
Flugverbot für die F-16 zu verhängen. 
Schließlich sei die F-16 "das bisher si
cherste amerikanische Flugzeug dieser 
Art". 

Am 12. Oktober kam es zur Bauchlandung einer F-16 aufdem Flugplatz Hahn. Die Maschine hatte beim Anflug den Zaun gestreift 
und prallte mit lädiertem Fahrwerk auf die Landebahn. Die Flugplatzfeuerwehr konnte einen "kleinen Brand" an der Maschine 
gerade noch löschen. Der jüngste F-16-Absturz geschah Anfang Dezember in der Nähe von Madrid. Während des Landeanflugs 
auf den spanischen US-Flugplatz Torrejon stürzte die Maschine in einen Pinienhain und explodierte. Der Pilot kam ums Leben. Es 
war der Oberbefehlshaber der 16. US-Luftwaffendivision, General Winfield S. Harpe. 

Düsenjäger
 
nicht unter 300 Meter!
 

Auf die Klage des Landkreises Darm
stadt-Dieburg und eines Privatmannes 
entschied das Verwaltungsgericht Darm
stadt, daß die betroffenen Grundstücke 
(ein Krankenhaus und ein Wohngrund
stück) von Strahlflugzeugen der Bun
deswehr nur noch in einer Höhe von 
mindestens 300 Metern überflogen wer
den dürfen (Aktenzeichen: 82781 und 
230582). Der Antrag, das Verbot auf die 
übrigen NATO-S treitkräfte auszudehnen, 
wurde vom Hauptverfahren abgetrennt 
und noch nicht entschieden. Das Oden
wälder Friedensforum bezeichnete das 
Urteil als "Ermutigung für Tieffluggeg
nerInnen", ein Tiefflugverbot bei 300 
Metern reiche jedoch bei weitem nicht 
aus. 

In Bitburg kommentierte der rheinland
pfälzische Justizminister Peter Caesar 
das Darmstädter Urteil, es sei zweifel
haft, ob ein derartiges Urteil überhaupt 
in der Praxis durchzusetzen sei. Bei
spielsweise müsse geklärt werden, ge
gen wen man eigentlich Zwangsgeld ver
hängen wolle, falls ein Tiefflieger über 
ein gesperrtes Grundstück braust. In 
Rheinland-Pfalz gebe es jedenfalls noch 
keine Gerichtsverfahren, mitdenen Bürger 
versuchen, Tiefflüger über ihren Grund
stücken zu vertreiben. Warum eigent
lich nicht? 

Hardthöhe: Kein Stopp für Tiefflüge 

Bundesverteidigungsminister Rupert Scholz hat Forderungen aus der Hunsrück
Gemeinde Thalfang eine Absage erteilt, die lebens- und gesundheitsbedrohenden 
Tiefflugübungen über dem Gemeindegebiet einzustellen. Das Verteidigungsmini
sterium erklärte in einem Schreiben an den Verbandsgemeinderat, auf absehbare Zeit 
müsse der Tiefflug mit Strahlflugzeugen unverzichtbarer Bestandteil der Übungs
möglichkeiten für die Luftwaffe bleiben. Wörtlich heißt es: "Der Konflikt zwischen 
dem Ruhebedürfnis der Bürger und der erforderlichen Verteidigungsbereitschaft der 
Luftstreitkräfte kann nicht in einer alle Betroffenen zufriedenstelIenden Weise 
gelöst werden." 

Der Verbandsgemeinderat Thalfang hatte nach dem Absturz einer MiIitärrnaschine 
bei Hermeskeil eine Resolution an den Verteidigungsminister verabschiedet, mit der 
er verurteilte, daß "durch nervenaufreibenden Fluglärm das Leben der Bürger 
bedroht und die Gesundheit der Menschen geschädigt wird". Das grundgesetzlich 
geschützte Recht aufLeben und körperliche Unversehrtheit werde durch den ständig 
wachsenden Fluglärm in unzumutbarer Weise verletzt. Zudem würden alle Bemü
hungen der Gemeinde, den Fremdenverkehr zu intensivieren, durch die Tiefflugü
bungen zunichte gemacht: "Verärgerte Urlaubsgäste haben bereits ihren Urlaub 
wegen der ständigen Belästigung durch Fluglärm abgebrochen." Nach der Antwort 
des Bundesverteidigungsministeriums ist eine Abschaffung der Tiefflüge nicht zu 
erwarten, höchstens eine "gleichmäßigere Verteilung der Belastungen innerhalb der 
Bundesrepublik". 

SOl und TORNADO 

Hohen Besuch verzeichnete der Bundeswehrflugplatz Büchel. General James 
A. Abrahamson besuchte das Jagdbombergeschwader 33. Der General ist 
Direktor des amerikanischen Weltraum-Rüstungsprogramms sm. 

Was er in Büchel wollte? Einmal in einem TORNADO mitfliegen. Er wäre 
besser zum Mond geflogen. 
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Um die Lage in einem Land der Dritten 
Welt zu verstehen, ist es wichtig, dort 
einmal längere Zeit zu leben, und nicht 
nur einen kurzen Besuch zu machen." 
Petra Stephan, eine junge, 24jährige Frau 
aus der Vallendarer Kirchengemeinde 
hat diese Worte nicht nur gesprochen, 
sondern danach gehandelt. Ein Jahr lang 
war sie in Nicaragua, hat bei dortigen 
Familien gelebt und im Gesundheitswe
sen gearbeitet. Nun ist sie für sechs 
Wochen in ihre Heimat zurückgekehrt. 
Bei zahlreichen Veranstaltungen berich
tete sie über ihre Erlebnisse. Besonders 
starkes Interesse fand sie natürlich im 
Vallendarer Gemeindehaus, weil aUe 
Bekannten wissen wollten, was "unsere 
Petra" in Lateinamerika gemacht hat. 
Inzwischen hat Petra das Flugzeug gen 

auf ein bestimmtes Land. Aber ich habe 
nie bereut, daß es Nicaragua wurde, auch 
wenn dieses Land in unserer Öffentlich
keit kontrovers diskutiert wird." 

Ihren Aufenthalt dort mußte Petra selber 
finanzieren. Ein halbes Jahr lang hat sie in 
Koblenz als Nachtschwester gearbeitet 
und jeden Pfennig gespart, bis sie 8000 
DM zusammenhatte. Weitere 5000 DM 
bekam sie von privaten Spendern, Freun
den und Bekannten. Das zweite Jahr, zu 
dem Petra jetzt aufgebrochen ist, finan
ziert eine Städtepartnerschaftsgruppe in 
Saarbrücken. 

Zunächst arbeitete Petra fünf Monate in 
der Geburtshilfe des Krankenhauses von 
Diriamba, mit 35 000 Einwohnern eine 

Einen Monat verbrachte Petra in der 
Kaffee-Ernte: "Ich wollte die Erfahrung 
machen, was das bedeutet. Das Kaffee
trinken war für mich bisher so selbstver
ständlich. Jetzt weiß ich, welche Arbeit 
dahintersteckt. Dabei sind die Verhält
nisse in Nicaragua sogar noch besser als 
in anderen Anbauländern, wo die Kaffee
arbeiter mit einem Hungerlohn abgespeist 
werden. In Nicaragua bekommen sie einen 
Lohn, der ausreicht, um davon zu leben. 
Dazu kommt noch, daß in Nicaragua 
Bildung- und Gesundheitswesen kosten
los sind. Ich wollte überprüfen, worauf 
die Dritte-Welt-Gruppen bei uns immer 
wieder hinweisen: Normalerweise be
kommen die Kaffeearbeiter 11,5 Prozent 
vom Verkaufspreis, in Nicaragua sind es 
75 Prozent. Und es stimmt. Die Arbeit im 
Kaffee ist natürlich trotzdem schwer, aber Westen wieder bestiegen: Sie hat sich 
man weiß wenigstens wofür man arbeifür ein weiteres Jahr in Nicaragua ent
tet."schieden. 

Vier Monate Arbeit in einem GesundKurz vor ihrer Abreise besuchte ich sie 
heitszentrum auf dem Land bei La Triniim Haus ihrer Eltern in Vallendar, schön 
dad schlossen sich an. Überall im Landgelegen oben auf der Höhe über dem 
wurden solche Zentren errichtet. Früher Rhein. Wir saßen im gemütlichen Wohn
mußten die Menschen lange und schwiezimmer, mit Blick auf den Garten. Der 
rige Reisen in die nächste Stadt unterTau glitzerte in der spätherbstlichen 
nehmen, um sich behandeln zu lassen. Morgen-Sonne. Diese Welt hatPetra für 
Doch in den Gesundheitszentren fehlt lange Zeit verlassen, und will es wieder 
Fachpersonal. In Petras Zentrum arbeitun. Sie ist im Koblenzer Brüderkran
teten ein Arzt und zwei Hilfsschwestern, kenhaus zur Krankenschwesterin ausge
sie kam als einzige ausgebildete Kranbildet worden, im März 1987 hat sie ihr 
kenschwester dazu. Ein großes Problem Examen gemacht. Erstmals war sie in 
in Nicaragua ist die hohe Kindersterbder Jugendarbeit der Vallendarer Kir
lichkeit. Sieben von hundert geborenen chengemeinde mit Problemen der Drit

ten Welt konfrontiert worden, später 
arbeitete sie im Dritte-Welt-Arbeitskreis 
in Koblenz mit, der von der Katholi
schen und Evangelischen Studentenge
meinde getragen wird. "Ich wollte schon 
immer in die Entwicklungshilfe, einfach 
aus karitativen Gründen. Im Arbeitskreis 
habe ich jedoch gelernt, daß das rein 
Karitative nicht ausreicht. Die Zustände 
in den Ländern der Dritten Welt haben 
politische Ursachen und müssen poli
tisch gesehen werden. Aber meine wei
tere Arbeit sollte nicht abgehoben sein 
von den Menschen, für die ich mich 
engagieren will." 

Längere Zeit suchte Petra nach einem 
geeigneten Projekt, bis sie Kontakt fand 
zu einer Mainzer Gruppe, die sich für 
eine Städtepartnerschaft zu Diriamba in , 
Nicaragua einsetzt. Heute sagt Petra: 
"Ursprünglich war ich nicht festgelegt 

relativ große Stadt südwestlich von 
Managua. Etwas kurios empfand sie die 
Tatsache, daß sie dort zwar die einzige 
diplomierte Krankenschwester war, da
für aber keine Ahnung von der Geburts
hilfe hatte. "Bei uns gehört das nicht zur 
Ausbildung dazu, dort unten und eigent
lich in den meisten Ländern der Welt ist 
es ganz selbstverständlich, daßeineKran
kenschwester auch in der Geburtshilfe 
ausgebildet ist." Gewohnt hat Petra nicht 
etwa in einem Hotel, sondern bei mehre
ren Familien in der Stadt. Sie teilte mit 
ihnen das einfache Leben, das bescheide
ne Essen, die tägliche Not. Da sich Nica
ragua im Kriegszustand befindet, sind die 
Lebensmittel rationiert und immer wie
der treten Versorgungsengpässe auf. 
"Einmal gibt es zwei Wochen lang kein 
Brot, dann wieder keine Milch oder kei
nen Zucker." 

Kindern sterben, die meisten an Durch
fallerkrankungen. Petra berichtet: 
"Niemand müßte am Durchfall sterben. 
Es gibt einfache Mittel, das Kind vor 
dem Tod zu bewahren. Die UNICEF hat 
ein Programm entwickelt, um mit einem 
Zuckerwasser/Salz-Gemisch den Elek
trolyt- und Wasserverlustauszugleichen, 
damit das Kind nicht an innerer Aus
trocknung stirbt. Der Erfolg dieses Pr0
gramms ist gut, aber die Mütter müssen 
wissen, wie es gemacht wlrJ.·· 
Freunden und Bekannten schickt Petra 
aus Nicaragua regelmäßig Rundbriefe, 
um über ihre Arbeit dort zu berichten. 
Bei der Evangelischen Kirchengemein
de Vallendar und insbesondere bei Pfar
rer Klaus Schneidewind hat sie große 
Unterstützung gefunden, ihre Erfahrun
gen derÖffentlichkeitzu vermitteln. Petra 
hat eine sehr bescheidene Art, sie stellt 
bei all ihren Berichten nie ihre eigene 
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Person in den Mittelpunkt. Ein Leser ihres 
Rundbriefes kritisierte sie deswegen und 
verlangte, sie solle doch mehr über sich 
persönlich erzählen. Petra hat ihm geant
wortet: 
"Ich bin nicht nach Nicaragua gegangen, 
um Euch an einer interessanten, persön
lich mutigen Abenteuertour mal auf eine 
andere Weise teilhaben zu lassen. Mein 
Anliegen ist es nicht, mich und meine 
Arbeit darzustellen, sondern durch die 
Arbeit und das Leben einen Zugang in ein 
anderes Volk, sein Denken, Bewußtsein 
und Handeln zu geben. Dieses Volk 
braucht nicht meinen Einsatz, sondern 
die Solidarität und Partnerschaft anderer 
Völker. Ich möchte sein Denken, sein 
Leben vermitteln. Wenn Ihr hauptsäch
lich an mich denkt, hat Euch mein Jahr 
gar nicht berührt." 

• Wolfgang BarteIs 

Nachtrag 

Noch als wir in Vallendar miteinander 
sprachen, waren in den Nachrichten die 
ersten Informationen über die Verwü
stungen zu hören, die der Hurrikan "Joan" 
in Nicaragua angerichtet hat. In ihrem 
Rundbrief, den sie wenige Tage nach 
ihrer Ankunft in Managua abschickte, 
berichtet Petra über die schrecklichen 

. Geschehnisse: 

Am 21. und 22. Oktober zog der Hurri
kan "Joan" (hier auch "Juana") über 
Mittelnicaragua, von Osten nach We
sten, und hinterließ ein Desaster. Die 
Nachrichten, die ich aus der bundesdeut
schen Presse darüber entnommen hatte, 
stellen nicht im mindesten dar, was hier 
wirklich passiert ist. Ich kam eine Wo
che und zwei Tage danach hier an. Ich 
will versuchen, wiederzugeben, was 
passiert ist und wie furchtbar die Situa
tion im Lande jetzt ist. 

In der Nacht zum 22. Oktober, gegen 
2.30 Uhr, zieht der Hurrikan "Juana" 
über La Isla dei Maiz und Bluefields. 
Das Wasser der Karibik drang bis in den 
ehemaligen Stadtteil Santa Rosa vor, der 
jetzt verwandelt ist in einen Berg ent
wurzelter Bäume, Schlamm und Trüm
mer, wie auch andere Teile Bluefields. 

Von Bluefields wurden 4368 Personen 
evakuiert, von Rio San Juan 5000 Perso
nen. In Managua wurden aus 62 Stadttei
len 80000 Menschen evakuiert. AlleRot
Kreuz-Brigaden wurden zusammengeru

fen. Untergebracht werden die Menschen 
in Schulen, Kirchen, Fabriken. Fast ver
heerend ist die hygienische Situation. Es 
gibt nicht genügend LatrinenfToiletten 
(es dauert ca. drei Tage, bis Löcher aus
gehoben und zementiert sind), die Not
durft wird in den Treppenhäusern ver
richtet. Es droht der Ausbruch von Epide
mien. 

In Bluefields sind alle 5000 Häuser zer
stört. Die starken Winde des Hurrikans 
zerstörten aufder Isla dei Maiz die 8ססoo 

Kokospalmen ebenso wie die 3000 Häu
ser. Die Bananen- und Maisernte ist ver
nichtet. In EI Rama überstieg der Fluß 
seine Ufer um bis zu 17 Meter. Er hinter
ließnur Schlammassen. Eine Frau: "Mein 
Haus ist weg, einfach verschwunden. 
Nichts ist geblieben, nicht einmal die 
Schuhekonnten wir retten. Ich weiß nicht, 
was ich denken soll. Wir sind am Ende." 
In EI Rama gibt es keine Todesopfer 
wegen der perfekten Evakuierung. 

In der V. Region sind 40 000 manzanas 
(1 man. =ca. 6987 Quadratmeter) Ernte
flächen zerstört, 150000 man. sind be
schädigt. In Nueva Guinea wurden 13927 
Häuser zerstört. 

Der offizielle Bericht der Regierung ver
zeichnet insgesamt 186950 Menschen, 
die obdachlos wurden. Ca. 20000 Häuser 
wurden zerstört, schwere Schäden an der 
Infrastruktur angerichtet. In der Region 
V wurden 80 Prozent der Ernte vernich
tet. 324 861 Personen wurden evakuiert 
Die Hilfskräfte des Landes erreichten das 
Wesentliche: Leben zu retten. Angesichts 
des Ausmaßes der Katastrophe bleibt es 
bei 116 Toten. 

Sofort nach der Katastrophe beginnt in

ternationale Hilfe: Cuba, Mexico, Kana
da, Schweden, Sowjetunion, DDR, Eng
land, Panama, Tschechoslowakei, Bel
gien, Internationales Rotes Kreuz. Die 
cubanischen Versorgungsflüge setzen 
schon sechs Stunden nach der Zerstörung 
von Bluefields ein. Cuba hat 1000 Häuser 
für den Wiederaufbau in Bluefieldszuge
sagt. Außerdem will Cuba den Aufbau 
von Gesundheitseinrichtungen, Park und 
Kirche bis 1990 finanzieren. Die Verei
nigten Staaten geben keine Hilfe, weil 
"diese Hilfe gegen die 'Freiheitskämp
fer' eingesetzt werden könnte". Aus der 
Sowjetunion, der DDR und Lateinameri
ka kommt eine ökonomische Delegation, 
um eine Kostenaufstellung überdie Schä
den, die auf rund 100 Millionen Dollar 
geschätzt werden, zu machen. Die USA 
behaupten sogar, den Sandinisten sei der 
Hurrikan gerade recht gekommen, sie 
würden die Katastrophe übertreiben, um 
viel internationale Hilfe zu erhalten. Und 
warum sehen sich die Herren das hier 
nicht selber an? Warum sendet wieder 
nur der Osten ökonomische Kommissio
nen? 

Mein Wunsch: HelftNicaragua-librebeim 
Wiederaufbau. Das Land ist durch den 

Krieg und die wirtschaftliche Notlage 
schon genug getreten. Mehr denn je: 
NiI.;aragua-libre braucht uos,ro I;"lidari
tät t 
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Urananlage Ellweiler-----

-------'-----endlich stillegen!
 

Eine Überraschung gab esAnfang Okto
ber im Umweltauschuß des rheinland
pfaIzischen Landtages: Umweltminister 
Hans-Otto Wilhelm (CDU) erklärte, zum 
Betrieb der Urananlage Ellweiler fehle 
die immissionsrechtliche Genehmigung. 
Dies habe eine Überprüfung der Sach
und Rechtslage ergeben. Zuständige 
Behörde für die Erteilung der Genehmi
gung sei die Kreisverwaltung Birkenfeld. 
Landrat Ernst Theilen (SPD) sei aufge
fordert, den Sachverhalt unverzüglich zu 
klären. Danach habe der Landrat zu ent
scheiden, ob die Urananlage stillgelegt 
werden solle. Eine solche "Ermessen
sentscheidung" stehe dem Landrat nach 
Paragraph 20 des Bundesimmissions
chutzgesetzes zu. 

Damit hatte Noch-Umweltminister Wil
helm zugegeben, daß die Anlage seit 
Bestehen, spätestens jedoch seit Inkraft
treten des Bundesimmissionschutzgeset
zes 1974, illegal betrieben wird. Erstmals 
war die Urananlage Ellweiler, die von der 
"Gewerkschaft Brunhilde" mit Sitz in 
Uetze bei Hannover betrieben wird, im 
Zusammenhang mitdemNUKEM-Skan
dal in die Schlagzeilen geraten. Eines der 
ominösen Fässer aus dem belgischen 
Nuklearzentrum Mol hatte eineinhalb 
Jahre in Ellweiler herumgestanden. 
Damals verkündete Umweltminister 
Wilhelm noch lauthals, die betreffende 
Charge sei so harmlos, daß er sie "auf 
dem Schoß in seinem Privat-Pkw persön
lich zur Untersuchung nach Karlsruhe" 
bringen werde. Später wurden in dem Faß 
Caesium 137 und Kobalt 60 nachgewie

sen -offenbarwar hochradioaktiver Abfall 
aus Atomkraftwerken zur "preiswerten 
Beseitigung" mit Natururan "verdünnt" 
worden. Noch im Mai 1988 hatte das Um
weltministerium in einer umfangreichen 
"Dokumentation" der Urananlage "Ge
setzeskonformität" bescheinigt. 

In Ellweiler wird Uranerz, vorwiegend 
aus Südafrika und Australien, aber auch 
aus Menzenschwand im Schwarzwald 
stammend, zu Urankonzentrat verarbei
tet. Nach seinem Aussehen wird das 
Produkt "Yellow Cake" genannt; che
misch gesehen ist es ein Uranoxid. Der 
"Yellow Cake" wird von Ellweiler aus 
zur Anreicherung und Brennelemente
produktion weiterbefördert. Ellweiler ist 
sozusagen das erste Glied im Produk
tionsablauf der bundesdeutschen Atom
industrie. Seit Anfang der achtziger Jahre 
werden auch noch uranhaltige Schlämme 
und Abfalle aus der Atomindustrie aufge
arbeitet. 

Bereits seit Jahren gibt es in der unmittel
baren Umgebung der Anlage Beschwer
den über erhöhte Strahlungswerte. Die 
ausgelaugten Uranerze werden innerhalb 
des Werksgeländes auf offenen Halden 
gelagert. Mitten durch das Werk fließt ein 
Bach, der einige unterhalb liegendeTrink
wasserbrunnen speist. In den benachbar
ten Ortschaften sind mehrere Kinder an 
Leukämie erkrankt. 

Am Werkszaun wurden Strahlungswerte 
bis zu 700 Millirem pro Jahr gemessen; 

der zulässige Grenzwert liegt bei 150 
Millirem. Noch im Sommer versuchte 
Umweltminister Wilhelm die Strahlen
belastung herunterzuspielen: "Eine Ge
fahrdung bzw. Verletzung der Strahlen
schutzverordnung ist nicht gegeben, weil 
ein Mensch sich ca. 80 Tage der gemesse
nen Strahlung aussetzen muß, um den 
Grenzwert von 150 Millirem pro Jahr zu 
erreichen." Diese recht eigenwillige In
terpretation der Strahlenschutzverord
nung ließ jedoch außer Acht, daß sich un
mittelbar am Zaun der Anlage ein Wohn
haus sowie ein öffentlicher Parkplatz be
finden. Bis zum 31. August sollte die 
"Gewerkschaft Brunhilde" dafür sorgen, 

. daß die Strahlungswerte an der Begren
zung des Werksgeländes gesenkt wer
den. Doch geschehen ist nichts, die Anla
ge läuft weiter. 

In diese Auseinandersetzungen platzte 
die Nachricht aus Mainz, daß die Anlage 
ohne die erforderliche immissionsrecht
liche Genehmigung betrieben wird - und 
das schon seit dreißig Jahren. SPD-Lan
drat Dr.Ernst Theilen hätte nun als ZI,J

ständige Genehmigungsbehörde die 
Urananlage schließen können, zumindest 
solange, bis die fehlende Genehmigung 
erteilt ist. Doch der Landrat forschte in 
den Archiven seines Amtes und förderte 
tatsächlich eine dem Ministerium unbe
kannte Genehmigung des "Bundesmini
sters für Atomkemenergie und Wasser
wirtschaft" aus dem Jahre 1959 hervor. 
Nach Meinung des Landrats sei in der 
damaligen atomrechtlichen Genehmigung 
die immissionsschutzrechtliche Geneh
migung mit erfaßt gewesen. CDU-Wil
helm widersprach sofort, die alte atom
rechtliche Genehmigung sei kein Ersatz. 
Seitdem wird der "Schwarze Peter" zwi
schen Landesregierung und Landrat hin
und hergeschoben. 

Nach dem NUKEM-Skandal hatte sich in 
Ell~weilereine Bürgerinitiative gebildet, 
die seither vielbeachtete Demonstratio
nen, Veranstaltungen und vor allem eige
ne Strahlenmessungen durchführte. Ihre 
Hauptforderung war von Anfang an die 
sofortige Schließung der Urananlage. Zu 
dem plötzlichen Kompetenz-Wirrwarrder 
Behörden erklärte die Bürgerinitiative, 
die Verharmlosungs

i 
-t 
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und Verschleierungsstrategie des Um
weltministers gipfele nun darin, mit 
Hinweis auf die fehlende immissions
rechtliche Genehmigung die politische 
Verantwortung auf die unterste Ebene 
abzuschieben und die Probleme sozusa
gen unter den Tisch des Landrates zu 
kehren. Zwar sei tatsächlich nur ein 
Teilaspekt berührt. Doch fordere die BI 
den Landrat trotzdem auf, "im Interesse 
der Sicherheit und der Gesundheitsbe
dürfnisse der Bevölkerung jede Chance 
zur Stillegung der Anlage zu nutzen und 
eventuelle prozessuale und finanzielle 
Unwägbarkeiten in Kauf zu nehmen". 
Gleichzeitig wurde Umweltminister 
Wilhelm aufgefordert, "endlich Konse
quenzen aus der ständigen Überschrei
tung der Grenzwerte zu ziehen und von 
den Möglichkeiten der Ahndung nach' 
dem Atomgesetz/Strahlenschutzverord
nung Gebrauch zu machen und die Schlie
ßung der Anlage zu verfügen". 

