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Nach dem Fünften Orkan: 

Grönte Katastrophe der forstgesth;thte
 

rn
. .. 
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>Offsetdfflell:-zelt'$"ctrffftentSrÖ'schüren . Plakate 

Als ..größte Katastrophe in der 
200jährigen Forstgeschichte des Landes" 
wertet die rheinland-pflUzische Landes
regierung in einer Bilanz die Schäden der 
jüngsten Orkanstürme. Die Stürme des 
Jahres 1984 hätten nur ein Drittel des jet
zigen Schadens angerichtet. Landesweit 
seien etwa 20 Millionen Bäume Opfer 
derStürmegeworden. DiegefalleneHolz
menge betnige über neun Millionen Fest
meter; dies entspreche dem Drei- bis IVierfachen eines f. t 
normalen Jahresein . 
schlages. Weil je
doch vor den Stür
men bereits die 
Hälfte des geplan
ten Einschlages 
gefällt worden sei, 
verschärfe sich die 
Situation der Forst
wirtschaft zusätz
lich. 

Nach ersten Be
rechnungen hat die 
rheinland-pfälzi
seheForstwirtschaft 
Verluste von rund 
500 Millionen DM 
erlitten. Diegrößten 
Schäden verzeich

.J. 

i, 
neten die Forstdi
rektionen Koblenz 
und Trier mit zu
sammen rund acht 
Millionen Fesunetern. Für die nun erfor
derlichen dringenden Aufräumungsarbei
ten' die Holzbearbeitung und die Wieder
aufforstung will das Forsuninisterium in 
den nächsten sechs Jahren 300 Millionen 
Mark aufwenden. 

Anzeige: 

Staatssekretär Prof. Wolfgang Rumpf 
erklärte, das Ausmaß der Katastrophe sei 
durch die Schäden, die der Wald wegen 
des saueren Regens und andererUmwelt
belastungen erlitten habe, noch vergrö· 
ßertworden. Wenndie Bäume nicht schon 
zuvor geschädigt worden seien, hätten 
die Sturmschäden nicht dieses Ausmaß 
annehmen können, so Prof. Rumpf. Viel
fach seien die Wurzelteller umgestürzter 
Bäume nicht mehr mit dem Boden ver· 

Katastrophale Sturmschäden: Überall klaffen große Waldlücken 

haftet gewesen, weil die feinen Haarwur
zeIn abgestorben seien. 

Bei der Wiederanpflanzung will das 
Forsuninisterium nur reine Laubwälder 
sowie Mischwälder fördern, reine Nadel

.....-:::.... .. ." .. 

i:ii,il~~~!~!~~~ili?rl:i4';jPP.i
 
./ 5449 PFAl..ZFfL..D 

wälder - also beispielsweiseFichten-Mo
nokulturen - dagegen nicht. Auf Anord
nung des Bundeslandwirtschaftsministe
riums werden nun bundesweit keine 
Bäume mehr geflUlt, der übliche Ein
schlag ist gestoppt worden. Für das Jahr 
1991 wird zur Zeit eine entsprechende 
Vorlage im Bundesrat vorbereitet. 

In einer Landtagsdebaue forderte der 
Grüne Abgeordnete Horst Steffny (Trier) 

Konsequenzen aus 
den Sturmschäden: 
Die Waldwirt
schaft müsse zu na· 
turgemäßen An
baumethoden zu
rückkehren. Insbe
sondere sei Wertzu 
legen auf standort
gerechte Laubhöl
zer und gestufte 
Waldränder, die 
kaum noch vorhan
den sind, obwohl 
sie eine wichtige 
Schutzfunktion zu 
erfüllen hätten. Die 
im Interesse einer 
leichten Jagd viel 
zu hohen Wilddich
ten müßten redu
ziert werden. Der 
Schlüssel zur Be
endigung des 

Waldsterbens liege jedoch nicht bei der 
Forstwirtschaft. sondern in einerwesent
lichen Reduzierung aller Schadstoffe, die 
in die Luft abgeblasen werden. 