Nach der Stillegung des Atomkraftwerks 
Mülheim-Kärlich durch eine Entschei
dungdes Bundesverwaltungsgerichtssteht 
nun die zweite Atomanlage in Rhein
land-Pfalz auf der Kippe. Für die atom
freundliche CDU/FDP-Landesregierung 
sind das gewiß empfindliche Schlappen. 
Doch eine besondere "Pikanterie" liegt 
darin, daß es im schwarzen Land der 
Reben, Rüben und Raketen nun in der 

Hand eines SPD-Landrats liegt, ob die 
strahlende Urananlage in Ellweiler ge
schlossen wird. 

Am 3. Dezember hatte die Bürgerini
tiative zu einer Demonstration von der 
Urananlage nach Birkenfeld aufgeru
fen. Rund 700 Teilnehmer folgten dem 
Aufruf. Sie forderten den Landrat auf, 
seine Möglichkeiten zur Stillegung der 
Anlage voll auszuschöpfen. Etwas ent
täuscht war die BI über die Anzahl der 
Demonstranten. Sie hatte mehr erwar
tet. Offenbar hatte das ganze Hin-und
Her der Vorwochen zu einer gewissen 
Resignation geführt. 

Wenige Tage später legte die Grüne 
Landtagsfraktion ein weiteres Gutach
ten vor, das vom Umwelt- und Progno
se-Institut (UPI) Heidelberg erstellt 
wurde. Aus den bisherigen Messungen 
und aus Modellrechnungen ergäbe sich, 
daß die Grenzwerte deutlich überschrit
ten werden. Es wurde errechnet, daß 
die vom Gesetzgeber zugelassene 
maximale Konzentration des radioakti
ven Gases Radon 222 in der Luft über 
den Abraumhalden um das 17- bis 
86fache überschritten werde. Die Strah
lenbelastung in den Häusern, bei deren 
Bau Abraummaterial verwendet wur
de, betrage 400 bis 10000 Millirem pro 
Jahr, also das 13- bis 300fache des 

Grenzwerts der Strahlenschutzverord
nung. 

Inzwischen ermittelt die Staatsanwalt
schaft Bad Kreuznach gegen den Betrei
ber der Anlage. Schon im November 
hatte sie nach Messungen der Abraum
halden, der ober- und unterirdischen 
Gewässer sowie der Strahlenbelastung 
der Beschäftigten und der nahen Umge
bung dem Umweltministerium ihr vor
läufiges Ermittlungsergebnis mit drei 
Gutachten zugeleitet. Doch Minister 
Wilhelm war mit wichtigeren Dingen 
beschäftigt: Er stürzte seinen Landesva
ter. 

Noch Ende Dezember lag keine Stel
lungnahme aus Mainz vor. In der Zwi
schenzeit strahlt die Anlage weiter... 
Nach dem für manchen überraschenden 
Konflikt um die Anlage hat einen Grad 
an 'Normalität' erreicht, der manchen 
Beobachter zu der Annahme verleiten 
könnte, dieser Konflikt könnte einschla
fen. Er dürfte sich aber täuschen, wie ein 
Blick auf die Geschichte der Anti-Atom
Bewegung belegt. Denn jene, die nicht 
SO schnell aufgeben, werden erst dann 
beruhigt sein, wenn feststeht, daß keine 
Geflihrdung besteht. Das ist aber im Fall 
der Urananlage noch nicht geklärt." 

• Wolfgang Barteis 

. Schwollen .
 
.'" -. zweigeteilt .
 

Es war einmal eine, schöne alte Brücke 
aus Bruchsteinen, die den Einwohnern 
von Schwollen dazu verhalf, die inner
gemeindliche Kommunikation über den 
Schwollbach hinweg aufrechtzuerhalten. 

Im vergangenen Frühjahr fiel jedoch ein 
amerikanischer Panzerkonvoi ins Dörf
chen ein. Die alte Brücke stürzte ein. 
Großzügig stellten die Amerikaner eine 
Behelfsbrücke zur Verfügung und zogen 
wieder ab. 

Die Ernüchterung kam später. Es stellte . 
sich heraus, daß die Brücke neugebaut 
werden muß. Die Kosten werden rund 
300000 DM betragen. Das Amt für Ver
teidigungslasten will jedoch nur 48 000 
DM übernehmen. Der Rest bleibt wohl 
an der Gemeinde hängen. Zudem kün
digten die Amerikaner an, daß sie die 
geliehene Behelfsbrücke wieder brau

chen - zu Übungszwecken und zur Re

krutenausbildung.
 
Nach einer Intervention des Ortsbürger

meisters Erwin Schmäler ließ der US

Standortkommandant in Baumholder
 
verlauten, er wolle sich dafür verwen

den, daß die Behelfsbrücke bis zum 30.
 

April in Schwollen bleibt. Versprechen
 
könne er das aber nicht, da dies in Heidel

berg entschieden werde.
 
Spätestens ab 1. Mai werden die Schwol

lenerweite Umwege fahren müssen, wenn
 
sie ihren Nachbarn auf der anderen Seite
 
des Bachs besuchen wollen.
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Friedensdekade: Umwandlung der Militäteinrichtungen in zivile, 
umweltverträgliche und gesellschaftlich sinnvolle Arbeitsplätze 

Im Juli hatte die Hunsrücker CDU-Land
tagsabgeordnete Neubauer mit dem Vor
schlag, den Flugplatz Hahn in einen zivi
len Frachtflughafen umzuwandeln, von 
sich Reden gemacht. Da es im Hunsrück 
seit etwa einemjahr innerhalb der Frie
densbewegung eine Gruppe "Regionale 
Konversion" gibt, nahm der "Verein für 
friedenspolitische und demokratische Bil
dung" Frau Neubauers Vorschlag zum 
Anlaß, innerhalb der Friedensdekade eine 
Podiumsdiskussion zu eben diesem 

stark mache, blieb sie eine Antwort schul
dig. Gerade bei Hasselbach ist jetzt ange
sichts des in Genf ausgehandelten Ab
zugs der bodengestützten cruise missiles 
und der von den GRÜNEN aufgedeckten 
gravierenden Rechtsfehler bei der Land
beschaffung eine einmalige Chance vor
handen, den Worten auch Tatenfolgen zu 
lassen. 

Bei den zahlreich erschienen Zuhörern 
verstärkte sich mehr und mehr der Ein

1r*\)I;I?';;••"I,· 4~_~Thema zu veranstalten. 
An der Veranstaltung
 
nahmen neben Frau
 
Neubauer die Land

tagsabgeordneten
 
Joachim Mertes (SPD),
 
Helmut Konrad (FDP)
 
Gernot Rotter (D IE
 
GRÜNEN) sowie Wolf

gang Barteis und Rein

hard Sczech für die FI,
 
teil.
 

Hatten im Sommer
 
noch einige Friedens

bewegte sich die Frage
 
gestellt, ob nun auch in
 
der CDU ein Umden

ken in Sachen militäri

scher Abhängigkeitdes
 
Hunsrücks stattfinde,
 
so wurde im Laufe der Podiumsdiskus

sion sehr schnell deutlich, daß es der
 
CDU-Landtagsabgeordneten nicht ernst

haft um Alternativen zu den militärabhän

gigen Arbeitsplätzen im Hunsrück geht.
 
Mit keinem Wort sprach sie sich gegen die
 
geplanten neuen Militärprojekte und Er

weiterungsmaßnahmen bestehender
 
Anlagen aus.
 

Allein für den Ausbau des Flugplatzes
 
Hahn geben die US-Amerikaner im näch

sten Jahr über 20 Millionen Dollar aus, um
 
unter anderem eine zweite Startbahn
 
anzulegen und gegen Giftgas geschützte
 
Bunker zu errichten. Wie sie auf der einen
 
Seite die zivile Umwidmung der Hahn Air
 
Base fordern und auf der anderen Seite
 
deren weiteren Ausbau widerspruchslos
 
hinnehmen kann, verriet sie den Zuhöre

rinnen und Zuhörern leider nicht.
 

Auch auf die Frage, warum sie sich nicht
 
gemeinsam mit der Friedensbewegung
 
für die Rückführung des Atomraketenge

ländes bei Hasselbach in eine zivile Nut

zung oder gar dessen Wiederaufforstung
 

druck, daß Frau Neubauer von höherer 
Stelle vorgeschickt wurde, um den Huns
rückern mit der Aussicht auf einen zivilen 
Flugplatz die ungeliebte Autobahn A 60 
als notwendige Voraussetzung für eben 
diesen schmackhaft zu machen. Ver
schwiegen wurde von ihr dabei natürlich 
die militärische Bedeutung dieser Auto
bahn, die die belgischen Seehäfen, wo 
die Amerikaner Munition und militärische 
Ausrüstung nach Europa einschiffen und 
den Frankfurter Rhein-Main-Flughafen 
verbindet, von wo aus die "Schnelle Ein
greiftruppe" im Krisenfall in den Nahen 
und Mittleren Osten startet. 

Für die Mitglieder des Arbeitskreises 
"Regionale Konversion" war von Anfang 
an klar, daß die Umwandlung der militäri
schen Arbeitsplätze in zivile sowohl sozial 
wie auch ökologisch verträglich sien muß. 
Ein Großprojekt, wie der von Frau Neu
bauer vorgeschlagene Frachtflughafen ist 
für die Probleme des Hunsrücks keine 
Lösung. Im Gegenteil. Er brächte mit sei
ner notwendigen Infrastruktur weitere 
Landnahme und Flächenversiegelung mit 

sich, die Lärmbelästigung würde woh Ieher 
noch steigen und die Luftverschmutzung 
durch Flugbenzin, die erwiesenermaßen 
im Bereich von Flughäfen für das Wald
sterben verantwortlich ist, unserem Wald 
wohl endgültig den Garaus machen. Auch 
alle Bestrebungen der Verbandsgemein
de Kirchberg, den Fremdenverkehr zu 
fördern, wären mit der Realisierung des 
Frachtflughafens für die Katz. 

Sinnvoller wäre es, aus dem Flugplatz 
Hahn einen alternativen 
Energiepark entstehen 
zu lassen. Die Huns
rücker Luft ist relativ 
klar, so daß eine Nut
zung der Sonnenener
gie zusammen mit der 
Windenergie in Frage 
käme. Eine weitere 
Möglichkeit wäre, im 
Zusammenhang mit der 
Kirchberger Flachs
schwinge eine Flachs
industrie anzusiedeln. 
Flachs ist eine der här
testen natürlich vor
kommenden Fasern 
und eignet sich unter 
anderem hervorragend 
als Ersatzstoff für den 
krebserregenden As

best in der Bauindustrie. 
Zusätzlich könnte dann auf dem Gelände 
des Flugplatzes Hahn noch ein Müllre
cycling-Zentrum entstehen, in dem alle 
wiederverwertbaren Stoffe zurückgewon
nen werden. Diese könnten dann direkt 
vor Ort verareitet werden - Energie dafür 
und für die Flachsindustrie wäre ja direkt 
aus dem Energiepark nebenan zu bezie
hen. Gleisanschlu ßfür den umweltfreund
lichen Transport der produzierten Güter 
ist auch vorhanden. Der Rhein-Hunsrück
Kreis könnte so sein Müllproblem auf 
ökologische Weise lösen und müßte sich 
nicht mehr an der Müllverbrennungsanla
ge im Koblenzer Raum beteiligen. 

Mit ein wenig Phantasie und vor allem 
dem politischen Willen dazu, ist die 
Umwandlung militärabhängiger in zivile, 
umweltverträgliche und gesellschaftlich 
sinnvolle Arbeitsplätze keine Illusion. 

• Axel Welrlch 
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Eine alte Sau, auf der jeder mal reiten darf
 
Vorschläge zur "Zivilisierung" von US-Flugplätzen in Rheinland-Pfalz 

Um es in Abwandlung eines Ausspru
ches von CDU-Generalsekretär Geißler 
zu sagen: Die Sau, die hier durchs Dorf 
getrieben wird, ist schon ziemlich alt. 
Abwechselnd versuchen CDU, FDP und 
SPD auf ihr zu reiten, mal in Sembach, 
mal in Bitburg und mal auf dem Hahn, 
doch außer großen Sprüchen ist bisher 
noch nichts dabei herausgekommen. 

22. Mai 1985: 
(Rhein-Zeitung:) Minister Holkenbrink 
("Achsen-Heinrich") "hinterläßt bei sei
nem Ausscheiden eine Vision: Davon 
ausgehend, daß die strategischeEntwick
lung vielleicht schon in einem Jahrzehnt 
die militärische Nutzung eines der drei 
Militärflugplätze in Hahn, Bitburg und 
Spangdahlem überflüssig macht, besäße 
nach seiner Vorstellung Rheinland-Pfalz 
die einmalige wirtschaftliche Chance, 
einen zivilen Großflughafen für Luft
fracht anzubieten, in umweltfreundlicher 
Lage und mit bester Verkehrsanbindung. 
Diese Chance dürfe man allerdings nicht 

verspielen, indem man kurzsichtig auf 
die Schließung der noch bestehenden 
Lücken im Autobahnnetz verzichte." 

15. Juli 1988: 
Die CDU-Landtagsabgeordnete Gise
la Neubauer unterbreitet in einem 
Schreiben an den rheinland-pflzischen 
Ministerpräsidenten folgenden Vor
schlag: "Vor dem Hintergrund der sehr 
erfolgreichen verlaufenden Abrü
stungsverhandlungen ist es durchaus 
möglich, daß in absehbarer Zeit nicht 
mehr alle in Rheinland-Pfalz gegen
wärtig militärisch genutzten Flughäfen 
für diesen Zweck zur Verfügung stehen 
müssen. Dadurch könnteRaum für einen 
großen Zivilflughafen in Rheinland
Pfalz entstehen. Es wäre eine hervor
ragende Sache, wenn im Zuge einer 
solchen Umwidmung der Flugplatz 
Hahn zum Zuge käme." Es gäbe dafür 
zwar noch keinerlei konkreten Hin
weis, aber vielleicht starteten bald Ur
lauber von Hahn nach Ibiza (so die 

Hunsrücker Zeitung am 16. Juli 1988). 

25. September 1988: 
Die mögliche Umwandlung eines rhein
land-pfalzischen Militärflugplatzes in 
einen Zivilflughafen soll auf Antrag 
der SPD-Landtagsopposition auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Ver
kehr gesetzt werden. Bereits vor Wo
chen sei eine zivile Nutzung des Mili
tärflughafens Sembach von einigen 
westpfalzischen SPD-Abgeordneten ins 
Gespräch gebracht worden. 

3. Oktober 1988: 
Wirtschaftsminister Rainer Brüderle 
(FDP) plädiert dafür, einen der acht 
Militärflughäfen in Rheinland-Pfalz in 
einen zivilen umzuwandeln, um den 
Frankfurter Flughafen zu entlasten. 

• (Dokumentiert von WoIfgang HarteIs) 

Das AKW Mülheim-Kärlich muß abgeschaltet bleiben!
 

Sirenen heulen. EineRadiodurchsagegibt 
bekannt: "Im Atomkraftwerk Mülheim
Kärlich ist ein Unfall geschehen. Außer
halb der Zonen 1,2 und 3 besteht keine 
Gefahr. Warten Sie die weiteren Durch
sagen ab!" Aufder NeuwiederMarktstra
ße liegen regungslose Menschen. Diese 
Szene ist "nur" die Einlage einer Demon
stration, zu der die Bürgerinitiativen rund 
um das AKW-Mülheim-Kärlich aufge
rufen hatten. 

Rund 500 AKW-Gegner trafen sich am 
1. Oktober vor dem stillgelegten Atom
meiler. Das RWE mußte den Reaktor 

siert hatte, ohne Opfer zu scheuen. Thai 
mußte sich sogar zeitweise die Rente 
pfänden lassen, um den Prozeß zu finan
zieren. Die Hauptforderung der Demon
stration lautete nun: "Keine neue Be
triebsgenehmigung für Mülheim-Kär
lieh". 

Die Sprecherin der Bürgerinitiativen 
Gisela Müller erklärte in ihrer Rede auf 
dem Neuwieder Luisenplatz: "Jetzt, da 
das AKW abgeschaltet ist, denken die 
meisten Leute, daß nun nichts mehr dage
gen unternommen werden muß. Es ist 
jedoch noch nicht klar, ob das AKW 

neuen Brennelementen bestückt wird. Es 
müsse verhindert werden, daß mit ir
gendwelchenjuristischen Tricks nun eine 
nachträgliche Betriebsgenehmigung er
teilt werde. Das AKW stelle eine ständi
ge Bedrohung für die Umgebung dar. 
Zudem liege das AKW an einem erdbe
bengefahrdeten Standort. Statt Atome
nergie müsse es heißen: Energieeinspa
rung und Förderung von erneuerbaren, 
umweltverträglichen Energiequellen. 

Der Frtiedensforscher und Publizist 
Wolfgang Barteis verwies auf das Inter
esse von bundesdeutschem Großkapital 

_-"~---------------..., und Militär, über das Bonner Atomabschalten, nachdem das Bundes
programm Zugang zum Atombomverwaltungsgericht in West-Berlin 
benbau zu erlangen. Die geplante überraschend die 1. Teilerrichtungs
Plutonium-Erzeugung im Schnelgenehmigung für "insgesamtrechts
len Brüter Kalkar und in der Wiewidrig" erklärt hatte. Das damalige 
deraufbereitungsanlage WackersGenehmigungsverfahren habe nicht 
dorf sei nicht energiepolitisch zu den Vorschriften des Atomgesetzes 
begründen. Sie sei die Realisieentsprochen. Das AKW wurde mit 
rung technischer Möglichkeitendem Urteil praktisch zum "Schwarz
zum Atombombenbau. Uwe Hübau" erklärt. 
ser, Bundestagsabgeordneter der 

Grünen, forderte die Aufnahmeeines ausNun dankten die Anti-AKW-Initiativen überhaupt abgeschaltet bleibt." Die 
drücklichen Verzichts auf Atomwaffen dem Kläger Walter Thal, der über drei Bürgerinitiativen wollen sich dafür ein
ins Grundgesetz. zehn Jahre lang gegen das RWE prozes- setzen, daß das AKW auf keinen Fall mit 
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Ein Dialog, 
.der keiner \-\/ar 

Ein Verteidigungsminister 
"diskutiert" mit Schülern 

Unter dem Motto "Dialog - Jugend im 
Gespräch" veranstaltet die CDU-Land
tagsfraktion in Mainz unter Leitung des 
Junge-Union-Bundesvorsitzenden Chri
stoph Böhr eine Gesprächsreihe zu aktu
ellen Themen. Diejeweiligen Teilnehmer 
haben sich bei der CDU-Geschäftsstelie 
ihres Kreises anzumelden. Von dortfah
ren dann Busse nach Mainz. Am 2. No
vember stellte sichBundesverteidigungs
minister Rupert Scholz dem Thema: 
"Perestroika und Glasnost - Brauchen 
wir noch die Bundeswehr?" In der Einla
dung heißt es ausdrücklich: "Bescheini
gungenfür Unterrichtsbefreiungen kön
nen erteilt werden." Nur mit Wehmut 
denken Leute aus der Friedensbewegung 
daran. daß in Rheinland-Pfalz ein sol
cher Schul-frei-Erlaß nicht einmal an
läßlich der großenHunsrücker Friedens
demonstration im Oktober 1986 durch
gesetzt werden konnte. Aber was macht 
die Landesregierung nicht alles für die 
CDUf 

Christine Dümler aus Wittlich ist m~t 

nach Mainz gefahren. Hier ihr Bericht für 
das HUNSRÜCK-FORUM: 

"Der Westen muß wachsam sein" - dieses 
Resultat zog die Rhein-Zeitung nach der 
Veranstaltung derCDU-Landtagsfraktion 
"Jugend im Dialog" mit Verteidigungs
minister Rupert Scholz. Doch bei dieser 
Veranstaltung handelte es sich weder um 
eine wirkliche Diskusion, noch um einen 
Dialog. Schon gar nicht kann man die 
Meldung der Rhein-Zeitung als Resultat 
gelten lassen. Einige SchülerInnen des 
Cusanus-Gymnasiums in Wittlich haben 
dies genauso empfunden, und deswegen 
möchte ich hier einmal meine Einschät
zung darlegen. 

Die erste Hälfte der Veranstaltung ver
brachte Herr Scholz, eingerahmt von 
einigen Männern, von denen außer Ge
sprächsleitung (Böhr) und Schlußwort 
keiner einen Ton sagte, mit einem Refe
rat über seine Moskau-Reise und über die 
Bedrohung aus dem Osten. So erzählte er 
beispielsweise, daß ereinen sowjetischen 
Offizier darüber aufklären mußte, wie

viele Panzer der Warschauer Pakt besä
ße, und daß dieser ihm dafür sehrdankbar 
gewesen sei. Aus dieser Geschichte leite
te Scholz ab, wie gut und wichtig es doch 
sei, daß die NATO und mit ihr die Bun
deswehr so transparent und offen sei. 
Sehr nachdrücklich wies Scholz auch 
darauf hin, daß der Warschauer Pakt 
30000 Panzer mehr als die NATO besä
ße, damit sich die Anwesenden ein Bild 
von der "aggressiven Rüstungspolitik des 
Ostens" machen konnten. 

Das Zustandekommen des INF-Abkom
mens und den Abrüstungswillen der 
Sowjetunion . begründete Scholz damit, 
daß lediglich wirtschaftliche Interessen 
Gorbatschow zu dieser Haltung beweg
ten, weil er genau wisse, daß die Sowjet
union wirtschaftlich am Boden liege und 
er die hohen Militärausgaben aufanderen 
Gebieten einsetzen müsse. Die Krönung 
allerdings war sein Vergleich von Bun
deswehr und Polizei: Er setzte die Bedro
hung aus dem Osten gleich mit Verbre
chen (!) und folgerte: Wenn nun aber 
keine Verbrechen mehr stattfinden, wird 
doch niemand sagen, schaffen wir die 
Polizei ab. Denn sie ist Schutz und trotz
dem nötig - wie die Bundeswehr. 

Und nun ging die Diskussion los, die
 
weitgehend von etwa zwölf Leuten be

stimmt wurde. Die übrigen wollten sich
 
offenbar berieseln lassen, aber es waren
 
auch ganze Busladungen von Junge

Unioniern vertreten, die sich vor allem
 

. durch ständiges Klatschen auszeichne

ten. 

Der erste Streitpunkt mit Scholz waren 
die "Atom-Terror-Einheiten" der US
Streitkräfte (NEST). Wir versuchten, 
Scholz auf den Widerspruch zwischen 
der angeblichen Transparenz der Bun
deswehr und der Geheimhaltungspolitik 
seiner Regierung im Zusammenhang mit 
diesen amerikanischen Spezialkomman
dos deutlich zu machen. Diesen Vorwurf 
wies er - allerdings wenig übeneugend 
zurück. 

Als Zweites wollte ich von ihm wissen, 
wie sich denn die angeblich so defensive 
NATO mit deroffensiven amerikanischen 
AirLand-Battle-Doktrin vereinbaren lie
ße, nach der ja auch NATO- und Bundes
wehr-Manöver stattfinden. Seine Antwort 
darauf: "Dies ist ideologisches Propa
gandamaterial!" Dank der vorbildlichen 
Diskussionsleitung durch Herrn Böhr 
erhielt ich keine Möglichkeit, darauf zu 
reagieren. 

Peinlich wurde es für Scholz, als er be
hauptete, die jungen Wehrpflichtigen 
fühlten sich alle wohl bei der Bundes
wehr, und eine Schülerin daraufhin for
derte, die Bundeswehr für vier Wochen 
auf Probe einzuführen und zu sehen, wer 
dann noch freiwillig bliebe. Unser Herr 
Verteidigungsminister reagierte taktisch 
unklug: "Ich finde es sehr interessant, daß 
sich gerade so viele Damen an der Dis
kussion beteiligen." Erfreulicherwiese 
protestierten gegen diese Diskrminierung 
gerade junge Männer, wohl auch, weil sie 
eine klare Antwort auf diesen bemer
kenswerten Vorschlag erwarteten. 

Doch zurück zum Osten. Scholz betonte 
immer wieder, daß der Osten uns bedro
he und die nukleare Abschreckung daher 
nach wie vor notwendig sei. Erschreckt 
über dieses Denkschema fragte ein Teil
nehmer Herrn Scholz, warum er denn ein 
so offensichtliches Feindbild den Sowjets 
gegenüber vertrete. Hier redete sich 
Scholz mit einer tiefsinnigen Wortspiele
rei heraus: "Ich habe kein Feindbild, ich 
habe ein Menschenbild!" (Fragt sich nur, 
welches!) 

Forderungen nach einer Amnestie für 
Blockiererinnen wurden belächelt, die 
Frage nach den noch stattfindenden Crui
se-Missiles-Manövern wurde nicht be
antwortet. Mit der Begründung, Scholz 
müsse um sechs Uhr weg, ging Herr Böhr 
dazu über, Fragen zu sammeln und diese 
im Block beantworten zu lassen. Obwohl 
rhetorisch nicht schlecht, wußte unser 
Verteidigungsminister längst nicht zu 
jeder Frage etwas zu sagen. So war das 
Ende der Diskussion rechtabrupt, und ich 
bin mir nicht sicher, ob sich der Verteidi
gungsminister noch länger hätte durch
schlagen können. Bei den meisten Teil
nehmerinnen blieb trotzdem eine ziemli
che Enttäuschung über diese "Diskus
sion". Aber auf jeden Fall wissen wir 
jetzt, daß wir wachsam bleiben müssen 
gegenüber Phrasendreschern und Rü
stungsfreaks! 

P.S.: Nachdem ich einen Briefwechsel 
mit dem Verteidigungsministerium we
gen der AirLand-Battle-Doktrin begon
nen habe, erhielt ich am Nikolaustag einen 
Anruf von dort. Man wolle sich erkundi
gen, weshalb ich mich für diese Dinge 
interessiere und woher ich die Informa
tionen hätte. Ich bin gespannt, was noch 
kommen wird... 

• Chrlstlne Dürnler 
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Am 25. November veranstalteten wir unter der 
Trägerschaft der AG Frauen des psychosozia
len Arbeitskreises auf dem Schmiedei bei 
Simmern einen Infoabend zum Thema "Gen
technologie und Bevölkerungspolitik". Für uns 
steht diese Veranstaltung im Zusammenhang 
mit der kritischen Auseinandersetzung mit dem 
Thema "Gen- und Reproduktionstechnologie", 
die seit einige Jahren besonders in Frauenzu
sammenhängen geführt wird. Als Referentin 
hatten wir Erika Feyer
abend vom Gen-Archiv in 
Essen eingeladen. gewandten Praktiken der Be
Das Gen-Archiv wurde völkerungspolitik läuft in den 
von einer Gruppe von gentechnologischen Labors 
sechs Frauen gegründet, die Forschung auf Hochtou
die zum Thema "Gen- und ren, um in absehbarer Zukunft 
Reprodu ktionstechnolo menschliches Erbgut verän
gieN im weitesten Sinne dern zu können, mit dem Ziel, 
forschen, Material sam den optimal funktionierenden 
meln und archivieren und Menschen zu produzieren. Es 
dieses Interessentinnen geht nicht darum, die Gesell
zur Verfügung stellen. schaft behindertengerechtund 
Unsere Entscheidung, frei von Mißständen zu ma
das Thema "Bevölke chen, sondern die Behinder
rungspolitik" in den Mittel ten sollen ausgemerzt und an
punkt der Veranstaltung dere Menschen den Mißstän
zu stellen, beruht darauf, den angepaßtwerden (z.B. re
daß uns die politischen sistent gegen Umweltbela
und ideologischen Hinter stungen). 
gründe und Zusammen In dieses Forschungs- und 
hänge für den Ausbau und
 
das Vorantreiben dieser Technologie am stärk

sten interessieren.
 

SChwerpunkfe des Vorfrags : 

1. Die Vergesellschaftung des Gebärens 

Es findet eine Vergesellschaftung der Repro
duktion statt; d.h. eine technische Zergliede
rung und Reorganisation nach dem Prinzip der 
kapitalistischen Warenproduktion. Die Krite
rien, nach denen dies geschieht, sind Produk
tivität, Effektivität, Kosten-Nutzung-Kalkulation 
beim Herstellunsprozeß - also hier bei Zeu
gung und Schwangerschaft - und eine Opti
mierung und Qualitätskontrolle beim Produkt 
- dem Fötus. 
Die Folge ist eine Lösung der Reproduktion 
aus der individuellen und kollektiven Verfü
gung heraus; sie unterliegt fortan noch stärker 
der gesellschaftlichen Kontrolle als bisher 
(wirklich selbstbestimml war sie auch vorher 
weitgehend nicht). Die Frau wird nicht mehr 
wie früher als Einheit, als integrative Person 
behandelt. Durch die teilweise Verlagerung 
der Reproduktion aus dem Frauenkörper her
aus, findet eine Funktionsalisierung statt, die 
natürlich auch die Frau in anderes Licht rückt 
- nämlich in ihrer Funktion als "Gebärmaschi
ne" kontollierbar, meßbar zu sein. Das Bild der 
Frauen wird reduziert auf das der Rohstofflie
ferantinnen und Produktionsstätten. 
Endziel ist es sicherlich, die Entstehung neuen 
Lebens ganz aus den Frauenkörper heraus
zuverlagern, um eine optimale Kontrolle über 
die 'Produktion' zu bekommen". 
(Zitat aus dem Vortrag, Reproduktionstechno
logie" von Ute Winkler in: auGENwischerei, 

Dokumentation zur Vortragsreihe Gen- und
 
Reproduktionstechnologie, AStA, Uni Mainz)
 

2. Geburtenförderung .. 
Geburtenkontrolle und ·selektion 

Geburtenförderung, zum Beispiel durch staat
liche Familienpolitik, und Gebärzwang (Krimi
nalisierung von Frauen, die sich für einen 
Schwangerschaftsabbruch entscheiden) einer

seits und Gebärverbot andererseits (Zwangs
sterilisation von Behinderten und Abtreibungs
zwang bei in vorgeburtlichen Untersuchungen 
festgestellten Behinderungen) sind zwei Me
thoden staatlicher Geburtenkontrolle als wich
tiger Bestandteil der Bevölkerungspolitik in 
der BRD. 

Dieses hat zum Ziel, die Anzahl 
der Geburten zu steigern (,Die 
Deutschen sterben aus") und 
gleichzeitig zu bewirken, daß durch 
gezielte Selektion nur noch soge
nannte gesunde Kinder zur Welt 
kommen. An dem Punkt, die Qua
lität der Bevölkerung zu steuern, 
setzen die Methooon und Ziele der 
humangenetischen Beratungsstel
len an. Genetisch bedingte Er
bkrankheiten und "Mißbildungen" 
sollen frühzeitig erkannt werden, 
um den schwangeren Frauen Ent
scheidungshilfen zu geben, ob sie 
die als behindert definierten Kin
der gebären oder abtreiben wol
len. 

Das, was sich so ganz harmlos 
anhört. läuft aber darauf hinaus, 
daß eine Unterscheidung in 
lebenswertes und lebensunwertes 
Leben vorgenommen wird. 
Lebensunwert, das sind alle die, die den An
forderungen der Leistungsgesellschaft nicht 
entsprechen. In erster Linie sind das geistig 
und körperlich Behinderte und Menschen mit 
Erbkrankheiten. 
Unter dem Gesichtspunkt der Selektion wird 

aber der Begriff Behinderung immer mehr aus
geweitet und auch soziale Abweichungen 
werden mehr und mehr als erblich bedingt 
angesehen (z.B. Kriminalität). Bereits heute 
gibt es Länder, in denen das Geschlecht das 
Merkmal für die Unterscheidung in lebenswer
tes (männliches) und lebensunwertes (weibli
ches) Leben ist. Denn diejenigen, die diese 
Politik von Auslese und Ausmerze vorantrei
ben, sind auch die, die Behinderung und was 
lebensunwert ist definieren. 
Je nach Veränderung ihrer Politik kann sich 
auch die Definition ändern. Und daß es heute 
sogar schon über eine Ausmerze im vorge
burtlichen Stadium hinausgeht, zeigen jüng
ste Vorschläge einer Wissenschaftlerin zur 
Euthanasie von behinderten Säuglingen bis 
zum ersten Lebensjahr.. 

3. Züchtung und Forschung 

Neben den gegenwärtig an

Züchtungsprogramm sind alle 
Schwangeren durch die vorgeburtlichen Un
tersuchungen und alle abgetriebenen und alle 
im Reagenzglas herangezüchteten Embryo
nen einbezogen. Zusätzlich zu Forschungs
zwecken werden Embryonen auch als .Or
gan-Ersatzteillager" verwertet. 

-, lIHD lWiN KAMfN 19JJ 
vlEu .BRAUNf UlJIWESEN 
AUS DEAl WEUAlL,MOlJJDEN lIND 
MANlJSt:HA7ZTEH 'lißDMLL 
VND JlEgSCHWANJJlJI1fVt5 
WiEDER I/ONIJEX E.KJJL••••• 

4. Kontinuität staatlicher Bevölkerungs· 
politik vom Faschismus bis heute 

Die Referentin ging auch ausführlich auf die 
Bevölkerungspolitik und Rassenideologie des 
Nationalsozialismus ein und stellte im Rah
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men der von 1. bis 3. genannten Schwerpunk
te die Kontinuität von Ideologie und Forschung 
von der NS-Zeit bis heute dar. Durch die gen
technologische Forschung und ihre Methoden 
erhält die Bevölkerungspolitik zwar eine neue 
,Qualität", doch die Gedanken, die dahinter 
stehen, sind ganz und gar nicht neu. Die 
forcierte Sterilisierung von sogenannten Be
hinderten (auch Asiozalen und Alkoholikern) 
im Zuge des Gesetzes zur Verhütung erbkran
ken Nachwuchses, das Verbot der Abtrei
bung, die Förderung von Schwangerschaften 
sogenannter hochwertiger Frauen, Euthana
sieaktionen und schließlich die Auslese und 
Ausmerze allen sogenannten minderwertigen 
Lebens waren im Faschismus offizielles Pro
gramm. 

In der Öffentlichkeit war die Diskussion dieser 
Themen zwar für einige Zeit verschwunden, in 
der Wissenschaft wurde jedoch kontinuierlich 
daran weitergearbeitet. Heute sind alle diese 
Themen wieder salonfähig. Mit einigen Zug
pferden, wie die Humaninsulinproduktion und 
der Kampf gegen Aids, wird kampagneartig 
daran gearbeitet, Gentechnologie als die Wis
senschaft, die ,Unmögliches" ,möglich" macht, 
der Bevölkerung nahezubringen. Das Ziel ist, 
das Vertrauen und die Akzeptanz gegenüber 

Forschung und Wissenschaft und deren Kon
sequenzen zu steigern. 

Wir wollen uns auch weiterhin mit Themen aus 
dem Bereich Gen- und Reproduktionstechn0
logie auseinandersetzen und befassen uns 
zur Zeit mit dem Thema ,Aids im Zusammen
hang mit Gentechnologie". Wir planen für 
Freitag, dem 24. Februar, eine Veranstaltung 
zu diesem Thema, wiederum mit einer Refe
rentin vom Gen-Archiv in Essen. Am Samstag, 
den 25.2., wollen wir die Diskussion in einem 
Seminar mit maximal 25 Frauen vertiefen. 
(Anmeldung bei Gudrun, Tel. 06765/7515) 
Wir wollen Aids diskutieren - nicht, um unser 
Umgehen mit Angst, Leid und Tod auszuspre
chen - nicht, um besondere Hilfsstrukturen für 
nicht versorgte oder zukünftige Aids-Kranke 
zu diskutieren. Wir begreifen diese Veranstal
tung zum Suchen, Fragen, Zweifeln. Die Ver
folgung der Diskussion und Forschung um 
diese ,Krankheit", seit der Darstellung des 
Virus als krankheitsauslösende Ursache, hat 
Fragen und Zweifel an der offiziellen Darstel
lung der Krankheitsursache, der Verbreitung 
und des Krankheitsbildes aufgeworfen. 
Wir wollen diese Fragen diskutieren, ohne die 
Behauptung aufzustellen, wir wüßten woher 
und wohin Aids geht, ohne ein neues Erklä

rungsmodell parat zu haben.
 
Wir möchten jetzt schon zu dieser Veranstal

tung einladen und werden im Februar den
 
Veranstaltungsort auf Plakaten und in der
 
örtlichen Tages- bzw. Wochenpresse bekannt

geben.
 

• Anne und Gudrun 

Gemeinderat geschlossen gegen Tiefflugübungen
 

Am 13. Juli 1988 schloß sich der Ver
bandsgemeinderat Kirchberg der Reso
lution des rheinland-pfälzischen Land
tages gegen militärische Tiefflüge an. 
Vorausgegangen war eine Initiative des 
Vertreters der GRÜNEN, der als Reak
tion auf den Absturz von drei F-16 
Kampfflugzeugen am 29. Juni einen 
eigenen Resolutionsentwurf in das 
Kommunalparlament eingebracht hatte, 
in dem die sofortige Einstellung aller 
Tiefflugübungen über besiedeltem Ge
bietgefordert wurde. Zwei derUnglücks
maschinen waren aufdem Flugplatz Hahn 
stationiert, der in dem Gebiet der Ver
bandsgemeinde Kirchberg liegt. Der 
Entwurf des GRÜNEN KommunaIpoli
tikers war jedoch nicht mehrheitsfähig 
was eigentlich auch nicht anders zu 
erwarten war. Als kleine Sensation war 
es da schon zu werten, daß sich die 
Vertreter aller im Verbandsgemeinderat 
vertretenen Parteien und Gruppen auf 
die Unterstützung der Resolution des 
rheinland-pfälzischen Landtages einig
ten, deren Verabschiedung wenige Tage 
vorher in Mainz für Aufsehen gesorgt 
hatte. Noch erstaunlicher war die ein
stimmige Beschlußfassung, wenn man 
bedenkt, daß mehrere Ratsmitglieder 
direkt oder indirekt beruflich vom Flug
platz Hahn abhängig sind. Der Frak
tionsvorsitzende der CDU bemängelte 
gar, daß der ursprüngliche Resolutions
entwurf des GRÜNEN sich nur gegen 

Tiefflüge der US-Amerikaner richte und 
die Lärmbelästigung durch Flugzeuge 
der Bundeswehr vom naheglegenen 
Flugplatz Pferdsfeld nicht erwähnt wer
de. 

Der Beschluß wurde dem Bundesvertei
digungsministerium und dem rheinland
pfälzischen Innenministerium zugesandt. 
Von beiden liegt mittlerweile eine Stel
lungnahme vort. Hier einige Auszüge: 

U(... ) Herr Bundesminister Professor 
Dr. Scholz hat den Führungsstab der 
Luftwaffe beauftragt, Ihnen zu antwor
ten. Wegen der großen Zahl der Einga
ben zu diesem Thema hat sich die Bear
beitung leider verzögert. Ich bitte hier
für um Verständnis. Zu der Resolution 
nehme ich wie folgt Stellung: 

Luftkampfübungen im Tiefflug über 
Wohnsiedlungen finden nicht statt. 

(.. .) Die hohen Anforderungen an das 
möglicherweise ohne lange Vorwarnung 
von den fliegenden Besatzungen zu 
erbringende Leistungsvermögen in die
sen Flugprofilen erfordert ständige 
Übung. Abnehmende Ausbildungsqua
lität würde die Auftragserfüllung in Frage 
stellen - das Flugsicherheitsrisiko und 
damit die Gefährdung Dritter würde 
deutlich ansteigen. (. ..) 
Die bisher vorliegenden Erkenntnisse 

aus den Flugunfalluntersuchungen der 
F-16 Abstürze rechtfertigen keine Ein
stellung des Flugbetriebs mit diesem 
Muster. (...) 

Jeder Vorschlag zurMinderungderFlug
lärmbelästigung wird sorgfältig geprüft. 
In diese Prüfung werden auch Möglich
keiten einbezogen. die bisher nicht oder 
nur eingeschränkt untersucht worden sind 
(...). (Warum schlägt denn niemand dem 
lieben Ruppi Scholz vor, die Flieger 
einfach zu verschrotten??? d. Verf.)" 

Das rheinland-pfalzische Innenministe
rium schreibt: 

U(... ) Die Landesregierung unterstützt 
jeden Schritt des Bundesministers der 
VerteidiguAg in Richtung UEntlastung" 
und wird auch in Zukunft im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten alles daran setzten. 
damit die Lebensqualität der Bewohner 
in unserem Lande nicht durch Tieffiug
lärm weiter gemindert wird. Sie ist sich 
aber auch im klaren. daß weitere Redu
zierungsmöglichkeiten dort ihre Gren
zen finden. wo die Verteidigungsfähig
keil des westlichen Bündnisses in Frage 
gestellt wird. Aus diesem Grunde wird 
auch in Zukunft nicht völlig aufTiefflug
ausbildung verzichtet werden können." 

• Axel Weirich 
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Eigentlich wollte er ja eine Arbeit im 
nahegelegenen Maschinenring annehmen. 
Doch dann kam alles anders. Im "Ver
ein Umweltschutz Mittelmosel", der sich 
Anfang der 80er Jahre gegen die bei 
Hambuch-IIIerich in der Eifel geplante 
(heute in Wackersdorf realisierte) Wie
deraufbereitungsanlage wehrte, lernte 
Ulrich Treitz (34) aus dem Traben-Trar
bacher Stadtteil Wolf einige Jungwinzer 
kennen, denen die bloße Fortführung des 
"väterlichen Erbes" nicht ausreichte. 
Im Arbeitskreis Weinbau des Vereins 
entwickelten sie sodann die theoretischen 
Grundlagen für den später, im Sommer 
1984, gegründeten "OINOS - Bund 
ökologischer Moselwinzer". 

Für Uli als "Quereinsteiger" hieß das 

Ökg{ogisclier Weinbau an aer Mose{
 

erst einmal, sich die Basis für einen
 
eigenen Weinbaubetrieb zu schaffen. Er
 
absolvierte also eine Winzeriehre und
 
pachtete 1981 die ersten Weinberge, die
 
an der Mosel schon damals als "Sozial

brachen" immer häufigerzu finden waren.
 
"Du übernimmst damit einen Weinberg
 
mit völlig totem Boden, und mußt fast
 
fünf Jahre harte Arbeit investieren, bis
 

. sichder Boden wieder einigermaßen erholt
 
hat." 

Mit vereinten Kräften wurden sowohl 
die materiellen Startschwierigkeiten als 
auch die Anerkennung des andersarti
gen, sprich: ökologischen, Weinbaus in 
der eher konservativen MitteImosel
Region gemeistert "Für uns ist Wein
bau mehr als nur ein Job. Ökologisch zu . 
arbeiten heißt für uns, die Natur mit 
allen darin lebendenWesen als ein Ganzes 
zu begreifen. Dieser Gedanke des selbst
verständlichen Miteinanders von Pflan
ze, Tier und Mensch, das im antiken 
Griechenland noch gegeben war, soll 
auch durch den Namen unseres Vereins 
- OINOS, griechisch: Wein - zum Aus
druck kommen." 

Heute beackert Uli als Haupterwerbs
winzer im Anbaugebeit Mosel-Saar
Ruwer eine Weinbergsfläche von 1,5 
Hektar, baut die moseltypischen Ries
ling- und Elbling-Reben an und erntet 
mit fünf bis acht Fudern "Wolfer Gold
grube" und "Trarbacher Schloßberg" ( 
1 Fuder entspricht ca. 1000 Liter) je 
Hektar etwa 30 Prozent weniger als die 
konventionellen Winzer. 

"Da wir keine Herbizide, Insektizide 
und synthetischen Fungizide (chemische 
Mittel gegen "Unkräuter", Insekten und 
Pilzbefall) einsetzen, belasten wir die 
Umwelt nicht. Wir wollen das natürliche 
Bodenleben erhalten bzw. wiederherstel
len und nehmen dafür einen geringeren 
Ertrag in Kauf, was bei der Umstellung 
natürlich auch zu wirtschaftlichen Pro
blemen führen kann." Deshalb schlos
sen sich zwölf Winzer zur OINOS-Ver
triebsgemeinschaft zusammen, um die 
auftretenden Probleme gemeinsam zu 
lösen und "für alle Mitglieder verbindli
che Richtlinien über den An- und Aus
bau der Weine zu erstellen, die auch 
unseren Kunden Auskunft über unsere 
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veranstal tungen 
mit Fachleuten, 
"damit wir mit 
unseren Kenntnis
sen immer auf dem 
neuesten Stand 
sind". 

Eine wesentliche 
Aufgabe des 01
NOS-Bundes ist 
seine Funktion als 
Vertriebsorganisa
tion. Der Verein 
kauft den Wein 
seiner Mitglieder 
auf und zahlt, ent
sprechend der ver
kauften Menge, 
einen angemesse
nen Preis von bei
spielsweise ca. 
4000 DM plus 
Mehrwertsteuer je 
Fuder Qualitäts
wein. Ein konven
tioneller Winzer 
erzielt bei gleicher 

Wirtschaftsweise geben". Diese speziel
len OINOS-Richtlinien fanden mittler
weile Eingang in die "Rahmenrichtli
nien für den ökologischen Land- und 
Weinbau" der Internationalen Vereini
gung Biologischer Landbaubewegungen 
(IFOAM). 

"Natürlich können die OINOS-Richtli
nien nicht pauschal, sondern nur indivi
duell, also ökogerecht, in jedem Wein
berg angewandt werden." Dies unter
scheidet die Öko-Winzer auch von ihren 
konventionellen Berufskollegen, die 
angewiesen auf die an der Mosel übliche 
Hubschrauberspritzung -gleich eine ganze 
Gemarkung mit Pestiziden eindecken. 
Doch das ist nicht nur eine Frage des 
Umweltschutzes (Belastung der Ober
flächengewässer und des Grundwassers 
mit Nitrat und Pestiziden), sondern auch 
eine Kostenfrage. 

Während Uli jährlich etwa 500 DM für 
Düngung und biologischen Pflanzen
schutz aufbringen muß, liegen für einen 
konventionellen Kollegen alleine die 
Kosten der Hubschrauberspritzung bei 
über 3000 DM. Auch hier macht sich die 
Winzergemeinschaft bezahlt: Gemein
sam werden die biologischen Mittel 
eingekauft oder hergestellt. Das spart 
Geld und Zeit. Und im Winter, wenn die 
Winzer über etwas mehr Luft verfügen, 
organisiert der Verein Weiterbildungs-

Lage lediglich 800 DM. "Das ist auch der 
Grund, weshalb ich mit 10 bis 15 Fudern 
Wein pro Jahr gut über die Runden 
komme." 
Der Verein ist in der Lage, solche Preise 
zu zahlen, weil das Geschäft gut läuft. 
Auch die Wein-Skandale der vergange
nen Jahre taten ein übriges, daß die 
Nachfrage nach "naturreinen" Weinen 
stark zugenommen hat. Im Prinzip sind 

'.Tür den 5ln6au tfes 'Weines:' 
•	 natürliche Begrünung bzw. Grün

düngung; 

•	 Anlage von Vogelschutzhecken zur 

Auflockerung der Monokultur; 

•	 mechanische Bodenbearbeitung 

(Lockerung. flaches Pflügen); 

•	 keine Verwendung von Herbiziden; 

•	 gezielte organischeDüngung zur För

derung des Bodenlebens durch Stall 

mist und Kompost sowie Einsatz mi, 

neralischer Düngehilfsstoffe (Natur 

kalk, Urgesteinsmehl. BelOnit); 

•	 pflanzenstärkende Präparate, wie 

Kräuterjauchen. Tees undbiologisch

dynamische Präparate; 

alle OINOS-Winzer Selbstvermarkter, 
doch die Vertriebsgemeinschaft küm
mert sich um die Kontakte. Verkaufs
fahrten in den Norden oder Süden der 
Bundesrepublik werden gemeinsam or
ganisiert. Weinstände auf Umwelttagen, 
alternativen Festivals und Weihnachts
märkten dienen der Werbung von Privat
kunden. Die Kosten dieser Aktionen trägt 
der OINOS-Bund. Ausgesuchte Weine 
können mittlerweile sogar über den Fach· 
handel abgesetzt werden. "So kommt der 
Fachhandel weg von den leichten italie
nischen und französischen Weinen und 
stellt fest, daß man den Moselwein wie
der trinken kann." 
Aber nicht nur der Kommerz, sondern 
Information und Verbraucherberatung 
sind Hauptanliegen der Öko-Winzer. 
Dazu dient ein alternatives Mosel-Wein
fest für Kunden und Interessierte ebenso 
wie eine selbstgeschneiderte Ausstellung 
mit Dia-Vortrag über ökologischen Wein
bau, die alle "Auftritte" der OINOS
Gruppe begleitet. "Wir wollen den Wein
bauja nicht nur anders betreiben, sondern 
auch andere Menschen davon überzeu
gen. Wenn dieses Beispiel Schule ma
chen würde, und die Winzer, anstatt sich 
gegenseitig zu zerfleischen, sich zusam
menschließen und den Weinkommissio
nären (Weinaufkäufer der Großkellerei
en) die Stirn bieten würden, dann hätten 
sie echte Chancen, ihre Lage zu verbes
sern;" 

• Horst Gobrecht 

~.:
,.
 
• zur Pilzabwehr Verwendung von 

Propolis. Schwefel und nur in Ausnah

mefällen Kupfer. 

'.Tür den 5lus6au der 'Weine: 

•	 Verwendung von Holzfässern; 

•	 Vergärung mit mosteigenen Hefen 

(keine Reinzuchthefen); 

•	 natürliche Klärung; 

•	 niedrige Schwefeldosierung; 
• 

ausschließliche Verwendung von 

asbest/reien Filterschichten. 