• Wolfgang Barteis 
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Einsatz der Bundeswehr im
 
Hunsrü,lcer Wald
 

Die AUfarbeitung eines Festmeters Sturmholz kostet hundert DM. AI/eine im Soonwald sind ca. eine Million Festmeter umgefallen 

Kastellaun. Di~ Delegierten der Huns
rücker Friedensinitiativen verlangten 
Anfang März ein sofortiges Verbot für 
alle militärischen Manöver in den schwer 
geschädigten Wäldern. Nach den verhee
renden Sturmschäden wurde weiterhin 
gefordert, Soldaten der Bundeswehr für 
die Aufräumarbeiten und Aufforstungs
maßnahmen im Wald zivil einzusetzen. 

Die Forderung nach einem zivilen 
Einsatz der Bundeswehr wird von vielen 
Forstamtsleitem nachdrücklich unter
stützt. Im Krisenstab der Bezirksregie
rung Koblenz arbeitet Hubertus Mauer
hofaus Gammelshausen. Mauerhof zählt 
auf, wo die Bundeswehr eingesetzt wer
den könnte: 

• Bäume entrinden. Das ist wichtig, 
weil sonst Pilze und Käfer das Holz zer
stören. Da keine Maschinen zu bekom

men sind, muß diese Arbeit mühsam mit 
Schäleisen durchgeführt werden, eine 
echte 'Knochenarbeit'. 

• Flächen räumen, die von erfahrenen 
Waldarbeiter 'entschärft' wurden. (Die 
'Entwirrung' der ineinander verkeilten 
Bäume ist eine sehr gefährliche Arbeit, 
da die Stämme unter großen Spannungen 
stehen.) 

• Naßlagerplätze und Berieselungsan
lagen aufbauen, Notstromaggregate zur 
Verfügung stellen. (Die Naßlagerung ist 
dieeinzige Möglichkeitum das Holz ohne 
Schädigungen über mehrere Jahre zu 
lagern.) 

/ • Holztransporte mit LKW's zu den 
'Lagerplätzen durchführen. (Zurgeschütz
ten Lagerung der riesigen Holzmengen 
sind große Zentralsammelstellen notwen
dig.) 

Nach Angaben von Hubertus Mauer
hof wird zur Zeit mit dem 3. Korps der 

Bundeswehr in Koblenz über Hilfsrnaß
nahmen verhandelt. 

Der Zustand im Gemeindewald war 
auch Schwerpunktthema der jährlichen 
Bürgerversammlung in Bell: Nach einem 
Referat von Forstamtsleiter Johannes 
Krisinger betroffenes Schweigen und 
ernste Gesichter. Krisinger hatte in einem 
einfachen, aber eindrucksvollen Referat 
den Bürgerinnen und Bürgern die Lage 
im Wald nach den Sturmschäden erläu
tert. Er sprach von einer 'Katastrophe', 
einer Situation, von der noch überhaupt 
nicht abzusehen sei, wie die wirtschaftli
chen und ökologischen Folgen zu bewäl
tigen sind. 

Schon im vergangenenJahr hätten viele 
Bürger aus der Gemeinde in ehrenamtli
cher Tätigkeit zur Kontrolle der Schutz
gitter viele Arbeitsstunden im Wald ver-
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bracht und somit personelle Engpässe 
ausgeglichen. Es waren Bürger aus völlig 
unterschiedlichen Bemfsgruppen, wie der 
Landmaschinen Mechaniker Hans Bohn, 
der Bankkaufmann HelrnutLang, Pfarrer 
August Dahl und viele andere mehr, de
nen wohl und wehe des Gemeindewaldes 
am Herzen lag. 