Kontaktadresse: 
OINOS do Peter Mentges, 
Im Lindenplatz 1 5584 Bullay 
Telefon: 06542/2718. 
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------------HUNSRÜCK - SPLITTER~
 

Umkehr 
braucht Erinnerung 

Die Stadt Simmern übergab anläßlich 
des So. Jahrestages der Synagogenbrän
de ein Mahnmal an die Öffentlichkeit 
Die rote Granitstelle am Simmerner 
ScWoß symbolisiert den Giebel der ehe
maligen Synagoge in Simmern. Quer 
durch diesen Stein geht ein Riß. Die 
Namen ehemaliger jüdischer Mitbürger 
sind eingemeißeltDie Vorderseite trägt 
den Giebelspruch der zerstörten Synago
ge: "Dieses Haus soll ein Bethaus ge
nannt werden für alle Völker der Erde." 

Über hundert Simmerner Bürgerinnen 
und Bürger nahmen an der Übergabe des 
Denkmals teil. Als Nachgeborener 
"sprachlos" verzichtete Bürgermeister 
Bungenstab auf große Worte. Er zitierte 
"einen Zeitgenossen des 9. November 
1938, der uns alle zum Nachdenken 
veranlassen möge, und dessen Worte 
auch heute für die von morgen geschrie
ben sein könnten". Der Bürgermeister 
trug den Anwesenden Bertolt Brechts 
Gedicht "An die Nachgeborenen" vor: 
"Was sind das für Zeiten, wo ein Ge
spräch über Bäume fast ein Verbrechen 
ist, weil es ein Schweigen über so viele 
Untaten einschließt!" Bungenstab en
dete mit Brechts Worten: "Auch der 
Haß gegen die Niedrigkeit verzerrt die 
Züge. Auch der Zorn über das Unrecht 
macht die Stimme heiser. Ach, wir, die 

wir den Boden be
reiten wotlten für 
Freundlichkeit, 
konnten selbst nicht 
freundlich sein. Ihr 
aber, wenn es so
weit sein wird, daß 
der Mensch dem 
Menschen ein Hel
fer ist, gedenkt 
unserer mit Nach
sicht" 

Im Anschluß fand 
im Simmerner 
Schloß ein ökume
nischer Gottes
dienst unter dem 
Motto "Umkehr 
braucht Erinne
rung" statt. Gestal
tet wurde der Got
tesdienst von der 
evangelischen, der 
katholischen und 
der methodistischen 
Gemeinde in Sim
mern sowie der jü
dischen Gemeinde 
auf dem US-Flugplatz Hahn. Gemein
sam machten die Pfarrer Florin, Fried
rich, Spering und überlinger deutlich, 
was es heute heißt zu gedenken: "Ge
denken heißt: Erschrecken vor den 
Möglichkeiten, schuldig zu werden 
damals wie heute, aus Gedankenlosig
keit, aus Egoismus, aus Angst Geden

ken heißt: Das Leiden der Opfer sehen. 
Trauern um die, die sterben mußten. 
Wahrnehmen, daß viele noch leben, die 
von den Folgen erlittener Grausamkeit 
gezeichnet sind. Gedenken wird frucht
bar, wo wir neue Wege der Begegnung 
und des Verstehens suchen." 

Tieffluggegner unter Polizeibeobachtung 

Die Interessengemeinschaft der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gegen den Tieffluglärrn in Rheinland-Pfalz gehörte 
während des Bundeswehrmanövers "Landesverteidigung 88" zu den Aufklärungszielen der Staatsschutzabteilung der politi
schen Polizei. In einem Rundschreiben an alle Polizeidienststellen wurde vor Aktionen von Bürgerinitiativen und "sonstiger 
politisch Motivierter" gewarnt. Es müsse mit Schmierereien, Flugblättern, Behinderungen des Flugverkehrs durch Drachen, 
aber auch mit "gegen das Manöver gerichteten Artikel in der regionalen und überregionalen Presse" gerechnet werden. Beson
deres Augenmerk wurde auf das "Protestpotential der Tieffluggegner" gerichtet, zu dem sich 45 Städte und Gemeinden in 
Rheinland-Pfalz zusammengeschlossen haben. Alle gesammelten Informationen, Flugblätter und Artikel sollten sofort an die 
Einsatzleitung nach Ludwigshafen geschickt werden. 

Nach Bekanntwerden dieses Rundschreibens wiegelte die Polizei und natürlich auch das Innenministerium zunächst ab. Man 
habe eben nur öffentlich zugängliches Material zusammengestellt; eine gezielte Beobachtungsaktion gegen Bürgermeister sei 
nicht erfolgt Die Datenschutzkommission des Landtages sah die Angelegenheit allerdings anders. Die Kommission kritisierte 
die Datenerhebung durch die Polizei. Insbesondere die namentliche Erwähnung des Verbandsbürgermeisters von Maxdorf sei 
zu beanstanden, da es sich hier um personenbezogene Daten handele. Ferner habe die Kommission Bedenken, ob zur "Gefah
renabwehr" eine lückenlose Sammlung von Flugblättern und Zeitungsartikeln erforderlich sei. Dies hätte nur unter der 
Voraussetzung einer "akuten Gefahr" geschehen dürfen. Die Sammlung soll jetzt vernichtet werden. Der stellvertetende 
Vorsitzende der Datenschutzkommission Dieter Muscheid erklärte, die Polizei habe sich "wie in einem Schnüffelstaat" verhalten. 
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Pferde zum Anfassen 

Etwas besonderes hatte sich die Kreis
züchtervereinigung Birkenfeld einfallen 
lassen. Zum erstenmal veranstaltete sie 
in Veitsrodt einen "Tag des Pferdes". 
Die Bevölkerung aus der Umgebung war 
eingeladen, sich über dieses uralten 
Gefährten des Menschen zu informie
ren. "Pferde zum Anfassen" war das 
Motto des Tages. Reiten und Kutsch
fahrten gehörten genauso zum Programm 
wie Dressurvorführungen und Springrei
ten. Erstaunlich ist die Vielfalt der Pfer
derassen, die man in Veitsrodt erleben 
konnte. In der heutigen Zeit ist das Pferd 
übrigens keineswegs nur ein Freizeit
oder gar Luxustier. Beispielsweise in 
der Forstwirtschaft wird es neu entdeckt 
als Arbeitstier: Wenn es gilt, gefällt 
Baumstämme aus dem Wald zu "rük
ken". ist das Pferd allen Maschinen 
überlegen, weil es keine Fahrspuren 
hinterläßt. Und zum Vorurteil "Herren
reiter": So manchen Pferdetransporter 
zierte das Greenpeace-Zeichen oder eine 
blaue Friedenstaube. 

Der Trägerkreis der Ansbacher Frie
densbewegung hat sich an alle Friedens
gruppen gewandt, um darauf aufmerk
sam zu machen, daß Teilnehmer einer 
Demonstration gegen das NATO-Manö
ver im Herbst nun mit Strafverfahren 
überzogen werden. 

Am Sonntag, dem 18. September, rollte 
während des Manövers "Certain Chal
lenge" ein Konvoi mit mehreren hundert 
Panzern und Radfahrzeugen der US
Streitkräfte durch die mittelfränkische 

Blockade in Linnich-Glimbach 

Am 2. November 1988 fand an der Baustelle der NATO-Kommandozentrale in 
Linnich-Glimbach am Niederrhein eiI!e gewaltfreie Blockade statt, an der sich mehr 
als 100 Personen aus dem ganzen Bundesgebiet, von Hamburg bis an die Schweizer 
Grenze, beteiligten. Fürdie Blockade wurde mit einem öffentlichen Aufrufgeworben, 
der· trotz des Urteils des Bundesgerichtshofes, das die Strafverfolgungsbehörden ver
pflichtet, die UnterzeichnerInnen solcher Aufrufe anzuklagen - von 290 Menschen un
terschrieben wurde. Die Aktion wurde von örtlichen Friedensgruppen im Koordinie
rungsausschuß Linnich und der Föderation Gewaltfreier Aktionsgruppen (FöGA) 
vorbereitet und fand vierzehn Tage nach der überregionalen Demonstration am 15. 
Oktober statt. Von Linnich-Glimbach aus sollen im Kriegsfall Heer und Luftwaffe im 
nördlichen Mitteleuropa kommandiert werden. Die verbunkerte und auf Atombom
bensicherheit angelegte Kommandozentrale, die mitten in einem Landschaftsschutz
gebiet in die Erde gegraben wird, ist wie die Pläne zur Modernisierung der Kurzstrec
kenatomwaffen oder der Jäger 90. Beispiel für die unverminderte Entschlossenheit 
der NATO, Krieg vorzubereiten und führbar zu machen. 
Die Blockiererinnen wurden mehrfach von der Polizei geräumt, wenn Arbeiter oder 

Baufahrzeuge in das Gelände hineinwollten, wobei zehn Personen festgenommen 
wurden. Obwohl das Ziel der Blockade, die Bauarbeiten für diesen Tag lahmzulegen, 
nicht vollständig erreicht wurde, werteten die TeilnehmerInnen die Aktion als 
Erfolg. Die Friedensbewegung der Region ist entschlossen, in ihrem Protest und 
Widerstand nicht nachzulassen und auch im kommenden Jahr Aktionen Zivilen Un
gehorsams durchzuführen. 

Strafe wegen Manöverblockade 

Stadt. Das Manöver hatte bei UnfaIlen Demonstration aufgelöst. Nach Abschluß 
sieben Tote und 109 Verletzte gefordert. der Aktion kesselte die Polizei 36 Perso
Kaltschnäuzig hatte der Kommandieren nen über eine Stunde lang ein. Auf die 
de General Crosbie E. Saint erklärt: "Das Anzeige gegen den Einsatzleiter wegen 
ist der Preis der Freiheit." Freiheitsberaubung reagierte die Justiz 

überhaupt nicht. Dafür erhielten 18 Teil
Als die Panzer durch Ansbach rollten, nehmer der Demonstration Strafbefehle 
entschlossen sich die Friedensleute zu zu je 30 Tagessätzen (das Simmerner 
einer spontanen Demonstration auf ei Maß spricht sich offenbar herum) wegen 
ner zentralen Kreuzung. Rund eine Stun "gemeinschaftlich begangener Nöti
de lang wurde die Weiterfahrt der Pan gung". In einem ersten Prozeß am 23. 
zer behindert. Nach einer entsprechen Dezember bestätigte das Ansbacher 
den Aufforderung der Polizei wurde die Amtsgericht den Strafbefehl. 

Auf den Zahn gefühlt
 

In der vorigenAusgabedes HUNSRÜCK
FORUM berichteten wir über die Zahn
arzthelferin Brigitte Diel, die einem ira
nischen Asylbewerber mit einer Zahn
prothese half und dafür von ihrem Ar
beitgeber, dem Jagdbombergeschwader 
35 in Pferdsfeld, entlassen wurde. Diese 
Vorgänge haben nun zu einer Anfrage 
der Grünen im Bundestag geführt. Die 
Antwort der Bundesregierung (Bundes
tagsdrucksache 11/3394) ist allerdings 
völlig unbefriedigend: Die Vorwürfe von 
Frau Diel stimmten nicht, im übrigen 
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seien die Ermittlungen noch nicht abge
schlossen. Jedenfalls sei ein Diebstahl zu 
Lasten des Arbeitgebers auch dann eine 
schwere Vertragsverletzung, wenn der 
Wertder entwendeten Gegenstände rela
tiv gering sei und eigennützige Motive 
nicht vorlägen.Also obwohl noch ermit
telt wird, behauptetdie Bundesregierung: 
Die Vorwürfe stimmen nicht. Irgendwie 
scheint die Logik auf der Strecke geblie
ben zu sein. 

Lockerbie 
Unter den 258 Insassen des Panam
Jumbos. der über dem schottischen Ort 
Lockerbie explodierte. befand sich auch 
eine Soldatin aus Hasselbach. Die 
Hauptgefreite Lawanda Thomas wol/te 
mit ihrem drei Monate alten Sohn 
Jonathan ihre Eltern in Springfield/ 
Michigan besuchen. Auf dem Detroiter 
Flugplatz warteten die Eltern vol/er 
Verzweiflung auf Nachricht über das 
Schicksal desFlugesPA 103. Wir trauern 
mit ihnen um den Verlust von Tochter und 
Enkel. Lawanda undJonathan hätten wir 
eine Zukunft in einer friedlichen Welt 
gewünscht. 
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Beller Friedensack'er zerstört
 

Bei Nacht und Nebel wurde Ende Okto
ber der Friedensacker in der Nähe von 
Bell zerstört. Der größte Teil der 96 
großen Holzkreuze wurde mit Motorsä
gen in Kniehöhe abgesägt. 

Seit 1984 mahnen die Friedenskreuze 
zwischen der Hunsrückhöhenstraße und 
dem Stationierungsgelände für die 

Marschflugkörper. 96 dieser atomaren 
Mittelstreckenraketen sollten bei Bell 
stationiert werden, jedes einzelne Kreuz 
ist als Symbol des Lebens gegen die 
todbringenden Raketen gedacht. Zahl
reiche Kirchengemeinden, Friedensini
tiativen und GewerkschaftsgrUppen haben 
"Patenschaften" über einzelne Kreuze 
übernommen. 

Nun wurde zum siebzehnten Mal der 
Friedensacker zerstört. Erst im vergange
nen Winterwaren dreimal kurz hinterein
ander alle Kreuze aus der Verankerung 
gerissen worden. 
Immer wieder wurden die Kreuze aufge
stellt, auch nach der Vereinbarung des 
Abrüstungsvertrages, denn die Marsch
flugkörper sollen erst 1991 abgezogen 
werden, dazu gibt es eine Reihe weiterer 
Atomwaffendepots in der näheren 
Umgebung. Auch diesmal wurde der 
Friedensacker wieder hergerichtet, ob
wohl dies angesichts der zersägten Kreu
ze schwerer war. 

Nach dem Zerstörungsakt erklärte der 
Beller Pfarrer Karl-August Dahl, es sei 
traurig, daß "die Leute, statt Vertreter 
der Friedensbewegung anzusprechen und 
sich mit ihnen auseinandersetzen, Kreu
ze, die 2000 Jahre lang Zeichen des 
christlichen Glaubens und der Hoffnung 
gegen manche tödliche Wirklichkeitdieser 
Welt sind, einfach absägen". Offenbar 
wollten sie damit ausdrücken, daß für sie 
eine Politik des Abschreckens und des 
Angst-Einjagens richtiger sei. "Ich bin 
bereit zu einer Auseinandersetzung im 
Gespräch, wie wir alle in der Hunsrücker 
Friedensbewegung." 

Wilhelm - ein alter "Freund" 
des HUNSRÜCK-FORUM 

Hans-Ouo Wilhelm hat Vogel gestürzt. 
In Koblenz wurde er zum neuen CDU
Landesvorsitzenden gewählt, Vogel trat 
daraufhin als Ministerpräsident 
zurück...Das ist bekannt. 

Weniger bekannt ist, daß der neue Auf
steiger der schwer angeschlagenen Lan
des-CDU eine besondere Beziehung zum 
HUNSRÜCK-FORUM hat. Als wir im 
Sommer 1983 Karten und Skizzen von 
Militäranlagen im Hunsrück veröffent
lichten, war Wilhelm Fraktionsvorsit
zender der CDU im rheinland-pfäIzi
schen Landtag. Und weil der Sommer 
gar so heiß war, tobte er dortselbst: 
"Landesverrat!" Bei der Staatsanwalt
schaft Bad Kreuznach wurde der Ruf 
gehört, das HUNSRÜCK-FORUM wur
de beschlagnahmt, ein Verfahren wurde 

eröffnet - wegen "sicherheitsgefährden
den Abbildens". Selbst der FAZ war das 
damals komisch vorgekommen. Sie 
schrieb am 22. Juli 1983: "In der Tat 
erfüllt die Aufforderung zur Preisgabe 
von militärischen Geheimnissen objek
tiv den Tatbestand der Aufforderung zur 
Spionage. Allerdings dürfte schwernach
zuweisen sein, daß die so erhaltenen 
Informationen fremden Geheimdiensten 
zugespielt werden sollen. Sie werden 
vielmehr in aller Regel veröffentlicht." 
Ja, so war es. 

Das Verfahren mußte nach einigen Durch
suchungen und sonstigen Justizschika
nen eingestellt werden. Wilhelm, der 
Übereifrige, war blamiert. Aber jetzt ist 
er CDU-Landesvorsitzender. 

Hunsrücker 
Friedenswurst tür Gorbi 

Nach einigen Hindernissen erhält der sowje
tische Staats- und Parteichef Michail Gor
batschow nun wohl doch eine Friedenswurst 
aus dem Hunsrtlck. Die Morbacher Gemein
de mit CDU-Ratsmehrheit hatte beschlos
sen, aus Freude über die Fortschritte in der 
Abrt1stung eine Dauerwurst nach Moskau zu 
schicken. Doch als der Gemeinderat hörte, 
daß das Luftpost-Porto sage und schreibe 
35,60 DM kosten solle, erschien dies den 
Ratsherren viel zu teuer. Kurzerhand be
schlossen sie, das Geld zu sparen und die 
Wurst selber zu essen. Unmittelbar nach Be
k8JUltwerden dieser besonderenVariante kom
munaler Sparpolitik erhielt die Gemeinde 
Morbach aus dem ganzen Land Angebote 
von Leuten, die die Portokosten übernehmen 
wollten. Ein Mainzer Bürger schickte sofort 
einen Scheck mit der Bemerkung: "Das ist 
mir der Frieden wert!" Hoffentlich haben 
die Morbacher die Friedenswurst noch nicht 
aufgegessen. Vielleicht revanchiert sichGorbi 
mit einem russischen Bärenschinken. 
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50 Jahre
 

Straße der Hoffnung und des Leidens
 

3
 

..straße der Hoffnung - Straße des Leidens" - dieses Motto hat Dieter 
Ney über eine Ausstellung gesetzt, die er im Auftrag des Evangelischen 
Erwachsenenbildungswerkes Simmern erarbeitet hat. Pünktlich zum SO. 
Geburtstag der Hunsrückhöhenstraße wurde die Ausstellung erstmals in 
der Grundschule Morbach-Gutenthal gezeigt. Dieter Ney eröffnete die 
Ausstellung mit einer beeindruckenden Rede, die wir im Folgenden 
wiedergeben. 

In seinem Mosella-Gedicht hat Decimus 
Magnus Ausonius die Römerstraße von 
Bingen nach Trier beschrieben. Über den 
Hunsrück sagt er: 

" Weiter kam ich aufeinsamemWeg durch
 
den öden Urwald,
 
und ohne daß ich eine Spur von mensch-'
 
licher Ku/tur erblicke,
 
zieh' ich vorbei an Dumnissus (Kirch

berg-Denzen), das wasser/os.
 
wo rings die Landschaft dürstet,
 
vorbei dann an Tabernas (Tavernen),
 
von einem ewigen Quell bewässert,
 
vorbei an den Fe/dem. die kürzlich sar

matischen Sied/ern vermessen. "
 

Der Bericht des Ausonius gilt als unzu
verlässig, denn die Archäologen haben 
unterdessen eine beeindruckende Fülle 
von Beweisen dafür zusammentragen 
können, 'daß die Region zur Römerzeit 
durchaus angenehm und stellenweise 
sogar dicht besiedelt gewesen ist. Land
häuser, Gehöfte und Kultstätten fanden 
sich, vielerorts nur Wegviertelstunden 
voneinander entfernt, nahezu überall auf 
den Hochflächen und an den südwärts 
geneigten Hängen der Bachtäler. Selbst 
in der bis heute siedlungsarmen Höhen
region am Idarkopfkam ein römerzeitli
ches Quellheiligtum ans Licht, das nicht 
nurhöchstqualitätsvolle Skulpturen barg, 
sondern vermutlich sogarzurAntike einen 
regelrechten Kurbadebetrieb größeren 
Stils beherbergt hat (nach Uwe Anhäu
ser). 

Die Franken lösten die Römer ab. Zuerst 
in den Tälern, dann auch langsam in den 
Höhengebieten des Hunsrücks. DerName 
der Hundertschaften mit dem Hunnen als 
Führer und Richter ist oft auch Anlaß 
gewesen, den Ursprung des Namens des 
Hunsrücks hier zu vermuten. 

Das Evangelium zog um 600 nach Chri
stus ein, d.h. es dürfte der Zeitraum sein, 
wo die HunSfÜcker überwiegend sich als 
getaufte Christen bezeichnen lassen. 

Klöster als Kulturbringer und -festiger 
wurden zu "wirkungsvollen Sammel
punkten". Für den vorderen Hunsrück 
nahm später das Kloster Ravengiersburg 
die hervorragende Stellung ein. Es war 
keine Zeit der friedvollen Enwicklung. 
Wehrburgen entstanden zur Abwehr und 
Begrenzung, zum Schutz und als Zei
chen der Macht. 

1108 ist der Anfang der Schmidtburg 
einzugrenzen (Burgherr Ericho) als 
"Keimzelle" für die bis in die Neuzeit 
fortdauernden Herrschaftsverhältnisse. 
Die Geschichte der Burgen ist immer 
auch eine Geschichte des kleinen Vol
kes. Burgen sind Zeichen ihrer Unter
drückung, derFrondienste unddesElends. 
Da Kirche sich mit den Mächtigen ver
band bzw. Macht war, waren sie, die 
Kleinen, in zweifacher Weise gebeutelt. 

Der Dreißigjährige Krieg legte viele 
. Errungenschaften in Schutt und Asche. 

Der 17. Scptcmber 1689 ist uns als der 

Hunsrjicker Zerstörungs- und Jammer
tag bekannt. 
1797 wurde im Frieden von "Campo 
formio" die linksrheinische Seite an die 
Franzosen abgetreten. Mitdem Sieg 1814 
von Feldmarschall Blücher war das Ende 
der Besatzungszeit besiegelt. Die neuen 
Besitzverhältnisse wurden auf dem Wie
ner Kongreß geregelt, wobei es für das 
kleine Gebiet um Birkenfeld zu einem 
kuriosen Geschacher kam, weil sich kein 
Fürst und keine Regierung diese bettelar
me Gegend "anhängen" lassen wollte. 
Das damlas ungefähr 2ססoo Einwohner 
in 87 Gemeinden umfassende Ländchen 
ging wochenlang als Objekt ironischer 
Satiren durch die gesamte europäische 
Presse, bevor sich der Großherzog von 
oIdenburg buchstäblich erbarmte. AlsEx
klave und später unter der Bezeichnung 
Fürstentum Birkenfeld gehörte dies 
Gebiet von 1817 bis 1937 zu Oldenburg, 
ehe es unter dem nationalsozialistischen 
Regime als Landkreis der Rheinprovinz 
der Bezirksregierung Koblenz unterstellt 
wurde. 
Das 19. Jahrhundert hatte für den Huns
rückraum nicht einmal mit allzu ungün
stigen Vorzeichen begonnen: Von den 
Mißständen der Kleinstaaterei befreit, 
hatten sich die Menschen bereits unter 
der französischen Verwaltung Grundbe
sitz zu eigen machen können, und auch 
nach der Vertreibung der Besatzungsar
meen blieben die so geschaffenenen 
Verhältnisse weitgehend bestehen. Die 
Bauern saßen als freie Leute auf eige
nem Land, das sie durch neue Methoden 
der Feld- und Weidewirtschaft sowie 
strukturelle Verbesserungen mancherlei 
Art günstiger als ihre Vorfahren zu nut
zen lernten. Trotzdem kam auf längere 
Sicht kein Wohlstand auf, und dies hatte 
denkwürdigen Gründe. Zum einen ver
kleinerten sich die Besitzflächen durch 
die landesübliche Erbteilung rasch, wäh
rend andererseits (und zugleich doch 
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damit zusammenhängend) die Bevölke
rung ganz rapide zunahm. Napoleon hat
te nämlich versuchsweise in den besetz
ten Gebieten die gesetzliche Kleinkind
schutzimpfung eingeführt, und zwar mit 
solchem Erfolg, daß die bisher enorme 
Kindersterblichkeit beinahe schlagartig 
absank. So hatte also fast jeder Landwirt 
mehr Kinder zu ernähren, als seine Er
tragsflächen es hätten ermöglichen kön
nen. Zu allem Übel folgten zu jener Zeit 
mehrere schlimme Mißernten kurz auf
einander, während gleichzeitig auch noch 
die Viehbestände von Seuchen heimge
sucht wurden. Noch ein weiteres: Die 
preußischen Forstbehörden untersagtem 
die seit dem Mittelalter überkommenen 
Nutzungsrechte der sogenannten Wald
weide, der Niederwildjagd, der Ausbeu
tung von Sand- und Steingruben, des 
Sammelns von Leseholz oderReisig sowie 
der kostenlosen Entnahme von Laub
spreu und Bauholz. 

All diese Veränderungen summierten und 
potenzierten sich zu einer katastropha
len Belastung der Menschen im gesam
ten linksrheinischen Raum; die Verelen
dung wurde fast zum allgemeinen Los. 
Und dann fiel plötzlich in solch einem 
trostlosen Zustand ein wahrhaftes Zau
berwort: "Amerika!" 

Dabei ging es nicht nur in den Norden 
des amerikanischen Kontinents, sondern 
viele Hunsrücker fanden auch nach 
Brasilien, wo es bis heute ganze Land
striche und viele Ortschaften gibt, in 
denen noch der Hunsrücker Dialekt ge
sprochen wird. Hätte es damals schon 
Schlagerparaden gegeben, wäre über lange 
Jahre der Spitzensong dieses Auswande
rerlied gewesen: 

((Jetzt ist die Zeit und Stunde da:
 
Wir fahren nach Amerika!
 

Der Wagen steht schon vor der Tür,
 
mit Weib und Kindern ziehen wir.
 

Ihr Freunde aU' und wohlbekannt:
 
Reicht uns zum letzten Mal die Hand.
 

Ihr Freunde. weinet nicht so sehr;
 
Wir seh'n einander nimmermehr."
 

(Nach Uwe Anhäuser.) 

Wer annimmt, Abenteuerlust, Fernweh 
und Mut der Jugend waren die Ursachen 
für die Auswanderung, der täuscht sich. 
ArmutHoffnungslosigkeit, Mißernten und 
die vielen Münder an der auf dem Tisch 
befindlichen Kartoffelpfanne waren die 
eigentlichen Gründe. Aus dem Lied der 
Auswanderer spricht der Mut der Ver

zweiflung. Armut führte zum Verzicht 
auf Heimat und Freundschaft, zum Ver 
lust der eigenen Kultur. 

Kirchenb~cher in Bell haben mir gezeigt, 
daß mit der Auswanderung keine Mo
deerscheinung verbunden ist, sondern 
Familien sich getrennt haben. Fein säu
berlich steht anstatt eines Sterbedatums 
das Land des Ausgewanderten: Ameri
ka, Brasilien. 

Die Hunsrückhöhenstraße war damals 
nicht. Einzelne Teile kennen wir als alte 
Römerstraße, die immer wieder von den 
Militärs anerkannt und benutzt wurde. 
Wo Römer marschierten, marschierten 
Kelten, Franken, Franzosen, Preußen ... 

Straßen der damaligen Zeit auf dem 
Hunsrück waren Verbindungen von Dorf 
zu Dorf. Waren Verpflichtung, waren 
Wege, auf denen man wiederkommen 
wollte. Einige davon wurden zu Teilen 
der Hunsrückhöhenstraße. Ob wir heute 
dies noch spüren, wenn wir auf ihr, der 
Hunsrückhöhenstraße, fahren? 

Hunsrücker sind nicht anders als andere, 
nicht besser als Bessere, nicht gläubiger 
als Glaubende. "Klein, verschwiegen, 
wortkarg und kantig", so werden die 
Hunsrücker in einem alten Lexikon 
bezeichnet. Die Hunsrücker auf dem 
Hunsrücken. Dicht an der heutigen 
Hunsrückhöhenstraße, dort, wo der Bel
ler Markt stattfindet und schon immer 
war, dort befindet sich ein RiChtplatz mit 
hohen alten Eichen. Dort wurde einer 
der letzten Hexenprozesse vollstreckt. 
Die Ehefrau des Lauxen Hammes von 
Roth, die sogenannte Else von Roth, 
wurde am 20. Juni 1629 enthauptet und 
verbrannt. Recht und Richtstätte sind 
auch Zeugen von Irrtum, vom Recht des 
Stärkeren und Unrecht der Schwachen. 
Sie sind Zeugen von Haß und Schuld. 
Else von Roth ist ihren letzten Weg ein 
Stück auf der Hunsrückhöhenstraße 
gegangen. 

Das Dritte Reich fand wenig Eiferer im 
Hunsrück, aber Mitläufer. Noch heute 
sind die Erinnerungen daran verschwie
gen. Damals schrieb die Rhein-Zeitung 
anläßlich der Einweihung einer Mosel
brücke in Koblenz: "Und wenn das Dritte 
Reich Wirklichkeit geworden ist, dann 
auch nur deshalb, weil der Plan zu ihm 
gut, gut überlegt und richtig vorbereitet 
war." 
"Erst nach 1930 wurde das von seinem 
Charakter her mittelalterliche Straßen

netz des Hunsrücks unter militärischen 
Gesichtspunkten ausgebaut. Es galt, die 
Bunkeranlagen des Westwalls möglichst 
rasch mit Material und Soldaten zu ver
sorgen." (G. Wollenschläger) 

Das Projekt erhielt die Tambezeichnung 
"Maßnahme zur Hebung des Fremden
verkehrs". Als Militärstraße mußte die 
Hunsrückhöhenstraße folgende Bedin
gungen erfüllen: Steigungen geringer als 
7 Prozent, Kurvenhalbmesser größer als 
2 Meter, Straßenbreite 7,5 Meter, keine 
Bahnübergänge, panzertragender Unter
bau. 

Die Planungen zu diesem Bau begannen 
am 23. Juni 1938 und wurden von der 
"Organisation Todt" durchgeführt. Die 
Straße wurde am 30. September des 
gleichen Jahres fertiggestellt, so daß die 
Bauzeit insgesamt drei Monate betrug. 
Dieser Abschnitt ohne Nebenanlagen, 
wie zum Beispiel Gräben und Abhol
zungen, kostete 6 Millionen Reichsmark, 
eine gewaltige Summe für die damalige 
Zeit. 
Diese hohe Summe kam teilweise da
durch zustande, daß die Bauarbeiten im 
Eilverfahren vergeben wurden. Darüber
hinaus konnte kein Großgerät eingesetzt 
werden, so daß sehr hohe Lohnkosten 
anfielen. Man spricht von etwa 10 000 
Arbeitern, die auf der Hunsrückhöhen
straßeeingesetztwurden. So wurden allein 
auf der Strecke Thalfang - Zerf (ca. 40 
Kilometer) über eine halbe Million 
Kubikmeter Erde und Fels bewegt. Es 
wurden 280 000 Kubikmeter Straßenun
terbau, 335 000 Kubikmeter Zwischen
decke und 324 000 Kubikmeter Teer
decke aufgeschüttet, gesetzt und gegos
sen. Dafür wurden nur neun Bagger, 25 
Straßenwalzen und 17 Stampfer einge
setzt. 

Schaufeln, Pickel und Hämmer waren 
die meistgebrauchten Werkzeuge. Die 
wenigen Bilder aus der Bauzeit zeigen 
die "Handarbeit". Nicht Maschinen 
wurden verschlissen, sondern es begann 
das Zeitalter des Menschenverschleißes. 
An der Straße haben die Hunsrücker ein 
wenig mitverdient. Zeitzeugen aus Ka
stellaun berichten davon, daß die Höhe
ren unterzubringen waren. Manche fan
den Arbeit an der Straße. Es fiel etwas 
ab. Die Ursprünge der einen oder ande
ren Baufirma sind auch auf diese Zeit 
zurückzuführen. Diese hatten einen gu
ten Riecher, denn ihre Zeit sollte noch 
kommen, nachdem sie den Krieg über
standen. 
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Fast zeitgleich mit der Fertigstellung der 
Hunsrückhöhenstraße beginnt eine sy
stematische Judenverfolgung. Die Trup
pen in der sogenannten Reichskristall
nacht konnten die neue Straße schon 
benutzen. 

Heute beträgt die Gesamtlänge von 
Koblenz über Hermeskeil bis Niederzerf 
insgesamt 137,8 Kilometer bei einer 
Luftlinienentfernung von 106 Kilome
tern. Die Breite der Straße beträgt 7,50 
Meter, abgesehen von manchen Orts
durchfahrten. Die Gräben und sonstigen 

'Straßenbefestigungen machen noch eine 
Breite von zusätzlich 2,50 Meter aus. 
Als bebaute Fläche ermittelten wir 
1400000 Quadratmeter, eine Fläche, auf 
der etwa 1 750 Einfamilienhäuser be
quem Platz fänden. 

Die Hunsrückhöhenstraße wurde auf der 
Wasserscheide des Hunsrücks gebaut, 
leicht einzusehen, auf dem Scheitelpunkt 
der Höhenzüge, strategisch als Straße 
des Sieges geplant. Nur wenige Dörfer 
wurden gestreift, und wenn, dann zer
schnitt die Höhenstraße das Dorf oder 
die Stadt in zwei Teile. Erste Aussied
lungen auf dem Hunsrück erfolgten in 
GÖdenroth. Wer nicht weichen wollte, 
wurde- "geschnitten". 

Mancher der damaligen Zeit bejubelte 
mitder Straße die Verbindung zum Reich, 
zur Weh. In Kastellaun, auf dem ange
schnittenen Marktplatz, marschierten sie 
mit Fahnen, begeistert und stramm. Auf 
dem gleichen Marktplatz tanzten die 
Turnmädels unter dem Bänderkranz, 
umjubelt von vielen. Heute ist darauf zu 
achten, daß die Vergrößerung des Bildes 
nicht zu groß ausfällt. Die Erinnerung ist 
noch nicht vorbereitet. 

Aus dieserZeit stammen so manche Bilder 
stolzer Autobesitzer. Ledermütze, Hand
schuhe und Brille. Reichtum auf dem 
Hunsrück? Nein, es waren einige "Kru
men" abgefallen. Sie hatten das Eisen 
geschlagen, so lange es warm war. 

Der Hunsrück wurde militärischer 
Übungsplatz. Viele Regionen und Grund
stücke, die heute von Bundeswehr und 
Amerikanern genutzt werden, wurden 
damals erschlossen. 

Dicht an der Straße im Kirchspiel Bell 
fand ich Widerstand - zarten Wider
stand, Widerstand für Menschen. Paul 
Schneider, Prediger in Buchenwald, hatte 
Freunde in Gödenroth, in der Bekennen

den Kirche. Im Jugerrdheim Bell tagte 
die Regionalsynode der Bekennenden 
Kirche. In Bell bleibt nichts verborgen. 
In Bell und anderso auf dem Hunsrück 
kennt man die Zugänge, kennt man die 
Wünsche, die Vorstellungen und das 
Unbehagen. Es konnte nicht geheim 
bleiben, daß Pfarrer Rolfs Briefe bekam. 
Briefe von Verwandten der KZ-Häftlin
ge: 

"Sehr geehrter, lieber Herr Pfarrer! 
Schon wieder darf ich mich für ein so 
schönes Paket aus Ihrer Gemeinde be
danken. Ich tue es auch im Namen mei
nes Mannes von ganzem Herzen. Es ist 
so trostreich, spüren zu dürfen, daß auch 
die Länge der Zeit dem treuen Mittragen 
der Gemeinde nichts anhaben kann. So 
grüße ich Sie, Ihre liebe Frau, die Ge
meinde in dankbarer Glaubensverbun
denheit auch von meinem Mann, 

Ihre Magdalena Thurmann, 
Wuppertal-Elberfeld." 

Pfarrer Johannes Gotze1 aus Mecken
bach über Kirn gab folgende Empfeh
lungen: "Denken Sie ferner daran, daß 
außer dem Paket aus der Heimat erlaubt 
ist, daß die Brüder im KZ Pakete aus 
dem Feld von solchen Soldaten erhalten 
(Anschrift: Pastor Horst Thurmann, 
Dachau, KZJ, die Feldpostnummer füh
ren, ebenso Briefe von diesen, während 
wir ja nicht schreiben können. Wir müs
sen also unsere Brüder im Felde zu sol
chen Päckchen veranlassen und ihnen 
das Notwendige so zusenden, daß sie es 
ohne zu öffnen mit der innenfertigen An
schrift hinsenden können." 

Die Durchschläge der Briefe sind kaum 
noch zu lesen. Noch nie habe ich begie
riger Briefe gelesen und sie entziffert. 
"Zarter Widerstand" hat sich für mich 
eingeprägt. Frau Thurmann hat sich 
bedanktüberso viel Speck, daß sie anderen 
Gefangenen abgeben konnte. 

Die Hunsrückhöhenstraße wird Zubrin
ger der Verluste des Sieges. Junge Sol
daten schreiben ihrem Pfarrer, ihrem 
Konfirmator, Briefeaus Afrikanach Bell. 
Der Pfarrer hat die Bilder des Lebens 
seiner Konfirmanden gesammelt Bei 
vielen ist die Ansprache zum Tode 
"Gefallen für das Vaterland" - ge
schmückt mit Erinnerungen und Hoff
nungen, mit Bildern aus der Konfirma
tionszeit und von der Trauung. 

Briefe spiegeln Vertrauen - Vertrauen in 

den Dorfpfarrer, in den Seelsorger, in 
das Dorf. 

Der Pfarrer hat auch Briefe aufgehoben, 
wo Kameraden den Tod beschrieben, 
den Heldentod - tapfer bis zum Ende. 
Die junge Frau hat diese Briefe dem 
Pfarrer gegeben. Er hat sie aufgehoben. 
Warum? Vielleicht wollte er keine Hel
den, sondern lebendige Gemeindeglie
der, wie er sie lieben konnte. 

Die Straße des Sieges wurde zur Straße 
der Verfolgung. Mit Galopp mußte die 
Straße überquert werden, um nicht von 
der Luft her gesehen zu werden. Opfer 
des Rückzuges säumten die Straße 
Tierkadaver und liegengebliebene Ma
schinen. 

Bomben auf der Hunsrückhöhenstraße. 
"Der Herr über Leben und Tod hat am 
25.2.1945 ..." eine ganze Familie aus
gelöscht. Fünf Namen in der Todesan
zeige zu Kastellaun. Heimatopfer. 

Täglich erwartete man die Amerikaner. 
Über die Hunsrückhöhenstraße sollten 
sie kommen bzw. weiterziehen. Panzer
sperren mußten noch angelegt werden. 
Längsder Straße gab es auch noch manche 
Gruppe, die an den Sieg, den "End
sieg", glauben wollte. 

Uwe Anhäuser schreibt: "Die Hunsrück
höhenstraße war als Rollbahn für den 
Nachschub an die Westfront binnen 
weniger Wochen aus dem Boden ge
stampft worden; jetzt faßte sie die zu
rückflutenden Kontingente kaum. Und 
was da an sogenannten 'Wunder- 'oder 
'Vergeltungswaffen'der V 1, V 2 und V 
3 noch im Winter 1944/45 in ungeheu
ren Mengen von den Höhen zwischen 
Idarwald und Erbeskopf abgefeuert 
worden war, hatte den Untergang Groß
deutschlands nur verzögern und keines
falls abwenden können." 

Julius Zimmer aus Kastellaun trägt unter 
dem 16. März 1945 in sein Tagebuch 
ein: "Am vorhergehend Abend breils 
hatte ich in Mörz Frau Dr. Mühleiss 
getroffen, die mir von einer Luftmine auf 
dem Marktplatz und einer Artilleriesal
ve am Nachmittag des Donnerstag er
zählte.Als ich au/meinem Wege zuPeter 
Hasselbach durch die Eifelstraße ging 
und erfahren hatte von den Schwestern, 
daß keine Amerikaner in Kastellaun 
eingezogen seien und die deutschen 
Soldaten abgerückt seien, liefen mehre
re Kinder und Frauen wegen dem Annä
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hern mehrerer Flieger in den Keller bei 
Luy. Da die Flieger im Tiefflug zu krei
sen begannen, ging auch ich in den Kel
ler bei Luy und war als zuletzt Eingetre
tener unten auf der Kellertreppe. Das 
Fliegergeräusch war in niedrigster Höhe 
stark zu vernehmen. Da begann FrauDr. 
Lorbeer im Keller und die übrigen Frau
en und Kinder mit einem Geschrei: 'Ist 
denn niemand in Kastellaun, der die 
weiße Fahne zeigt?' Gedanken von wei
terer Zerstörung ähnlich der gestrigen, 
an Vernichtung, gingen mir im Nu durch 
den Kopf, und ich war schon einige Stu
fen nach oben gegangen, alseinige Frauen 
schrien: 'Geht ihr!' Ja, war die Antwort. 
Als ich aus dem Keller kam, waren 
Böhmermann undderjunge Hans Schmoll, 
der von Frau Luy ein weißes Bettuch 
erhielt, hinter mir ... Wir waren uns 
einig, daß das Tuch am katholischen 
Kirchturm angebracht werden sollte. 
Wegen einer verschlossenen Türe ka
men wir nur etwa bis zu einem Drittel in 
die lJöhe. Hier öffnete Schmoll ein Fen
ster nach Uhler zu. Während Böhmer
mann die Stange hielt, knüpfte ich das 
Tuch fest und steckte die Fahne zum 
Fenster hinaus. Innen wurde die Stange 
mit dort liegendem Draht festgebunden. 
Die Flieger kreisten noch einige Male 
und verachwanden ohne Schuß oderBom
benabwurf" Eineinhalb Stunden später 
marschierten die Amerikaner ein. 

Wegen der wohl heftig diskutierten Fra
ge, warum sie sich ausgerechnet die 
katholische Kirche ausgesucht hätten, 
schreibt Julius Zimmer vierzehn Tage 
später dem katholischen Pfarrer eine 
Bescheinigung: "Der Turm der katholi
schen Pfarrkirche wurde deshalb für das 
Aufziehen einer weißen Fahne gewählt, 
weil er in der Gegend am weitesten und 
am besten sichtbar ist. In der Eile und 
Not ist es mir nicht in den Sinn gekom
men, den verantwortlichen katholischen 
Pfarrer von dieser Sache vorher zu ver
ständigen bzw. bei ihm eine entspre
chende Erlaubnis einzuholen, was tat
sächlich eigentlich hätte geschehen 
müssen. Mir ging es in der drängenden 
Not einzig darum, durch schnelles und 
entschlossenes Handeln Stadt und Volk 
von Kastellaun vor einemfürchterlichen 
Verhängnis zu bewahren." 

Nach den Amerikanern kamen die Fran
zosen, dann wieder die Amerikaner. 
Besatzungsmacht. Menschen kämpften 
ums Überleben, mußten ihren Namen 
mit Daumenabdrücken bestätigen. Wer 
arm ist, wird fantasiereich? Vielleicht 

stimmt's. Aus nichts etwas zu machen? 
Das Dorf, die Gemeinde gewannen an 
Bedeutung. 

Die Hunsrückhöhenstraße wurde zur 
Perspektive, zur Hoffnung auf eine bes
sere Zeit. Auf ihr sollten die Menschen 
kommen, auf ihr fuhr man nach Köln, 
Frankfurt, Koblenz als Pendler. Anfangs 
mit Bussen, dann mit der Bahn entlang 
der Höhenstraße, später mit dem eige
nen Auto. Die Zeit der Metalltüren, des 
Eternits sollte anbrechen. Verwaltungs
reformen schufen neue Strukturen auf 
dem Hunsrück. Der Aufbau wurde zur 
politischen Loyalität. 

1956 erhielt das am Rande der Huns
rückhöhenstraße liegende Dorf Roth ein 
Gemeinschaftshaus mit den ersten Du
schen. Keiner im Dorf hatte bis dahin 
welche. Wenige Jahre später wurden sie 
nutzlos, denn viele hatten nun im Haus 
eine eigene Dusche oder ein Bad. 

Industrie auf dem Land - für 50 Pfennig 
ein Quadratmeter Land zur Industriean
siedlung. Die Straße wird eine Ader, ein 
Puls durchzieht den Hunsrück mit der 

Hoffnung: Nie wieder, und alles soll 
besser werden! 

Die Bundesrepublik entscheidet sich für 
eine eigene Armee. Zu den Amerikanern 
kommt die Bundeswehr. Alte Plätze, 
Regionen gewinnen wieder militärische 
Bedeutung, werden ausgestattet mit Si
cherheitstafcln und Verboten. 

Für viele ist die Entscheidung "lebens
wichtig". Arbeitsplätze bei den Ameri
kanern, bei der Bundeswehr. Investitio
nen für Strukturmaßnahmen aus dem 
Verteidigungshaushalt. "Wir schwim
men wieder mit Hilfe der Bundeswehr", 
so heißt es in Kastellaun, nachdem das 
Hallenbad erhebliche Mittel vom Ver
teidigungsministererhielt. Soldaten brin
gen Familien, werden Hunsrücker. 

Der Hunsrück ist angebunden an die
 
Realitäten dieser Welt:
 

- Autobahn A 61 

- Verbesserung des Verkehrsflusses auf 

der Hunsrückhöhenstraße, stellenwei 

se aufdrei Fahrspuren 

- Stillegung der Schiene 

- Energiekrise - Straße ohne Funktion 

autofreier Sonntag 

Noch erinnere ich mich, wie ich mit 
beiden Kindern' auf der Höhenstraße 
spazieren ging. Es war unheimlich und 

heimlich zugleich. Liebe und Angst vor 
der Straße durchzogen meine Gefühle. 
Menschengewinnen bescheidenen Reich
tum. Die Dörfer werden schön, manch
mal aber auch verlassen. Traditionen 
gehen verloren -Traditionen werden heute 
neu entdeckt. 

Mit der Entscheidung der Strategen des 

Dieter Ney (links) vor seiner Ausstellung 
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Gleichgewichts, atomare Waffensyste
meanzusiedeln, wirdderHunsrück wieder 
ganz herausgenommen aus den autono
men Befugnissen und eingebettet in 
Entscheidungskriterien der Großmäch
te. Die Straße erlebt Widerspruch in nie 
dagewesener Weise, erlebt politische 
Realität in nie dagewesener Weise, wird 
zum Symbol der Ohnmacht und zum 
Symbol der Realitäten. Auf ihr kommen 
die Friedensleute zur großen Demon
stration im Oktober 1986. 

Parallelen tauchen auf. Menschen tun 
den Widerspruch, beten am Friedens
kreuz, kämpfen um Alterna.tiven. 

Es sind Gräben in den Dörfern, tiefe 
Gräben. Sie verursachen Schmerzen, sie 
leiden hüben und drüben. Sie haben auch 
Bretter gefunden, nicht immer, aber oft. 

Das Abkommen schafft neue Hoffnun
gen. Es wird vorläufig dabei bleiben. 
Jedes dritte Auto auf der Hunsrückhö
henstraße fährt im Auftrag sicherheits
politischer Überzeugungen. Die Straße 
hat ihr Ende noch nicht erreicht. 

Die Straße ist zu meiner Straße gewor
den. Sie fasziniert mich. Rechts von ihr 
und links von ihr und manc~mal mitten
drin finde ich zu Menschen. 

Nicht sie, -die Straße, verhöhnt. Nicht 
sie, die Straße, tötet. Nicht sie, die Stra
ße, pflegt oder läßt leben, sondern das, 
was wir mit dieser Straße verbinden. 
Nicht die Straße ist unser Schicksal, 
sondern wir spielen mit ihr Schicksal. 

• Dieter Ney 

Nach Dieter Neys Rede kam es fast zu 
einem Eklat. Staatssekretär Franz-Peter 
Basten aus dem rheinland-pfälzischen 
Verkehrsministerium konnte sich derfas
zinierenden Wirkung des Vortrages nicht 
entziehen, versuchte dann aber doch, die 
Aussagen Dieter Neys in seinem Sinne zu 
korrigieren. 

Manches historische Urteil sei voreilig, 
die Straße sei doch zur Lebensader 
geworden. Heute müsse die Hunsrückhö
henstraße als Teil einer Fernstraßenver
bindung in europäischem Maßstab neuen 
Anforderungen angepaßt werden. Nur mit 

Wehmut könne man daran denken, daß. 
damals die Bauzeit nur drei Monaten 
betragen habe. Heute dauere der Stra
ßenbau wesentlich länger. 

Basten nutzte die Gelegenheit, um für 
den Bau der neuen Autobahn A 60 von 
den belgischen Seehäfen über den Huns
rück ins Rhein-Main-Gebiet zu werben. 

Die A 60 sei der Weg zu den Frankfurter 
Finanzzentren und den Stuttgarter Tech
nologiezentren. Der frühere Verkehrsmi
nister Holkenbrink hatte die A 60 einmal 
viel ehrlicher als "Truppenaufmarschstra
ße"bezeichnet. Und wardie Hunsrückhö
henstraße einst nicht als "Maßnahme zur 
Förderung des Fremdenverkehrs"verkautt 
worden? 

Der CDU-Landtagsabgeordnete Wo~gang 

Wittkowskyglaubte auch noch, DieterNey 
im Kasernenhofton zurechtweisen zu 
müssen: Die heutige militärische Funk
tion der Straße erfolge schließlich in ei
nem demokratischen Staat und in einem 
demokratischem Bündnissystem. 
Verstanden !? 