Jetzt sei die Situation dramatisch. Etwa 
ein Viertel der Bäume lägen am Boden. 
Die Waldarbeiter müßten erst einmal die 
gröbsten Schäden aufräumen und wüßten 
oft nicht, wo sie anfangen sollten. Johan
nes Krisinger gab bekannt, daß ab dem 
19. März dreißig Soldaten der Hunsrück
Kaserne Kastellaun in seinem Revier 
eingesetzt würden. Er habe persönlich in 
der Kaserne um Hilfe gebeten und sei 
sofort auf große Hilfsbereitschaft über 
den "kleinen Dienstweg" gestoßen. Viele 
Soldaten sähen sowiesokeinen Sinn mehr 
im "Militärhandwerk" und wollten eine 
sinnvolle Tätigkeit ausüben. Unter den 
dreißig Freiwilligen seien sogar zwei 
ausgebildete Forstwirte. Jetzt fehle noch 
das notwendig Werkzeug. So sei es schon 
schwierig, Ersatzketten für die Motorsä
gen zu bekommen, von Baumschälma
schinen ganz zu schweigen. Selbst sonst 

absolute Kleinigkeiten, wie Zettel zum Noch eine persönliche Anmerlcung zu 
Markieren der Baumstämme, seien nicht diesem Artikel: In der letzten HF-Redak
zu beschaffen. Krisinger tief die Bürger tionssitzung ist die Forderung nach dem 
auf, alte Schäleisen, die sich eventuell Einsatz von Bundeswehrsoldaten im Wald 
noch in Scheunen oder Werkzeugkisten auf heftige Ablehnung von Axel Weirich 
befinden, bei der Forstverwaltung abzu- und Wolfgang Bartels gestoßen. Beide 
geben. / befürchten, so würde die Bundeswehr 

Während der Recherchen zu diesem aufgewertet und ihr eine neue Existenz-
Artikel kommentierte ein Forstbeamter berechtigung gegeben. Ich glaube, daß 
die Lage so: "Wir haben zwei Probleme, die Bundeswehr in den nächsten Mona
die Bewältigung der Katastrophe und die ten leider nicht abgeschafft wird und die 
Überzeugung der Politiker von der Exi- ökologische Situation unseres Waldes 
stenz einer Katastrophe." Bei Durchsicht dringender Soforthilfe bedarf. Deshalb 
der Veröffentlichungen zu diesem The- halte ich den Einsatz der Bundeswehr für 
ma ist mir eines auch besonders aufgefal- Umweltschutzaufgaben durchaus für 
len: Die Medien und Berufspolitiker sind sinnvoll und begrüßenswert. Das Thema 
leider so im "Deutschland-einig-Vater- ist aber schwierig und viele Aspekte sind 
land Taumel", daß sie die ökologische zu bedenken. Leserbriefe sind deshalb 
und wirtschaftliche Katastrophe, die sich ausdrücklich erwünscht. 
vor unserer Haustür abgespielt hat, noch 
gar nicht zur Kenntnis genommen haben. • Reinhard Sczech 

Letzte Meldungl 
Hundert Abgehordnete des rheinland-pflUzischen Landtages waren einen Tag nach 
den DDR-Wahlen eingeladen, sich vor Ort im Soonwald über das Ausmaß der 
Waldschäden zu überzeugen. Ganze 12 Abgeordnete haben diese Einladung ange
nommen. Kein Kommentar. 

Qualifizierte Waldarbeiter auch aus der CSSR, Polen und Skandinavien sind bereits im Hunsrück eingetroffen. 
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- HUNSRÜCK - SPLITTER------------


Wanted:
 
Ein Zuständiger
 

Nach dem Riesenreinfall der "Informa
tionsveranstaltung" mi t Staatssekretär 
Wimmer in Kastellaun ist die CDU Ab
geordnete Waltrud Will-Feld auf der Su
che. Gesucht wird ein zuständiger 
Mensch, der Rede und Antwort über die 
militärischen Bautätigkeiten der Bundes
wehr und Amerikaner im Rhein-Huns
rück-Kreis geben kann. Wie ich aus 
gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen 
erfahren haben, ist die Suche von Frau 
Will-Feld leider noch völlig erfolglos. 
Die einen machen die Pläne, die anderen 
"bewilligen", die nächsten sind mit der 
"Durehführung beauftragt", Minister ko
ordinieren, die Amerikaner warten auf 
Weisungen, respektieren aber die deut
schen Entscheidungen, die deutschen Re
gierenden sagen es gibt nichts zu ent
scheiden und die Baufirmen machen 
munter weiter: Sie haben ihre Verträge 
einzuhalten. Waltrud Will-Feld ist nur 
noch bis zum Dezember im Bundestag. 
Ich wünsche ihr bei der Suche nach einem 
"zuständigen Beamten" viel Glück. 