*
 
Einkaufen direkt beim Bauern 
Der jüngste Hormonskandal hat viele 
Verbraucherinnen und Verbraucher ver
unsichert, welche Lebensmittel sie über
haupt noch kaufen und essen können, 
ohne ihre Gesundheit zu gefährden. 
Deutlich geworden ist aber auch, daß ein 
Grund für diesen Skandal die industriali
sierte Massentierhaltung ist. Wer direkt 
bei einem Bauern aus seiner Umgebung 
kauft, hat eher die Möglichkeit, die Pro
duktionsbedingungen der Lebensmittel 
zu überprüfen. Über 2.000 Adressen von 
Bauern aus der gesamten Bundesrcpu
blik, bei denen Verbraucher und Ver
braucherinnen Gemüse, Obst, Fleisch und 
Milchprodukte direkt ab Hof. kaufen 
können, enthält die neue Broschüre der 
Verbraucher Initiative. Dabei sind so
wohl Bauern, die den anerkannten ökolo
gische Anbauverbänden angehören 
(Demeter, Bioland, Anog usw), also ohne 
Kunstdünger und Pestizide arbeiten, als 
auch konventionell arbeitende Betriebe. 
Ebenso enthalten sind Adressen von 
Metzgern, die nur Fleisch aus artgerech
ter Tierhaltung ohne chemische Masthil
fen verkaufen. Die Broschüre kann für 
10,- DM (72 Seiten, incl. 1,50 DM 
Versand, bitte Schein oderV.Scheck) bei 
der BundesgeschäftsteIle der Verbrau
cher Initiative, Breite Str. 51, 
5300 Bonn 1, bestellt werden. 

Einkaufen
 
direkt beint
 
Bauern
 

1Jie 
Verbraucher~Initiative 
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Aber sie haben versagt 
Mag sein, die deutschen Atomkraftwerke Und Brokdorf liegt nur 60 km von Hamburg, 
sind doppelt so sicher wie die russischen. Wackersdorfnur 130 km von München, 

Dann passiert es in acht Jahren statt in vier. Biblis nur 50 von Frankfurt. 

Die Sätze stammen aus einer Anzeige 
vom 23.5.1986, verfaßt von einem Freun
deskreis, verantwortliche gezeichnet von 
Inge Aicher-Scholl. Gudrun Pausewang 
stellt den Aufruf ihrem Roman "Die Wol
ke" vorauf. Wie nahe sie damit dem 
"Ereignis" war, das nur wenige Monate 
nach Erscheinen des Buches bekannt 
wurde, von den Verantwortlichen bis an 
das "untere Ende der Wahrheit" herunter
gespielt und - einvernehmlich - der Öffent
lichkeit verschwiegen wurde, konnte ei
ner damals nur ahnen. Heute wissen wir 
es. Und wenn wir das je sagen konnten, 
"jetzt werden wir nicht mehr sagen kön
nen, wir hätten von nichts gewu ßt". Die
sen Satz, gleichfalls aus oben zitiertem 
Aufruf, hat Gudrun Pausewang zum Un
tertitel ihres Buches gemacht. 

Einen Jugendroman kann man es nen
nen; doch auch ein Alter (wie ich) wird es 
kaum halb gelesen liegen lassen - es ist 
spannend und ergreifend geschrieben, 
wie schon "Die letzten Kinder von Sche
wenborn", 1984 erschienen und zweifach 
ausgezeichnet. 
Daß "Die Wolke" auf einmal so nahe sein 
könnte (Töpfer: "In Biblis hätte ein nicht 
beherrschbarer Störfall eintreten können"), 
das freilich konnte Rita Süßmuth, Bun
desjugendministerin CDU, nicht ahnen, 
als im letzten Sommer für sie die Aufgabe 
anstand, der Autorin dafür den vom Bun
desjugendministerium gestifteten Jugend
literaturpreis zu verleihen, weil die für die 
Auswahl eingesetzteJury dies vorschlug. 
Ein beunruhigender Vorschlag muß das 
für sie gewesen sein, zumal in all den 30 L_....IlIIllllillllll 
Jahren seit Bestehen des Preises noch 
nie von der Eflpfehlung der Jury abgewi
chen wurde. So brauchte die Ministerin 
längere Zeit für ihre Entscheidung; sie 
trug das Buch wohl in ihrem Urlaubsge
päck mit sich; danach erst war sie ent
schlossen, sich dem Vorschlag der Jury 
anzuschließen. 

Was aber sprach gegen das Buch? Dazu 
der Ministeriumssprecher Hartmut Mö
bes: man müsse auch nach der "pädago
gischen Funkiton" fragen, das Ministe
rium befinde sich politisch schließlich "nicht 
in einem luftleeren Raum". Wer also füllte 
den Raum mit Wind? Die Münchener 
Abendzeitung hörte Stim men aus der Ecke 
von Friedrich Zimmermann und "aus 

ABC-Alarm 9 Minuten vor 11, in der Schu
le. ein Fall, der in Katastrophenplänen 
nicht vorgesehen ist. Die Schüler werden 
nach Hause entlassen. Der Rundfunk 
verbreitet Beschwichtigungslyrik: "Bitte 
verlassen Sie Ihren Wohnort nicht... 
Handeln Sie mit Verantwortungssinn!" 
Wie es weitergeht, läßt sich unschwer er
raten: Massenflucht, Verkehrsinfarkt, 
Krieg auf Straßen und Autobahnen. die 
14jährige Janna-Berta, "Heidin" des 
Romans, deren Eltern verreist sind, macht 
sich mit ihrem 7jährigen Bruder mit Fahr
rädern auf, der Wolke zu entfliehen. Ihr 
gelingt es; den Bruder muß sie tot am 
Straßenrand liegen lassen. Dann das 
Chaos in den Auffanggebieten, die Hilflo

anderen Ecken". Doch einen Wirbel um 
den Preis wollte man auf keinen Fall, und 
so bekam "Die Wolke" den Preis. Trotz 
der Bedenken um die "pädagogische 
Funktion", unter der man wohl die Ver
breitung einer affirmativen Grundhaltung 
verstehen muß. 
Dies freilich liegt dem Buch fern. Im Ge
genteil: "Nicht die Katastrophe von Tscher
nobyl, sondern die Beschwichtigungspo
litik unserer Regierung ("sowas kann bei 
uns nie passieren!") hat mich zu dem 
Jugendroman motiviert." So Gudrun 
Pausewangs Selbstdarstellung im Publik 
Forum. 

es gehe Janna-Bertas Eltern 
gut. "Sehr gut sogar", kommentiert das 
Mädchen. Dann sitzen sie wie früher um 
den Kaffeetisch, und während Oma mit 
abgespreiztem kleinen Finger die Tasse 
hebt und genü 131ich ihren Kaffee schlürft, 
donnert Opa Hans-Georg finster los: 
"Uns kann man viel erzählen, Denk doch 
nur daran, welche Hysterie hier nach 
Tschernobyl ausgebrochen ist! Und wenn 
ihr mich fragt, dann sind es heute wieder 
dieselben, denen die Katastrophe gar nicht 
groß genug sein kann. Kernkraftgegner, 
Weltverbesserer, das ganze grüne Ge
socks, das uns zurückschicken will in die 
Steinzeit." 

Und etwas weiter, auf der letzten Seite: 
"Es kommt darauf an, daß solche Zwi
schenfälle vor der Presse abgeschottet 
werden. Dann käme so eine Hysterie gar 
nicht erst auf. (... ) Ich sage nur soviel: Es 
hat in diesem Land Politiker gegeben, die 
hätten die ganze Sache so diskret ge
handhabt, daß schon hier in Schlitz dieser 
Zwischenfall gar nicht bemerkt worden 
wäre. (...)" 

Wer denkt, hier wäre von derzeit Leben
den und Regierenden die Rede, möge 
sich von der Seite vier oben belehren 
lassen: Ähnlichkeiten zwischen Personen 
dieser Erzählung und lebenden Personen 
sind rein zufällig und unbeabsichtigt. 

• Josef Fischer 

Gudrun Pausewang, Die Wolke.
 
1987 Ravensburger Buchverlag
 
Otto Maier GmbH.
 
Eine Lizenzausgabe ist in der
 
Büchergilde Gutenberg erschienen.
 

sigkeit der Verantwortlichen, die eben noch 
vollmundig die sichersten Reaktoren der 
Welt gepriesen haben, das Mißtrauen der 
nicht Betroffenen gegen die Kahlköpfi
gen, Verarmung, Krankheit, der schlei
chende Tod. 
Als nach Monaten die Sperrzone 111 zur 
Rückkehr freigegeben wird, macht sich 
Janna-Berta sofort auf. Ihre Eltern - das 
weiß sie - sind nicht mehr am Leben, doch 
ihre Großeltern befanden sich zur Zeit 
des Unglücks auf Mallorca, wo sie dann 
blieben. Nun sind sie drei Tage vor Janna
Berta zu Hause eingetroffen. Von einer 
Verwandten haben sie am Telefon schon 
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Die Herstellung von Gefäßen aus Ton zählt wohl mit zu denältesten Handwerkstechniken der Welt.
 
Im Zuge der Industrialisierung und Technisierung hat die Kunst des Töpferns zunehmend an Bedeu

tung verloren, ist jedoch immer noch hier und dort erhalten geblieben.
 
Der Westerwald, das " Kannebäckerland;;, hat gerade für das Töpferhandwerk Bekanntheit erlangt.
 
Auch im Hunsrück gibt es noch einige wenige Töpfereien - um so erfreulicher, daß vor zwei Jahren
 
eine weitere "neue;; Werkstatt eröffnet wurde: 

"Echte HunsTÜcker" sind sie nicht, die 
beiden Inhaberinnen Sigrun Schumann 
und Karin Exner - um so mutiger war ihr 
Schritt, hier auf dem Hunsrück ein Kera
mikatelier aufzubauen. 
Die Idee, sich als freischaffende Künstler 
mit einer Werkstatt niederzulassen, hat
ten beide schon während ihres Studiums 
in Krefeld; sie studierten Produktdesign 
mit Schwerpunkt Keramik:. Da sie nicht 
in einer Stadt bleiben wollten, suchten sie 
nach einem passenden Haus mit Anwe
sen und Ausdehnungsmöglichkeiten, was 
sie schließlich in Pfalzfeld fanden. 
Im Mai 1986 war die Eröffnung, zuvor 
benötigten sie etwa ein Jahr, um den 
ehemaligen Kuhstall des Anwesens mit 
einer neuen Bodenkonstruktion umzu
bauen und diese als Werkstatt mit Aus
stellungs- bzw. Verlcaufsraum herzurich
ten. 

Gebrauchskeramik
 

Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf 
der Herstellung von Gebrauchskeramik, 
wie Services, Vasen, Kannen, Krüge, die 
- und das ist die besondere Note - indivi
duell und hauptsächlich auf Bestellung 
gefertigt werden! 

Alle Gegenstände werden handgetöpfert, 
das heißt auf der Drehscheibe hergestellt 
und im Brennofen mit eigenen Glasurmi
schungen eingebrannt (1.200° - l.3OO°C). 
Es werden keine Fertigglasuren verwen
det; stattdessen benutzen sie "Feldspat
Glasuren" ,deren Hauptbestandteil ,,Feld
spat" ist. Das Einfärben der Glasurmi
schungen erfolgt mit Metalloxiden (in 

verschienden Mischungen). 
Die Farbigkeit der Gegenstände reicht im 
Spektrum von erdigen, steinigen Farbtö
nen bis hin zu kräftigen Tönen wie zum 
Beispiel blau oder türkis. Selbstverständ
lich werden nur bleifreie Glasuren ver
wendet. Alle gebrauchskeramischen Ge
genstände sind außerdem spülmaschinen
fest. 
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Im Ausstellungsraum sind überwiegend 
Einzelteile ausgestellt, damit man eine 
Vorstellung vom vielfältigen Angebotund 
den Kombinierungsmöglichkeiten be
kommen kann. 

Nichtfigürliche,
 
freie Arbeiten
 

Beim Herumstöbern im Werlcstattatelier 
nult der Blick auch auf nichtfigürliche, 
freie Arbeiten wie beispielsweise Reliefs 
und Plastiken, die eine sehr interessante 
und eigentümliche Glasur aufweisen. 
diese Arbeiten wurden mit einer selten 
anzutreffenden Brenntechnik, der ,,Ra
kuteehnik", behandelt. 
Sigrun und Karin erklären die Rakutech
nik: 
Die getöpferten Teile werden in den ca. 
1.0OO°C heißen Ofen für etwa 30 Minu

.ten eingesetzt. Wenn die Glasuren zu 

schmelzen beginnen, werden die Teile Ein ReUefwird mit der Rakutechnik behandelt 
mit einer Zange herausgenommen und in 
eine Tonne mit orga
nischem brennbarem 
material (Laub, Späne 
oder Ähnliches) ge
legt. Die glühenden 
Teile entzünden das 
Material, die Flamme 
wird erstickt, wodurch 
es in der Tonne zum 
Räuchern kommt. Die 
Teile erhalten so eine 
sehr interessante, na
turbezogeneFarbigkeit 
und Effekte (Glasuren 
ergeben unter anderem 
Risse und schwärzen 
nach). Jedes dieser ke
ramischen Einzelstük
ke ist individuell und 
lebendig in sich. 
Die Rakutechnik ist im 
übrigen eine sehr alte, 
aus Asien stammende 
Technik, die bei den 
Zen-Buddhisten An
wendung fand. Ein Schwarz/weißfoto kann nichts von der Schönheit der Kunstwerke wiedergeben 

Neben diesen freien Arbeiten und derGe Töpfern, Glasieren und Aufbauen zu

brauchskeramik findet man auch kerami schauen!
 
schen Schmuck (Broschen, Ohrringeetc.), Sigrun Schumann und Karin Exner bie
 ~; Si9~Lln SchLIman" Ka~i" E)Cne~ I{ 

der zum Teil mit Gold- und Silberaufla ten für Interessierte sogar die Möglich KERAMIKATELJER 
gen versehen ist. keit an, Einblicke und eigene Erfahrun FÜR GEFÄSS- UND BAl'KERAMIK 
Alles in allem ist eine wirklich interes gen mit der Technik des Drehens an der 

5449 P&lzfdd .Sc. Goortr Ser. 26sante Vielfalt von Keramikerzeugnissen Töpferscheibe zu gewinnen.
 
zu sehen, was den Besuch im Pfalzfelder So hautnah kann man mit einem alten
 Telefon 06746/ U07 

Keramikatelier in jedem Fall lohnens Handwerk wohl selten in Berührung ÖllDu~tal: 

wert macht. kommen! Di, M~ 00. Fr I I-1ll'hr. I) -17 ehr; So 12 -16 Uhr 
...und ganz nebenbei kann man beim • Uschi Jordan 
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Frauenbeauftragte hinter den sieben Bergen 
Der Birkenfelder Kreistag beschloß die Einrichtung einer "Gleichstellungsstelle" 

Ein Gespenst geht um...
 
Das Gespenst der Gleichstellung von Mann und Frau
 

In den höchsten Parteigremien von CDU 
und FDP ist es bekannt und wird politisch 
benutzt. Die SPD tut bisweilen sogar so, 
als hätte sie es als erste schon von wei
tem am Rasseln der Ketten erkannt. Doch 
hier sieht man den Unterschied zwischen 
der SPD, die noch gewählt werden will, 
und der SPD, die schon gewählt ist. 

Der Kreis Birkenfeld, einziger absolut SPD
regierter Landkreis in Rheinland-Pfalz, 
wehrt dem Einzug der Gleichstellung, wie 
sie der allgemeinen SPD-Politik entspre
chen würde, wie jenes wohlbekannte 
kleine gallische Dorf dem Einzug der 
Römer - so weit dies eben geht. 

Ausdruck dieser Haltung sind Kreistags
beschlüsse wie der vom 12. Dezember 
1988. Im Rahmen der Etatplanung für 
1989 sollte über das Schicksal der Frau
enbeauftragten, wenn nicht sogar der 
offiziellen Frauenpolitik des Kreises Bir
kenfeld überhaupt, entschieden werden. 

Es gibt nämlich tatsächlich eine Frauen
beauftragte im Kreis Birkenfeld, die seit 
fast zwei Jahren im Rahmen einer Ar
beitsbeschaffungsmaßnahme tätig ist. 
Das ist aber auch die erste und einzige of
fizielle Maßnahme, die jenen 51 Prozent 
der Kreisbevölkerung Rechnung trägt. 

Nun hatte doch die Kreistagsfraktion der 
"Liste Unabhängiger BürgerInnen" (LUB) 
tatsächlich beantragt, im künftigen Haus
halt diese AB-Maßnahme in eine ganztä
gige Planstelle umzuwandeln. ManIfrau 
bedenke, was das kostet. Dazu mu ßman! 
frau wissen, daß dem Kreistag die weni
gen Steuergroschen ganz besonders ans 
Herz und in die Taschen gewachsen sind. 
Nach dem Motto "Keine Ausgabe ist ge
rechtfertigt, sei sie auch noch so sinnvoll", 
werden Gelder nur mit einem wehmüti
gen "Dann ist aber Schluß"-Seufzer be
reitgestellt. 

Erstaunlicherweise stimmte die SPD
Kreistagsfraktion der Ganztagsstelle zu, 
allerdings unter einer Bedingung. Diese 
formulierte Landrat Dr. Ernst Theilen 
(SPD), der sich durch alle Fraktionen 
hindurch des anerkennenden Beinamens 
"Der Sparsame" erfreut, so: Nach zwei 
Jahren Frauenarbeit ist die Aufbauphase 
überstanden. Das bedeutet, daß ein Groß
teil der Zeit, die die Frauenbeauftragte 

bisher mit "Bewu ßtseinsbildung" beschäf
tigt war, nun frei wird und anderweitig 
ausgefüllt werden kann. Hinzu kommt, 
daß die Stelle als eine "Gleichstellungs
steIle" verstanden werden müsse, und 
diese dürfe sich nicht auf die Gleichstel
lung von Mann und Frau beschränken, 
sondern müsse auch andere benachtei
ligte Gruppen berücksichtigen. 

Das ist eine interessante Sicht der Dinge, 
die mir so gar nicht gekommen wäre. Eine 
Gleichstellungsbeauftragte ist beauftragt 
gleichzustellen - alle! In der Dienstanwei
sung heißt das konkret -soweit die Schrift
stücke bundesdeutscher Verwaltungen 
Überhaupt konkret sein können: "Weiter
hin (neben der Tätigkeit als Frauenbeauf
tragte - d. Verf.) soll die Gleichstellungs
beauftragte zu einem zeitlich gleichen Ar
beitsaufwand im Sozial-, Jugend- und 
Schulbereich Probleme aufzeigen und Lö
sungsansätze entwickeln", womit das Tä
tigkeitsfeld absolut klar umrissen wäre. In 
diesen Bereich fällt nach Meinung des 
Landrats beispielsweise die Schuldner
beratung. 

1989 soll diese Stelle noch als Arbeitsbe
schaffungsmaßnahme laufen, bevor sie 
1990 in eine feste Planstelle übergeht. 
Und nun macht sie ihrem Namen alle 
Ehre, denn es hätte wohl kaum eine 
Maßnahmegeben können, die derGleich
stellungsbeauftragten mehr Arbeit be
schafft. 

Wäre es nach den Fraktionen von CDU 
und FDP gegangen, hätte die Gleichstel
lungsbeauftragte auch noch die Asylbe
werberberatung übernommen. Für die 
FDP übersteigtdie Schaffung dieserStelle 
ohnehin den Handlungsbedarf. Soweit die 
Stimmen aus der kritischen Opposition. 

Die neue Dienstanweisung für die Gleich
stellungsbeauftragte erweitert nun sogar 
deren Kompetenzen. Zwar müßten diese 
Kompetenzen selbstverständlich sein, 
aber wenn sie nicht eindeutig gesetzlich 
vorgeschrieben sind (und es gibt in Rhein
land-Pfalz keine gesetzliche Regelung für 
komm unale Gleichstellungsbeauftragte), 
kann mant1rau froh sein, wenn sie freiwil
lig überhaupt bewilligt werden. Die Gleich
stellungsbeauftragte ist künftig berech· 
tigt, an den Kreistags- und Ausschußsit
zungen teilzunehmen. Die entsprechen

den Unterlagen müssen ihr zukommen. 
Sie hat Beratungsfunktion bei Persona
lentscheidungen sowie Akteneinsichts
recht. Das Anhörungsrecht bei Ausschuß
sitzungen ist gebunden an die "Gleich
stellungsrelevanz" der jeweiligen Frage. 
Und darüber entscheidet im Zweifelsfall 
der Landrat. Dieser hat ja schon in der 
Vergangenheit bewiesen, wie gut er mit 
Handlungsspielräumen umgehen kann, 
die vor dem Kreistagsbeschluß noch 
größer waren und nur selten zugunsten 
der Frauenbeauftragten ausgefüllt wur
den. Das Gleichstellungsexperiment, das 
bisher lief, hing in seiner praktischen 
Umsetzung immer von der Willkür des 
Landrats ab. 

Die Frauenbeauftragte Rita Schmitt vor 
der Birkenfelder Kreisverwaltung 

Jetzt gibt es für die Arbeit der Gleichstel
lungsbeauftragten wenigstens eine par
lamentarische Grundlage, auch wenn 
diese - wie meistens - an den realen Erfor
dernissen vorbeigeht. Es ist aberfraglich, 
ob die Situation der Frauen im Kreis Bir
kenfeld eine solche Erweiterung der Auf
gabenbereiche "ihrer" Frauenbeauftrag
ten zuläßt, denn Frauenprobleme löst man 
nicht so nebenher. Die Benachteiligung 
der Frau in nahezu allen Bereichen des 
Lebens hat Tradition, und mit Traditionen 
wird nicht leicht gebrochen - schon gar 
nicht im Kreis Birkenfeld, hinter den sie
ben Bergen. 

_3 
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Für die meisten Frauen ist die Ehe Haupt Was kannst Du für die Frauen tun? 
versorgungsinstanz. Sie sind größtenteils 
als Hausfrauen tätig und wirtschaftlich 
vom Ehemann abhängig. Im Alter sind Interview rolt Rlta Schrol«, GleIchstellungsbeauftragte des Landkreises BIrkenfeld 

diese Frauen finanziell nicht ausreichend 
abgesichert. 

Frauen, die nach der Geburt ihres ersten 
oder zweiten Kindes wieder ins Erwerbs
leben einsteigen wollen, finden nu rschwie
rig eine Kinderbetreuung. Viele Frauen 
sind aus diesem Grund dazu gezwungen, 
Teilzeitarbeiten anzunehmen. Doch auch 
Teilzeitstellen gibt es nicht genug. 

Frauen ohne Berufsausbildung müssen 
geringbezahlte Beschäftigungsverhältnis
se eingehen, zumeist ohne Kranken-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung. 
Die Folge ist auch hierdiefehlendefinan
zielle Absicherung im Alter. Alten Frauen 
bleibt somit oft nur noch die Sozialhilfe. 

Eine Frauenbeauftragte kann helfen, die 
Situation der Frauen zu verbessern. Würde 
der Kreis Birkenfeld sich um eine ernst
hafte Frauenpolitik bemühen, die es be
troffenen Frauen wenigstens ermöglicht, 
ihre materielle Existenz selbstzu sichern, 
könnten auf Perspektive sogar Gelder 
eingespart werden. Nur leider hat das der 
Kreistag nicht begriffen, der so tut, als 
müßte sich jeder einzelne Abgeordnete 
die Ganztagsstelle vom Munde abspa
ren. 

Doch nicht die Situation der Frauen im 
Kreis hat zur Einrichtung der Gleichstel
lungssteIle geführt. Diese Situation muß
te die Frauenbeauftragte in ihrem Tätig
keitsbericht erst einmal analysieren und 
den "Grauen Herren" im Kreistag deutlich 
machen. Das war nicht einfach, denn 
einem Kreistag mit drei (!) weiblichen 
Abgeordneten sind Frauenprobleme nicht 
so leicht einsichtig zu machen. Die Schaf
fung derGleichstell ungsstelle ist vielleicht 
doch ein Stückchen sozialdemokratischer 
Pflichterfüllung, das auch der Kreis Bir
kenfeld leisten muß. Außerdem war da 
wohl noch die "Wenn alle haben, müssen 
wirwohl auch"-Überlegung. Wenn jemand 
Bewußtseinsbildung nötig hat, die laut 
Landrat Theilen nun nach Beendigung 
der Aufbauphase abgeschlossen ist, dann 
sind er es selbst und die Mitglieder des 
Kreistages. Frei nach dem Motto: Fühlen 
sich ihre Ehefrauen daheim eigentlich noch 
wohl?! 

• Slmone Kaucher 

HUNSRÜCK-FORUM: Du bist jetzt 
fast zwei Jahre im Rahmen einer Arbeits
beschaffungsmaßnahme als Frauenbe
auftragte tätig. Wie sah Deine bisherige 
Arbeit aus? 

RITA SCHMITT: Als erstes versuchte 
ich. Frauen aus verschiedenen Organi
sationen und Gruppierungen. die sich 
mit Frauenfragen beschäftigen. kennen
zulernen und Kontakte aufzubauen. 
Dies war für mich von Anfang an wich
tig, um zB. Informationen über regions
spezifische Ursachen von Frauenarbeits
losigkeit zu bekommen. Darüber hinaus 
sollten dadurch auch Verbindungen zwi
schen den einzelnen Gruppierungen ent
stehen. 
Ergebnis dieser Bemühungen war die 
Gründung desFrauengremiums, das sich 
aus Frauen nahezu aller gesellschaftli
chen Gruppen zusammensetzt. Das Ziel. 
mit dem das Gremium gegründet worden 
ist. nämlich wirksam Einfluß zu nehmen. 
hat sich erfüllt, denn ich glaube. ohne 
die Tätigkeit des Gremiums wäre die Ent
scheidung des Kreistages für die Frauen 
noch schlechter ausgefallen. 