Vergiftete Erde 
Die US-Streitkräfte in Baumholder 

suchen eine Baufirma, die den "Neubau 
eines Zwischenlagers für kontaminiertes 
Erdreich" in der Smith-Kaserne durch
führt. Im Mai soll mit dem Bau begonnen 
werden. Auf den ersten Blick mag man 
denken: Die Amerikaner gehen abersorg
faltig mit verseuchtem Boden um. 

Doch dann kommen die Fragen: Wie 
ist die Erde überhaupt kontaminiert wor
den - und vor allem: womit? Kommt es 
regelmäßig zu solchen Verseuchungen 
oder warum baut man sonst ein aufwen
diges Zwischenlager? Bestehen im ver
seuchten Gebiet Gefahren für das Grund
wasser? Und was geschieht mit dem Erd
reich nach der ''Zwischenlagerung''? Wird 
es"entgiftet" und wieder verwendet? Oder 
wird es einfach auf eine Deponie zur 
"Endlagerung" gebracht? Und zuletzt: 
Gäbe es nicht Möglichkeiten, Bodenver
giftungen von vornherein zu verhindern? 
Nur ein Hinweis an die zuständigen deut
schen Behörden: Sie hätten alle Möglich
keiten, von den Amerikanern eine Beant
wortung dieser Fragen zu verlangen 

'6rderungen der GRÜNEN zum Flugplatz Hahn . 
Wie aus einem Presseartikel der "Hunsrücker Zeitung" vom 14.3.1990 hervor~ 

..• g~1Jt, ist, entgegen anderslautender Ayskunft des VerteidigungsstaatssekretäTs 
·Wimmer, nun auch dieHAHN-AIR-BASE im Zusammenhang mit der beabsich
tigten Truppenreduzierung im Gespräch. 

Bei·d~n·BaUSfutlts~mtunggtl·h~~el1··die·d~.~·irri·kii2ß&;f~ef·'~i6~hd~i6-···· 
· meinderat die Einstellung von 50.000.- DM zur Erarbeitung einer Studie "Regio
nale Konversion in der Verbandsgemeinde Kirchberg" beantragt, um möglichst 
frühzeitig aufeinen eventuellen Abzug des u.s.-amerikanischen Militärs reagieren 
zu können und die Schaffung militärunabhängiger Arbeitsplätze anzugehen. In 
den Ausschußsitzungen wurde ihnen jedoch signalisiert, daß der Antrag zum da
maligenZeitpunktkeine Mehrheit finden werde, man aberzu gegebener Zeitbereit 
sei; das Thema wieder aufzugreifen und auf eine breitere Basis zu stellen (u.a. 
Einbeziehung von benachbarten Verbandsgemeinden). Daraufhin zogen die 
GRüNENden Antrag zurück.,» <» 

Mittlerweile habe sich die Situation so dramatisch verändert, so Fraktionssspre
eher Weirich, daß dringend Handlungsbedarf bestehe. Deshalb haben die GRÜ

··NENjetztdieEinsetzungeines Ausschusses"Regionale Konversion" fürdie roch
.ste Verbandsgemeinderatssitzung am 5. April beantragt. 

Aufgabe des Ausschusses soll die Erarbeitung von Rahmenbedingungen für die 
.Schaffung ziviler Arbeitsplätze als Ersatz für bisher militärabhängige sein. Dies 
soll über ein Fünf-Punkte-Programm realisiert werden: 

Verbessening der regionalen Wirtschaftsstruktur mit Hilfe von EG-, Bundes-· 
und Landesmitteln 

>~;~fM&itffih~~6hk6rii~ßt&ilJdie künftigilGtif1riri~Vdri·MiliWi~1iffid6ffi· 
der Verbandsgemeinde 

.<3. Koordination komrriJ~le~iht~~;~~it Überlegungen und Planungen an
derer mit der Thematik befaßter Stellen 

4. Aufnahme der Verbandsgemeinde in angekündigte Förderprogramme 

>5. Gezielte Förde~ng der Ansiedlung· von bestimmten· Wirtschaftszweigen
 
(Stichworte gesellschaftlich sinnvoll, sozial und ökologisch verträglich)
 

einschließlich einer Umweltinspektion an 
Ort und Stelle. Schließlich haben die 
AmerikanerlautNATO-Truppenstatutdie 
deutschen (Umwelt-)Gesetze zu achten. 