HUNSRÜCK-FORUM: Was glaubst 
Du, kannst Du als Frauenbeauftragte für 
die Frauen tun? 

RITA SCHMITT: Beschränken wir uns 
einmal aufdas Problem der Mädchenar
beitslosigkeit. Man müßte in die Schulen 
gehen. mit Schülerinnen, Lehrerinnen 
und Lehrern reden. Es könnten zB. spe
zielle Unterrichtseinheiten erarbeitet 
werden, eventuell zusammen mit dem 
Arbeitsamt und der Berufsberatung. In 
der Jugendarbeit könnten spezielle Sach
enfür Mädchen angeboten werden. Auch 
mit den einzelnen Betrieben müßte ver
handelt werden... Ähnlich ist die Vorge
hensweise bei arbeitslosen Frauen. Hier 
fehlt es an Teilzeitarbeitsplätzen für 
Frauen, die aufgrund ihrer Situation 
daraufangewiesen sind. Außerdem brau
chen wir Kinderbetreuungseinrichtun
gen. Auch könnte die Errichtung eines 
Mütterzentrums in Erwägung gezogen 
werden. 

Aktuell ist auch die Frage nach der fi
nanziellen Absicherung des Frauenhau
ses in Idar-Oberstein. Hier muß durch. 

verstärkte Offentlichkeitsarbeit - Veran
staltungen, Aktionen usw. - auf die Not
wendigkeit des Bestehens einer solchen 
Einrichtung hingewiesen werden. 
Das mal im Groben. Als Frauenbeauf
tragte bin ich natürlich Teil der Verwal
tung, und meine Arbeit ist grundsätzlich 
auch davon abhängig, inwieweit die 
Verwaltung und vor allem der Landrat 
mich in die Entscheidungsprozesse ein
beziehen. 

HUNSRÜCK-FORUM: In anderen 
Städten erhalten die Frauenbeauftragten 
Unterlagen zu Ausschuß- und Ratssit
zungen. Wie läuft das bei Dir? 

RITA SCHMITI: Unterlagen habe ich 
nur in begrenztem Maße erhalten. Das 
soll aber laut meiner neuen Dienstan
weisung verbessert werden. Man muß 
die Praxis abwarten. 

HUNSRÜCK-FORllM: Wie bewertest 
Du denn den Kreistagsbeschluß? 

RITA SCHMITT: Mir steht als Verwal
tungsangestellte nicht zu, denpolitischen 
Beschluß des Kreistages zu bewerten. 

HUNSRÜCK-FORUM: Durch diesen 
Beschluß wurde nun die Zeit, die Dir für 
die reine Frauenarbeit bleibt. stark ein
geschränkt Glaubst Du, daß unter die
sen Umständen eine effektive Frauenar
beit überhaupt möglich ist? 

RITA SCHMITT: Da ich in meiner bis
herigen Dienstzeit stark ausgelastet war 
- man muß nur mal meine Überstunden
liste betrachten -. stelle ich mir das in 
Zukunft schon schwierig vor. Zumal die 
Arbeit nicht weniger wird. Im Gegenteil: 
Je mehr Sensibilität entsteht, desto mehr 
Ansatzpunkte werden sichtbar. Ich werde 
halt noch stärker als bisher gezwungen 
sein. Prioritäten zu setzen. Ich muß jetzt 
abwarten, wie sich meine Arbeit in der 
Praxis gestaltet. 

HUNSRÜCK.FORUM: Viel Erfolg 
und wir danken für das Gespräch. 

• (Das Gespräch mit Rlta Schmltt führte 
Simone Kaucber) 
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Eifelgemeinden keine blinden Kühe 
Widerstand gegen Müllverbrennung formiert sich 

Ausgerechnet das idyllische Erholungs
gebiet der vorderen Eifel ist ausersehen 
für das ganz besonders schmutzige Ge
schäft der Müllverbrennung, und das 
gleich zweimal: die Hausmüllverbren
nung der ganzen Region zwischen Nahe 
und Ahr soll wohl - die endgültige Ent
scheidung steht noch aus, vermutlich 
soll sie nach der Kommunalwahl ver
kündet werden - nach Mayen; die Anla
ge einer Sonder- (sprich: Gift-)müllver
brennungsanlage in Kaisersesch ist durch 
die GBS (Gesellschaft für die Beseiti
gung von Sonderabfallen - sprich: Gift
müll) beantragt. 

Bürgerinitiativen sind in beiden Städten 
tätig geworden. Die Kaisersescher - dies 
sagt der 1. Vorsitzende Gerhard Buff 
nicht ohne Stolz - ist an Mitgliederzahl 
stlirker als CDU und SPD zusammen. 
Sie wird auch zur Gemeinde- wie zur 
Verbandsgemeinderatswahl mit je einer 
eigenen Liste antreten. Damit dürften 
die Tage der ungehinderten CDU-Be
schlüsse gezählt sein. Hektisch sind nun 
die, die sich bisher als Erbhofbesitzer 
sicher gefühlt haben, aufs Punktesam
mein aus, bei Vereins- und Altenfeiern 
im Advent, dessen heimelige Abende 
durch den vorzeitigen Wahlkampf einen 
besonderen Zauber erhalten. 

In Mayen ist man noch nicht ganz so
weit, doch hat sich eine BI von nicht 
unbeträchtlicher Stlirke gebildet, deren 
Zahl noch wächst. Eine Bürgerversamm
lung, auf beharrliches Drängen der BI 
zusammengerufen, brachte den Stadt
bürgermeister Nell in arge Bedrängnis. 
Sollte er doch erklären, was er bisher 
unternommen hat, um diedrohendeGefahr 
von Mayen abzuwenden. Der weicht aus, 
wiegelt ab, noch sei nichts entschieden, 
folglich könne man auch nichts unter
nehmen, was denn? Die BI rechnet damit, 
daß nach der Wahl auch im Kreishaus in 
Koblenz, wo die Müllverwertungsgesell
schaft ihren Sitz genommen hat, die 
Ampeln auf Grün gestellt werden. Man 
weiß, was das bedeutet Planfeststel
lungsverfahren,Offenlegung,Einsprüche, 
Gutachten. Nach Erfahrungen andernorts 
rechnet man mit Anwalts- und Gutach
terkosten von 50.000 DM. Für die Be
treiberfIrma wäre das ein Griff in die 

Portokasse, anders für eine Bürgerinitia
tive, die vielleicht auf ein paar hundert 
Mitglieder kommen kann (dies auch ein 
Lehrstück zum Gleichheitsgrundsatz 
unserer Verfassung: gibt gleiches Recht 
auch gleiche Chancen?). 

Von der Wahl im Landkreis Mayen
Koblenz kann die BI keine bedeutende 
Chancenverbesserung erhoffen. Wenn
gleich damit gerechnet wird, daß der 
CDU die absolute Mehrheit verloren
geht, wird das an der Mehrheit für die 
Müllverbrennung vermutlich nichts 
ändern. Diesen Eindruck hatten jeden
falls die Teilnehmer an einer VeransraI
tung zum Thema, zu dem das UM
WELTFORUM UNTERMOSEL neben 
Mitgliedern der Kaisersescher BI auch· 
Kreispolitiker eingeladen hatte (von den 
eingeladenen CDU-Abgeordneten kam 
erst gar keiner). Daß auch an der Mosel, 
Luftlinie 17 Kilometer von Kaisersesch, 
Müllverbrennung ein aktuelles Thema 
ist, beweist, daß die zu erwartende Luft
reise der Giftstoffe (bei Westwind!) als 
Gellihrdung gesehen wird. 

Die freilich ist je näher umso größer. Die 
jüngste Aus~be der BI-Zeitung aus 
Kaisersesch zitiert eine Vielzahl war
nender Stimmen aus einem Hearing, das 
dort stattgefunden hat. So wird kritisiert, 
daß niemand - keine Behörde, kein Ver
band - eine Übersicht hat, wie die Müll
ströme verlaufen, d.h. wo welche AbOO
le anfallen, wo sie zwischen- oder endge
lagert werden oder was sonst mit ihnen 
geschieht Somit fehlt auch jedes über
greifende Konzept. Wenn dann irgend
welche Politiker oder Unternehmen 
behaupten, den Müll fest im Griff zu 
haben. So wird man leicht von Irrefüh
rung reden können. 

Da gibt es ferner den besorgniserregen
den Investitionsstau bei Unternehmen, 
die eigentlich gern Atomreaktoren bau
en wollten, jedoch dafür keine Aufträge 
fmden und sich daher auf die Müllver
brennung stürzen, mit der sie ebensowe
nig Erfahrung haben, die aber hohe 
Gewinne verspricht. Den Kreistag scheint 
das zu freuen, ist man doch damit von 
der lästigen Aufgabe entbunden, Phan
tasie zu entwickeln, wie man Müll sor

tiert einsammeln, weiter sortieren und 
die ca. 60 Prozent verwertbaren Stoffe 
dem Recycling zuführen soll. Die restli
chen 40 Prozent sind überwiegend kom
postierfähig, und damit wäre das Müll
problem auch zu lösen. Bei der Verbren
nung dagegen bleibt ca. ein Sechstel als 
Asche, angereichert freilich mit Giften 
aller Art. Und wohin damit? 

Cirka 200.000 verschiedene Stoffe fal
len schätzungsweise zur bzw. bei der 
Verbrennung an; nur etwa 20 bis 30 sind 
nach Art und Gefahrlichkeit genauer 
bekannt. Die restlichen können gleich
fallstoxisch sein, man weiß es nicht. Was 
man gleichfalls nicht weiß, wie die unbe
kannten Stoffe bei der Verbrennung rea
gieren; ist man doch selbst bei den be
kannten, z.B. bei dem hochgiftigen Dio
xin in diesen Fragen über begründete 
Vermutungen bisher nicht hinausgekom
men (so jedenfalls der Münchener Toxi
kologe Prof. Daunderer in ,Gesundheits
schäden durch Müllverbrennungsanla
gen"). 

Für die bekannten Giftstoffe gibt es 
Grenzwerte, sowohl für den Transport 
als auch für die aus dem Schornstein 
entlassene ,,Reinluft". Doch ist dabei 
immer die Frage, was die Transportbe
hälter wirklich enthalten, ferner: ob bei 
der Verbrennung die erforderliche Tem
peratur wirklich erreicht und gehalten 
wird, schließlich: ob die Filteranlagen 
einwandfrei arbeiten und ob sie über
haupt arbeiten (bei im Betrieb befIndli
chen Anlagen sollen Abweichungen von 
Normen und Auflagen häufIg sein). 

Grenzwerte werden im übrigen von 
Toxikologenals Augenwischereibezeich
net, nach Bedarf festgesetzt, Erfahrungs
werte gibt es kaum. Krebs z.B. entsteht 
erst nach Jahren oder gar Jahrzehnten; 
so lange müßte man also warten, um 
gesicherte statistische Werte zu haben 
(sofern es die überhaupt geben kann). 
Zudem sind Grenzwerte nicht auf Kin
der, gar auf Säuglinge oder Ungeborene 
zugeschnitten. Um das Leben und die 
Gesundheit der hilflosesten Mitmenschen 
(I) ist man offensichtlich nicht sonder
lich besorgt, während um den Fortbe
stand der deutschen Nation doch gerade 
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die Konservativen sehr bangen. Sollte 
man dafür nicht die "tiefen Schnitte" ris
kieren, die der Bundesumweltminister in 
anderem Zusammenhang angekündigt 
hat? 

Doch wo Gewinn lockt, scheinen Be
denken zu schweigen. Zu lösen aber sind 
<;lie Probleme überhaupt nicht durch 
"Entsorgung", sondern nur durch Vor
sorge. 

Daher rufen die Bürger-Initiativen und 
Umweltverbände alle auf, sich folgen
den Forderungen anzuschließen: 

. Josef Fischer 

:-."" 
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Liebe Leser,
 
wenn Sie den Erdbebenopfern hellen
ARMENISCHE wollen; bi«en Wil um Ihre Spende auf das 

Sonderllonlo 7ססoo 412 dlH Au8enhandelsblnk der UdSSR. 
Einzahlungen sind ,n Jeder Bank 
möglich Vielen Dank.TRAGÖDIE 

Eine Tragödie solchen Ausmaßes hat die SOwjelunion seit dem zweilen 
Wellkrieg nicht erlebt. Nichts und niemand ist imstande, allen Schmerz 
und alles Grauen des Dezembers in Armenlen in Worte zu fassen Das 
Erdbeben, das in seinem Epizentrum eine Starke von 10.7 aul der Richter
Skala erreichte und damil das seil Menschengedenken stärkste Beben 

Im Kaukasus war, hat die Stadle Leninakan(290000 Einwohner)zu zwei 
Dritteln, Kirowakan {170000 E,nwohner)zur Hälfte und Spitak (20 000 Ein
wohner) lasl vollkommen zerstort. Viele kleine Ortschaften der Republik 
wurden dem Erdboden gleichgemacht. Diese furchlbare Naturkata
strophe hai in der SowJelun,on und ,n der 9anzen Weil eine Welle des MI!· 
leids und der Hilfsbereitschaft ausgelOsi. 

a•••••••••••••••••••••••••••••••••' 

PRO-WlNZKINO HUNSBiJO{ 
tJbersicht über das Programm .' .. ' ....~\
 
Januar/Februar/März 1989: ." .•. '*
 

Do.• 19./Fr...20. Januar 1989 

DOMINICK UND EUGENE - Uogor , .. Young 

00., 26.1Fr.• 27. Januar 1989 

EINER TRAGE DES ANDEREN LAST 
Lothar Warneke
 

•• '} Il.aU n' 1U
 
00" 2.IFr., J. Februa, 19H9 . Gcrmany, H taul daS 
MonlyPylhon. RITTER DER KOKOSNUSS Glasnos~ ~:eh in d~~ D~war elwalS
 

glaubcn ., des l in' fl m· ucu1se ,e
 
Do.,9.1Fr., 10. Februar 19HY Eis,1Umln lü r aul sc~~r 'st Lulhar
 

halt, d a 'I hic r1ur I d san-
SCH ÖN WAR D I E ZEIT - 1<. Gleling"IU,lfleme 1ag c' J',CiSPIC . r trage e I I" 
Art. ",In film ,,"EIne ikumser.o ..
 

00., 16.1Fr.17. Febru., 1989 \VarnckeS to der publ er nln,lcSt 
, n LaS. J',erh n 

d ereTHE BLADE RUNNER - Illdley Scu" ·cS'lährigen 
dcr d I
 

00., 2J./fr., 24. Februar 29.89 spiele.
 
RITA, SUE UND non DAZU -AlanClarkc 

00.• 2.1Fr., 3. M~rz 1989 

DIE LETZTEN TAGE VON KENYA 
Michael Rlldrord 

00., 9.1rr., 10. März 19B9 

DIE KOMMISSARIN - Alck'''nd'A,koldov 

00., 16./Fr.,17 . März 19.89 

DIE ZEIT MIT JULIEN - Agn•• V"da 

00., 2J.lFr .• 24. März 19B9 

ZWEI WELTEN -Ch';. 'lenges 

00., JO.,/Fr.• 31. März 1989 

DAS LEBEN IST EIN LANGER 
RUHIGER FLUSS - f1lcnne eh.. ,,,li,, 
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Polen - Reise in die eigene Vergangenheit
 
Ein fast schon anachronistischer Bericht 

Ich habe in der zweiten Oktoberhälfte 
1988 an der von Aktion Sühnezeichen organi
sierten Reise einer Gruppe Jugendlicher der 
Kirchengemeinde Saarbrücken-Klarenthal 
teilgenommen. Schwerpunkt der Fahrt war 
der Aufenthalt im KZ Stutthof, östlich von 
Danzig; von dort führte sie wieder nach Dan
zig und Warschau. In Stutthofhat die Gruppe 
fünf Tage an der Erhaltung der Außenanlage 
der Gedenkstätte mitgearbeitet. Mit dieser 
"symbolischen" Arbeit wollte sie sich dem 
stellen, was Deutsche Millionen Menschen 
anderer Völker angetan haben. Als Beitrag zu 
gegenseitiger Achtung, zu Versöhnung und 
Frieden gedacht, sollte der Besuch im Kon
zentrationslager mehr sein als 

Die Gelegenheit, im Archiv 
der Gedenkstätte Einblick in 
die noch vorhandenen Häft
lingsakten, in das Eingangs
undSterbebuch und in die Per
sonalakten der SS-Wach
mannschaften zu nehmen, er
öffnete darüberhinaus die 
Möglichkeit, die auch ange
sichts des Lagers, seiner noch 
vorhandenen Baracken, der 
Gaskammer und des Krema
toriumsgleichwohl unvorstell
baren Verbrechen vorstellba
rer werden zu lassen. 

Der nachstehende Be
richt will nicht die üblichen 
Reisehinweise und Informa
tionen geben; er formuliert 
Eindrücke und Überlegungen, die bestimmt 
sind davon, daß ich Polen nicht wahrzuneh
men vermochte losgelöst von den Verbre
chen, die Deutsche in diesem Land begangen 
haben. 

Was hat das mit dem Hunsrück zu tun? 
Im militarisierten, von Deutschen und Ameri
kanern in ein Rüstungslager verwandelten 
Hunsrück wird sichtbar das Nichtigmachen 
des Lebens der Menschen, die dort ihr Zuhau
se haben, durch militärische Gewalt; der un
beeindruckte Vorsatz, das Fortdauern des ei
genen Volkes zu sichern durch Gewalt, auch 
um den Preis, selbst vernichtet zu werden; die 
Unfllhigkeit, sich das Zusammenleben mit 
anderen Völkern anders vorstellen zu können, 
denn als Krieg. Und weiter: Die Menschen im 
Hunsrück haben gezeigt, daß eine grundle
gende Abkehr von solcher Politik nötig ist, 
daß an ihre Stelle treten müssen: Gewaltlosig
keit, Mitmenschlichkeit, im Frieden mitein
ander zu leben, Leben und Zukunft zu ermög
lichen. In Polen wie im Hunsrück stehen wir 
unausweichlich uns selbst gegenüber, die wir 
Leben nicht achten und mit Vemichtung 
bedrohen. Aus dem, was geschehen ist, könn
ten wir in Polen für unsere Gegenwart eine 

lebenswichtige Entscheidung treffen: umzu
kehren. 

Polen Ende Oktober. Die Luft schon 
diesig und feucht, erstesabgeworfenes Laub; 
in den großen abgeernteten unaufgeräurnten 
Bauerngärten, die sich entlang der Dorfstra
ßen reihen, die Dahlien schwarz von den er
sten Frostnächten. Ein einzelner Fahrradfah
rer, ein Moped, ein Kind allein in Alleen, 
denen der Blick folgen kann bis zum Hori
zont; ab und an ein Fuhrwerk, auch mal ein 
Auto. 

Das alles hat Traurigkeit an sich - Spie
gelung einer Wehmut, der sich der Reisende 
nur schwer entziehen kann. Ich gebe mir 

Information und Reflexion. Treblinka heute: Hunderte aufgestellte Na/ursteine sprechen die 

I 

verstummJe Sprache der Opfer 

Rechenschaft über meine Gefühle: Wider
sprüchliches. Einmal: Vermag ein deutscher 
Besucher das Land anders zu sehen als auf der 
Folie des einstigen deutschen Landes, das es, 
im Westen und Norden, lange Zeit war, wenn
gleich gewaltsam angeeignet? Dann: Muß 
dieses Land nicht immerfort seinen Blick 
lenken auf die untilgbaren und unfaßbaren 
Verbrechen, die hier Deutsche an Polen und 
Juden und anderen Völkern begangen haben? 
Wehmut? Der systematischen Ausrottung von 
Menschen kann keine"Wehmut" gerecht wer
den. Und: Der Krieg hat seinen Preis, das in 
den Teilungen des 18. Jahrhunderts und noch 
einmal durch Hitler den Polen geraubte Land 
is t unverrückbar polnisches Staatsterritorium. 
Nicht Sentimentalität ist angezeigt, sonder 
Trauer, die Vergangenes vergegenwärtigt, die 
der Menschlichkeit und dem Sinn für Realität 
verschrieben ist. In keinem westeuropäischen 
Land bemächtigte sich des Reisenden solche 
Befangenheit. In Polen zu reisen, heißt sich 
seiner eigenen Vergangenheit als Deutscher 
auszusetzen. 

Es ist schwierig, anderen von Polen zu 
erzählen. Wer möchte etwas hören von den 
sechs Millionen toten Polen (das sind 20 Pro

zent der Gesamtbevölkerung), darunter 
300.000 polnische Juden; wer möchte von der 
systematischen Ausrottung der polnischen 
Intelligenz wissen, wer von deutscher Schuld? 
Gefragt wird nach der Solidamosc; sich mit 
ihr zu solidarisieren, erlaubt, unser Feindbild 
wieder ins rechte Licht zu rücken: der alte An
tikommunismus kann fortbestehen. Gut auch 
tut es, von der polnischen Wirtschaftsmisere 
zu reden - was wir als einstiges arisches Ober
legenheitsgefühl schlechten Gewissens abge
legt zu haben uns selbst glauben machen 
wollen, das tragen wir im neuen Gewand 
wirtschaftlicher Überlegenheit, bewußte ras
sischer Überlegenheit. Dabei wissen wir heu

te viel komfortabler damit 
umzugehen: es trägt sich gut, 
Bedauern und Mitgefühl mit 
den Menschen im sozialisti
schen Polen zu äußern. 

Unsere eigene Ver
gangenheit: in Warschau, in 
den Konzentrationslagern 
von Treblinka und Stutthof 
wird sie greifbar als unfaß
bares Schreckliches. Für 
Goethe war "im Gegenwär
tigen Vergangenes" eine 
Formel für das versölmte 
Leben des Menschen mit der 
Zeit, miteinerals harmonisch 
empfundenen Lebensord
nung. Warschau: Der Rei
sende bewegt sich über ei
nem Abgrund; unter seinem 
Fuß, hinter den sorgfaItig 

wiederhergestellen historischen Fassaden die 
Trümmer, in die die deutsche Wehrmacht die 
Stadt gelegt hat. -Nachdem Warschauer Auf
stand vom 1. August 1944, in dem es dem pol
nischen Widerstand gelingt, die Stadt zwei 
Monate lang gegen die deutschen Truppen zu 
behaupten, gehen 16.000 polnische Unter
grundkämpfer in Gefangenschaft, die noch 
347.000 Einwohner werden gezwungen, die 
Stadt zu verlassen; sie kommen in Lager oder 
werden als Zwangsarbeiter nach Deutschland 
deportiert; über 150.000 Tote liegen unter den 
Trümmernder Stadt. Was von Warschaunoch 
steht, wird auf Hitlers Befehl zerbombt, mit 
Flammenwerfern in Brand gesteckt, mit 
Dynamit gesprengt. Ende 1944 ist Warschau 
eine menschenleere Trümmerwüste. 

Wer in Deutschland erinnert sich die
ses grauenhaften Verbrechens? Und wer will 
sich erinnern? So desinteressiert, wie Deut
sche mit ihrer Vergangenheit umgehen, so 
genau halten Polen am Vergangenen fest: 
nicht zu übersehen im Stadtbild die zahlrei
chen Gedenktafeln an den Orten, wo exeku
tiert, liquidiert wurde; die in die Außenrnauer 
der St. Johannes-Kirche eingemauerten Ket
tenglieder des· dynamitgeladenden Panzers, 
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den die Deutschen, ferngesteuert, zum Spren
gen der Stadt einsetzen; der "Umschlagplatz" 
des Ghettos mit den in Stein gehauenden 
jüdischen Vornamen, die für alle Juden stehen 
sollen - hier wurden sie, zur Fahrt in die 
Vernichtungslager, in den namenlosen Tod, 
der nichts von ihnen zurückließ, in die Eisen
bahnwaggons hineingetrieben, wie Vieh; die 
Dokumentation der Folter in den Kellern des 
Gestapogefängnisses ,,Pawiak"; das Ghetto
denkmal und so viele andere Orte. 

Oder Treblinka, eineinhalb Autostun
den von Warschau entfernt: Die Deutschen 
haben, nach einem Häftlingsaufstand, das Ver
nichtungs�ager für die Juden des Warschauer 
Ghettos 1943 selbst gänzlich demontiert. 
Hunderte aufgestellte Natursteine, in großen 
Kreisen angeordnet inmitten der weiten kar
gen Heidelandschaft, sprechen heute lebendig 
in die Gegenwart hinein die verstummte Spra
che der Opfer. 

Irritationen eines Deutschen, wie Po
len mit ihm und dem, was "deutsch" ist, um
gehen; es gibt die direkte Offenheit und die 
Menschlichkeit einer Krystyna Usarek, Häft
ling von Ravensbrück, den jungen Deutschen 
gegenüber; es gibt, im Alltag, die völlige 
Gleichgültigkeit, das Übersehen; es gibt das 
Interesse an der Kapitalkraft der Deutschen, 
die Bewunderung für ihren Lebensstandard, 
hinter der bei jungen Polen die Vergangenheit 
schon zurücktritt. Es gibt die gewissermaßen 
naive Emigrationnach Deutschland, dem Land 
der Mörder eines Sechstels der Nation, im 
Vertrauen auf die Gültigkeit einer gesamteu
ropäischen Lebens- und Kulturgemeinschaft 
und die Werte einer vermeintlich gemeinsa
men Geschichte, die es dem, dem es schlecht 
geht, erlaubt, in des anderen Land zu emigrie
ren. Der Irrtum wird unbarmherzig, wie eh 
undje im deutsch-polnischen Verhältnis, frei
gelegt, wenn Polen hier ihren Asylantrag stei
len, "entlarvt" als "Wirtschaftsflüchtlinge", 
planend einen Anschlag auf unseren Wohl
stand. Die räuberische Ausbeutung Polens 
durch Deutsche spräche dafür, unseren unver
dient reichlichen Wohlstand mit ihnen zu 
teilen. Stattdessen die alte Härte, das unbeein
trächtig te Verharren in der überkommenen 
Position des Überlegenen. 

Und schließlich: der gute Glaube der 
Polen, die zum Konzert des deutschen "Trio 
Fontenay" in Warschau kommen. Das spielt 
Beethoven wie vor derZeit, als das deutsche 
Kulturvolk antrat zur barbarischen Vernich
tung Europas. So forsch-arrogant das Trio, als 
habe es das alles nicht gegeben. Erschrockene 
Erkenntnis: Die humane Botschaft deutscher 
Kunst, der Musik Bachs, Mozarts, Beetho
vens, derWerke Lessings, Goethes oder Schil
lers, mit denen das Bürgertum seine wirt
schaftliche Expansion verhüllend zierte, hat 
das Bewußtsein der deutschen Gesellschaft 
tatsächlich nie erreicht, nie durchdrungen. Daß 
dies aber geschehen sei, damit hat sich das 
Bürgertum gerne belogen, und darüber haben 
sich die Völker der Welt täuschen lassen; eine 
Selbsttäuschung, die Polen, Juden, Russen 

und andere Völker teuer zu stehen gekommen 
ist. Die Verbrechen der Nazifunktionäre, der 
SA und SS, der deutschen Wehrmacht sind 
nicht nur unmenschlich im Sirtne von brutal, 
sie sind die vollständige Negation aller tradi
tionellen kulturellen Werte. Dem deutschen 
Bürgertum hat die humane Substanz gefehlt, 
diesen Vorgang nicht mitzuvollziehen. Für 
die Opfer war es nicht vorstellbar, wie die 
Täter mit ihnen umgingen. Wie ahnungslose 
Überraschte ließen sie sich abschlachten. 

Unentrinnbar diese Erkenntnisse auch 
beum Besuch des Konzentrationslagers Stutt
hof. Erst ein Sonderlager der Danziger Poli
zei, in das pünktlich mit Kriegsbeginn poli
tisch Andersdenkende aus der Freien Stadt 
Danzig gebracht werden, dann, im November 
1941 von Himmler in den Rang eines KZ er
hoben. Das Krematorium arbeitet seit 1942, 
Anfang 1944 ist die Gaskammer fertigge
stellt. Ort der Erniedrigung, der Quälerei, des 
Hungers, des Erduldens unsäglicher Leiden, 
des Todes für 85.000 Menschen. Seit 1944 
Bestimmungsort von Massentransporten 
ungarischer und tschechischer und griechi
scher Juden, von Russen und Litauern. Im 
Januar 1945 beginnt der Evakuierungsmarsch 
von 25.000 Häftlingen nach Westen, 5.000 
überleben ihn. 

In Stutthof wird das Unvorstellbare 
vorstellbar in den ebenso genau wie gefühllos 
geführten Eingangsbüchern; in dem von der 
Gemeinde Stutthof verwalteten Sterbebuch, 
das die Fiktion des normalen bürgerlichen 
Todes aufrechterhält; in den schmalen Häft
lingsakten - ein Blatt für die Einlieferung, ein 
Blatt für das Eintragen des Todes, dazwischen 
liegt oft nicht mehr als ein viertel Jahr. So 
scl;mell wird hier Schluß gemacht mit dem 
Leben eines Menschen. Viele junge Frauen 
und Männer aus Rußland und Litauen, deren 
Eltern schon beide tot sind, als sie eingeliefert 
werden - drei Monate später sind sie selbst 
nicht mehr am Leben. 

Verdienen die Personalakten der SS
Männer, die im KZ "Dienst getan" haben, 
wirklich Interesse? Interesse für die Täter? 
Beim Durchsehen der SS-Akten, angesichts 
der Lebensläufe zwischen Volksschule, Leh

re, Hilfsarbeitertätigkeit, frühem Eintritt in 
NSDAP und SS, Eingezogenwerden 1939, 
Abkommandiertwerden ins Lager Stutthof 
wird mir bewußt, daß mich nur die "Gnade der 
späten Geburt" davon trennt, ebenso zum 
gefühllosen Mörder zu werden. Woher hätte 
ich die humane Kraft nehmen sollen, das 
Morden zu verweigern, dem Mordenlass!lll zu 
widers tehen? 

Der alte polnische Marm, ehemaliger 
Häftling und Arbeiter in Deutschland, krank 
und müde, der uns durch die Ausstellung 
führt, sagt zum Schluß: ,,Das Geschehene soll 
nicht zwischen uns stehen." Das Opfer be
schämt uns, Kinder und Enkel der Täter, die 
nie Scham empfanden. - Was er, als Pole, von 
uns erwarte, sei, heute unsere Verantwortung 
für ein friedliches Zusammenleben beider 
Völker wahrzunehmen. Karm er nicht mehr 
von uns erwarten? Bedeutet die Vernichtung 
von Juden, Polen und Angehörigen anderer 
Völker für uns nur Verantwortung für die 
Gegenwart? 

Ich denke, wir kommen, wenn wir uns 
als Deutsche verstehen, nicht los von der 
Schuld; die Schuldder Väter bleibt auchunsere 
Hypothek. Es fesseln die Verbrechen der 
Deutschen zwischen 1933 und 1945 uns ans 
Deutschsein; die Freiheit, uns davon zu di
stanzieren, haben wir nicht mehr. Es ist unsere 
eigene Geschichte. Aber auch: Die Schuld 
weist den Weg, "Deutschsein" neu zu bestim
men. Mit bedingungsloser Friedfertigkeit, mit 
solidarischem Teilen unserer Güter mit de
nen, die wenig oder nichts haben. 

Wie weit sind wir davon entfernt, wie 
wenig lassen wir uns stören in unserem gedan
kenlos alles verzehrenden Leben, dessen Recht 
wir mit wirtschaftlicher oder militärischer 
Gewalt zu behaupten entschlossen sind, un
beeindruckte Menschenfresser, gleichgültig 
auch gegen den eigenen Untergang, unseren 
Kindern die erneute, dies~al endgültige Ka
tastrophe vorbereitend. - In Polen habe ich 
uns, habe ich mich für einen kurzen Moment 
selbst wahrnehmen müssen. 

• Hans Schneider 
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Friedensarbeit im Hunsrück - Kontaktadressen
 
Friedensgruppen 
Kirchberg: 
Hildegard Engelmann, Hauptstraße 15, 
6544 Oberkostenz, Te1.06763/2130 
Kastellaun: 
Reinhard Sczech, Hauptstr. 31, 
5449 Bell, Tel. 06762/5181; 
Jutta Dahl, 5449 Bell, Tel. 06762n344 
Simmern: 
Manfred Scherer, Kirchstr. 12, 
6540 Holzbach, Tel. 06761/6401; 
Renate Scherer, Tel. 06761n292 
Biebertal: 
Friedei Wanger, Schulstr. 20, 
6541 Biebern, Tel. 06761/12102 
Argenthai: 
Michael Bollmann, Auf der hohen Amel 
14,6541 Argenthal, Tel. 06761/4736 
Rheinböllen: 
Kirsten Bühner-Voll, Rheinböllener 
Str.9, 6542 Dichtelbach, Tel. 06764/718 
Stromberg/Waldalgesheim: 
Mechthild Berlin, Ruheweg 21, 
6534 Stromberg, Tel. 60724/8286; 
Günter Saueressig, Schillerstr. 2, 
6534 Waldalgesheim, Tel .06761/4736 
Morbach: 
Wolfgang Herz, Rochusstr. 23, 5552 
Morbach-Hundheim, Tel. 06533/5706 
Gödenroth: 

. Barb. Neßling, Rolf Haller, Alte Schule, 
5449 Gödenroth, Tel. 06762/6038 
Emmelshausen: 
Ute & Horst Petry, Hausbayer Str. 4, 
5449 Pfalzfeld, tel. 06746/1639 
Eva & Bernd Bee, Kirchweg 27, 
5401 Gondershausen, Tel. 06745/1401 
Buchholz: 
Franz-Josef Hofmann, Birkenstr. 50, 
5407 Buchholz, Tel. 06742/2715 
Boppard: 
Johann Schladt, Wieselweg 10, 
5407 Boppard, Tel. 06742/3385 
Bacharach: 
Benno & Heidrun Kisters, Rheingoldstr. 
124,6531 Manubach, Tel. 06743/2943 
Senheim: 
Evi Hielscher, Im Kalmett 21, 
5594 Senheim, Tel. 02673/4584 
Sobernheim: 
Rainer Lauf, Lehrstr. 2,6551 Mon
zingen, Tel.06751/3547 oder 06131/680 
Idar-Oberstein: 

Sons1'ige Gruppen 

AGF - Arbeitsgemeinschaft 
FriedenjFriedenszentrum 
AK Abrüstung; AK Rüstungskonver
sion, Palaststr. 3, 5500 Trier, Tel. 0651/ 
40141 
DFG-VK, Hunsrück: 
c/o Josef Trauth, Haus Nr. 18, 
5448 Roth, Tel. 06762n802 

Verein gegen Fluglärm e.V., 
Sobernheim: 
c/o Petra Dill, In der Hohl 3, 
6553 Daubach, Tel. 06756/230 
Schüler- und Bürgerinitiative 
gegen Fluglärm Bernkastel-Kues: 
c/o Martin Schmidt, Haus Nr. 9, 5551 
Kleinich-Emmenroth, Tel. 06536/8430 
Wittlicher Initiative gegen 
atomare Bedrohung: 
Charly Kaufmann, Berlinger Str. 29, 
5560 Wittlich, Tel. 06571/5931 
Lebensgemeinschaft im Dhrontal 
e.V. Morbach-Merscheid: 
Forum f. Libertäre Information, 
Dörrwiese 4, 5552 Morbach-Merscheid, 
Tel. 06533/3534 
AK "Nein zur A 60": 
c/o Marguerite Sellin, Auf der Höh 11, 
5581 Irmenach, Tel. 06541/1248 
Umweltforum Untermosel: 
Josef Fischer, Bergstr. 34, 
5401 Niederfell, Tel. 02607/4039 
Energiewendegruppe Koblenz: 
Naturkostladen, Markenbildchenweg 21 
5400 Koblenz, Tel. 0261/18918 
AI - amnesty international, 
Gruppe Ingelheim-Bacharach: 
c/o Reiner Engelmann, Kirchstr. 7, 6531 
Oberdiebach, Tel. 06743/6217; 
c/o Albrecht Seus, Talstr. 7, 6538 
Münster-Sarmsheim, Tel. 06721/45990 
IAF - Interessengemeinschaft mit 
Auslöndern verheirateter Frauen e.V.

.	 Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften: Elvi Gök, Emser Str. 
279,5440 Koblenz, Tel. 0261n7271 
AG Burg Waldeck: 
Burg Waldeck, 5449 Dorweiler, 
Tel. 06762n997 
Jusos Rhein-Hunsrück: 
c/o Michael Hilken, Rottmannstr. 33, 
6540 Simmern, Tel. 06761/6012 

Greenpeace: 

Termine der 
Friedensgruppen 
Kirchberg: Mitwochs, 20.00 Uhr, 
"Jägerheim Fuchs", Marktplatz 
Kastellaun: Montags, 20.00 Uhr, im 
Friedensbüro 
Emmelshausen: Dienstags, 20.00 
Uhr, "Old Victoria" (Kaminzimmer) 
Boppard: 14-tägig dienstags, 19.00 
Uhr, "Taverne Zorba", Humperdinckstr. 
Senheim: 1. Freitag im Monat, 
19.30 Uhr, "Hotel Sunderhor' 

Parteien 
SPD - Bürgerbüro Buch:
 
Joachim MeTtes, Beller Weg 4
 
5449 Buch, Tel. 06762/7474
 

DKP Rhein-Hunsrück:
 
Horst Petry, Hausbayer Straße 4,
 
5449 Pfalzfeld Tel. 06746/1639
 

DIE GRÜNEN:
 
Axel Weirich, Dumnissusstr. 6,
 
6544 Kirchberg, Tel. 06763/3242
 

FRIEDENSLISTE Rhein-Hunsrück: 

Wolfgang Barteis, Fichtenstr. 9, 
5501 Igel, Tel. 06501/14862 

I,-----------,Bei Gründung .,,:eiterer I 
I Gruppen oder bei Anderung I 

Uschi & Dieter Hochreuther, Bahnhofstr. 39,5450 Neuwiedl I von Terminen der Gruppen I 
Pestalozzistr. 1, 6580 Idar-Oberstein, Tel. 02631/3100 I bitten wir um Mitteilung,
Tel. 06781/42142 B UND Rhein-Hunsrück: : damit wir Änderungen vor- :
Herrstein: Uwe Anhäuser, Postfach, Martina Jahnke, Heufelderhaus, 

.. nehmen können. ~ 6581 Herrstein, Tel. 06785/7594 6544 Maitzbom, Tel. 06763/1308 
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Veranstaltung zum Thema 
"AIDS im Zusammenhang mit GentechnologieU 

mit einer Referentin vom Gen-Archiv in Essen 
am Freitag, dem 24.02.1989 
Eine Vertiefung dieser Diskussion findet statt 
am Samstag, dem 25.02.1989 
mit maximal 25 Frauen 
Es geht hier nicht um das Umgehen mit Angst, Leid und Tod, es 
werden auch keine besonderen Hilfsstrukturen diskutiert.Diese 
Veranstaltungen sind gedacht zum Suchen, Fragen, Zweifeln. 
(siehe Hinweis in dem Artikel "Gentechnologie und Bevölke
rungspolitik" Seite 19 - 20) 

Im Februar werden rechtzeitig über Plakate und örtliche
 
Presse Veranstaltungsort und genauer Zeitpunkt
 

bekanntgegeben.
 
Anmeldung bei Gudrun, Tel. 0676517515
 

Überbetriebl. Ausbildungsstätte
 
sucht:
 

Auszubildende
 
(umschulungsberechtigt) 

für die Schreinerei. Einstellung 
ab Februar 
Verein Berufliches und Soziales 
Lernen im Hunsrück, An der K 3, 
6543 Sohrschied, Tel. 06763/534 

Überbetriebl. Ausbildungsstätte
 
sucht:
 

1 Zivildienstleistenden
 
(Schreinergeselle) 

Verein Berufliches und Soziales 
Lernen im Hunsrück, An der K 3, 
6543 Sohrschied, Tel. 06763/534 

Kleines tragbares 
Fernsehgeröt (S/w) 

zu verkaufen. Preis VB 06766/474 

"ATOM-EN ERGI Eil 
eine 24-seitige Broschüre, herausgegeben von den GRÜNEN, Andernach 
Themen: 
- Historische Entwicklung und das Märchen von der Unterscheidbarkeit 
der friedlichen und militärischen Nutzung der Atomenergie; 

-das RWE - Strukturen und Entwicklung eines multinationalen Konzerns 
der Extraklasse; 

-Atomenergie u. Gaugefahr, Fakten zu einer lebenswichtigen Diskussion; 
- Radioaktivität; 
- Atomtransporte-Pulverfässer auf unseren Straßen; . 
- Rekommunal isierung der EnergieWirtschaft. 
Mit dieser Broschüre wollen die GRÜNEN noch einmal deutlich machen, 
welche Gefahren und Zusammenhänge es in der Atomwirtschaft gibt. Au
ßerdem sollen bereits vorhandene Alternativen zur lebensbedrohenden 
Atomenergie vorgestellt werden. 
Diese Broschüre kann gegen eine Schutzgebühr von DM 1,- plus Porto 
bezogen werden bei: 

DIE GRÜNEN, Ortsverband Andernach,
 
Alfred Adams, Salentinstraße 17, 5470 Andernach
 

• 

::?}~:~:~:~:~:~:~:~;~~i 

.................... :.. ,.«<;::::::::::::::::::::::::;:: ::.::.:: ·...••...•.•.i.•.i.•.•..•..•.:.:.:.!.i.l.i.I::.I:I.I:I.I:I.:.:I.I::.I:I.I:·.I::I.I..1.·..I:I:.I!.:.I.I.:.•
.

Suche
 
kleines Wochenendhaus
 
oder Wohnung im Hunsruck
 
oder an der Mosel.
 
Gabriele Witt, Damaschkestr. 4,
 
5300 Bonn,
 
Tel.: 0228/169127 oder 231945.
 

Gepflegter, verschmuster Kater 
(kastriert, alle Impfungen) 
an Tierfreund abzugeben. 
Tel. 06766/474 
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Spannend und informativ zugleich 

48 Seiten, DIN AS, mit Fotos, Preis: 3.- DM (+Porto)
 
zu beziehen über Hunsrück-Forum oder Friedensbüro
 

der Reinerlös aus dem Verkauf geht an den
 
"eine Welt Laden, Kastellaun e.V."
 

Workcamps
Alternative zum Massentourismus 

Freiwilligenarbeit in Ökologie-, Friedens-, Dritte

Welt- und Frauenprojekten, in sozialen und antifa

schistischen Initiativen.
 
Sinnvoller Urlaub in internationalen Gruppen. Un

terkunft und Verpflegung frei. Mindestalter für
 
Teilnehmerinnen: 16 (Inland), bzw. 18 (Ausland).
 

Sommerprogramm 1989 mit über 500 Workcamps
 
in 40 Ländern erscheint im April. Gegen 2,-DM in
 
Briefmarken ab sofort anfordern unter: service ci

vii international. Blücherstraße 14. 5300 Bann, Tel.
 
(0228) 21 ;2086-7
 

graswurzel

revolution
 

Unser Ziel: 

EinwohnerInnenschaft gleich
 
Leserlnnenschaftl
 

GWR 127/0kotober 88: Birma 
die unbekannte Rebellion I 
Herbstmanöverstörungen I Anti
IWF-Aktionen: Einschätzung I 
Gewaltlreie Revolution / Befreiung 
von Geschlechterrollen / 
Platzbesetzung in Lahr / 
Massenaktionen gegen Atomtests 
in USA / Landbesetzungen in 
Brasilien / Willi Eichler (1926) über 
die (Un-)Kultur der Schlachthäuser 
/ Anti-AKW-Bewegung in Indien. 

Bezug: GWR, Schillerstr.28, 69 
Heidelberg; (Schnupper-Abo 5 
Ausgaben: 10 DM-Schein; Abo 
10 Ausgaben: 20 DM auf PSK 
Hamburg: 26657-207) 

Sondernummern zu je 6 DM: 
Soziale Verteidigung 
Sozialgeschichte des 
Antimilitarismus 
Widerstand gegen die 
Wehrpflicht 
Alternative ökonomie 

Kommunale und 
ökologische 

Friedensforschung 

Die Arbeits- und ForschungssteJle 
Militär, Ökologie und Planung 
(MÖP) e.V. integriert Planungs
und Naturwissenschaft in die Frie
densforschung. Hauplaufgabenfeld 
ist die kommunale und ökologische 
Friedensforschung. Die Arbeitsge· 
biele der M(JP sind u.a.: 

- Manöver und Mi/ilärverkehr 
- mililärischer Ressourcenverbrauch 
• Tiefflug/Fluglärm 
- militärische Unfälle 
- Waffenlesls, mil. Tierversuche 
- militärische Landnulzung 
• Erfassung militärischer Neubauten 
;Oeobachlung von Parlamenlell 
- Mililärplanungsrechl und Urteile 
- M i/ilär und Umweltschulz 
- M i/ilär-ökologischen Sludien 

Zweimonallich erscheint der 
möp-rundbrief Milleilungen der 
MÖP e.V. zur kommunalen !'riedens
forschung. Er ist aufgeteilt in ver
schiedene Rubriken, die gesondert 
gesammelt werden können. Hierbei 
wird besonders auf die Dokumenta
tion wichtiger Daten (z.ß. mil. Neu
bauten) sowie auf die Auswertung 
anderer Publikationen (insb. der 
Friedensbewegung) geachtet. Dazu 
gehört eine intensive ßeobachtung 
von ßundestag und Länderparla
menten. Der möp-rundbrief ist das 
einzige Medium, welche. kontinu
ierlich über die Auswirkungen von 
Rüstung und Militär auf die Umwelt 
berichtet. 

Für diese Arbeit bitten wir um Geld
und Sachspenden. Die MÖP ist al. 
gemeinnützig anerkannt. Sie ist 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
ökologischer Forschungsinstitute 
(AGÖF). 

Die Mitarbeit von Wissenschaftlern 
und ßetroffenen an Projekten 
und/oder als Autor im möp- rund
brief ist :ic:nr erwünscht. Weiteres 
Information.material und ein Pro· 
beexemplar des möp-rundbriefs: 
MÖP e.V., Postfach 100 217, 4600 
Dortmund I; Postgiroamt Dortmund 
Kt.Nr.: 638 28 • 461 

::::::::::::::::::::::?:: 

":.::::::::.::.. .. : <.:-:>:::«:::.. ..«::\.:-.:: ... ". .".:. '. :-:. 

A~~~bay~FSfraße 4········· 

························\5449 PFALZFELO\ 

··i:ll~ompiJtersl~lsktJ~ pö~Ii~~~;~~:::~'~~~I:ii::iilii 
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XerumikHfurkr-
ANNI WEUSTER 

Friedhofstraße 10 

5449 S A B E R S HAU SEN 

Telefon (06762) 54 66 

Restaurierte Weichholzmöbel 

Kleiderschränke • Glasvitrinen • Kommoden
 
• Vertiko • Kästchen • Betten • Tische • Stühle
 

• Regale • Spiegel • antike Hausratstücke

und vieles mehr ...
 

Mineralienmarkt 
In unserem Mineralienmarkt kann jeder etwas finden, ob einen Glücksstein, , 

Mineralienuhr oder schönen Schmuck. Einfach mal reinschauen! 

Möbelflohmarkt Richter,.u 10 Jahron 

Ringstraße 7 . 5448 Ebschied . Telefon: 06762/6143 

Jürgen Beyer
 
Gas - Wasser - Sanitär
 

Medicusgasse 1 
6570 Kirn 
Te1. 0 67 52/ 62 64 

................, ' ' ',.. ' ',' '.' ..•.•..;, .. " ..;.:-:-:.;.;.;.:-;.:.:.:.:-:.:.:::;:.:.:.:.:.:.:.:.: ,..: :.:'.:::.:: ..':.:.:, ..:-: .
 

n8ftgib~ß~~§~~4ijjjsiI(16Iflö~~6~IH~t;~lö61j4114~1::·:·:~::.~:.~:::rJ 
U nser V;;;~:~d;:;~i;';:~::::::::::::::,:"""::"·:::::""" """,:""",:""",:,,,,, """""""""""",,:,",. ~~\»>~(111: 

Adresseneindruck auf Motiv-Umweltschutzpapier mit Motivcouverts, 50 Blatt li 
(Motivwahl: 1. Laub 2. Schreibfeder 3. Landschaft 4. Pferde 

:: 50 Visitenkarten m. Adressenaufdruck 25,90 DM 
'. 100 Adressetiketten 12,90 DM 

• 10 Motivkarten (Wildkräuter) m. Couverts 7,20 DM 
.• Motivblock mit passenden Couverts 11,90 DM 
'. Marmoriertes Tagebuch, Handarbeit 17,50 DM 
:: Zettelbox, Umweltschutzpapier 4,90 DM 
,. Notizblock, C6 Umweltschutz 1,80 DM 
:~ Schreibblock, Umweltschutz linierVkariert 2,95 DM 
•• Schulhefte, Umweltschutzpapier für alle Klassen 
'. A4 0,90 DM AS 0,60 DM 

5. Wildpflanzen am Wegrand) 39,90 DM .. 

Preise verstehen sich zzgl. 4,50 DM Versandkosten. Lieferung ....:1 ....:•....:1. 

erfolgt gegen Nachnahme oder Vorauszahlung 

In unserer LadenausteIlung rmden Sie Mineralien + 
Halbedelsteine, Seidenblumen und Gestecke sowie 
weitere Schreib- + Papierartikel. 

Ladenzeiten :
 
Mo. - Fr.: 8.30 

• 9.30 16.30 
- 18.00 Uhr
 

~:.:Samstag von: 9.00 
- 12.00 Uhr 

................................;..:;:...... ';',' - : ; :.: .
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Nicht sie, die Straße, verhöhnt. 
Nicht sie, die Straße, tötet. 
Nicht sie, die Straße, pflegt 
oder läßt leben, sondem das, 
was wir mit dieser Straße verbinden. 
Nicht die Straße ist unser Schicksal, 
ondem wir spielen mit ihr Schicksal. 

• DieterN~ 