Nach jahrzehntelangem Alleinauftritt 
von Bürgerinitiativen und·Friedensgrup
pen gegen das Militär gibt es nun auch 
etwas, das gerade jetzt noch gefehlt hat: 
Eine "Bürgerinitiative" für das Militär. 
Sie nennt sich "Pro Flugplatz Pferdsfeld" 
und entstand als Reaktion auf den Ver
zicht der Bundesluftwaffe, den neuen 
Aufklärer D 500 aufPferdsfeld zu statio
nieren. Die umliegenden Gemeinden 

hatten sich nämlich vehement gegen eine 
Erweiterung des Flugplatzes gewehrt. 

Doch was hier unter "Bürgerinitiative" . 
fIrmiert, dient in Wirklichkeit nur dem 
blanken Eigeninteresse. Der Gründer ist 
auf dem Flugplatz nämlich als Elektriker 
beschäftigt. Und anstatt beizeiten von 
den Verantwortlichen eine Planung zur 
Umwandlung militärischer Arbeitsplät
ze in zivile zu fordern, will der Elektriker 
wohl, daß auch in Zeiten der Abrüstung 
der Militärapparat in Hochform bleibt 
Im Bundesverteidigungsministeriumwar 
man übrigens ein wenig überrascht von 
den Initiativen des Woppenrother Elek
trikers. Dort erklärte man ein wenig un
terkühlt: "Das Jagdbombergeschwader 35 
ist derzeit nicht von Auflösungsplänen 
betroffen." 

\~.•;,:,.:~~ 
:" 

'~ , 

~ " 
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------------HUNSRÜCK - SPLITTER-


Ein Stü,lc Mauer • 
aber warum so 
umständli,h? 

"Wir wollen ein Stück Berliner Mauer, 
um im Rhein-Hunsmck-Kreis ein Mahn
mal für Frieden und Gerechtigkeit zu er
richten." Diesen Herzenswunsch äußer
ten die CDU-Kreisvorsitzende Gisela 
Neubauer und der CDU-Fraktionsvorsit
zende im Kreistag Michael Becker. Flugs 
entsandten sie einen Beauftragten, um 
beim kapitalistischen Ausverkauf der 
Berliner Mauer meistbietend mitzustei
gern. Ob das Geschäft von Erfolg gekrönt 
war, entzieht sich noch unserer Kenntnis. 

Eine Frage sei aber doch erlaubt: War
um denn dieser Umstand? Warum in die 
Feme schweifen, wenn das Gute liegt so 
nah? Ein Stück von der Hasselbacher 
Mauer würde es doch genauso tun. Und 
was die Berliner Mauerspechte können, 
das können wir hier im Hunsrück doch 
schon lange. Wie wär's, Frau Neubauer 
und Herr Becker? Spitzt schon einmal die 
Meißel. Wir sagen noch schnell unserem 
holländischen Freund Frits Bescheid, der 
janach der Verschönerung der Mauer mit 
Farbe vom Simmerner Amtsgericht 
wegen "Sachbeschädigung" verurteilt 
wurde. Machen wir's doch jetzt wie in 
Berlin: Ihr Mauerspechte in deutschen 
Landen, wohlan denn zum klingenden 
Hammerschlag! 

Morba,h:
 
Depot wirdzivilisiert
 

Langehat's gedauert: Die französischen 
Streitkräftehatten ihr Munitionsdepotbei 
Morbach schon seit Monaten geräumt 
Jetzt endlich kann das Gelände für zivile 
Zwecke genutzt werden. Zunächst hatten 
die US-Streitkräfte, die bereits am ande
ren Ende von Morbach ein riesiges 
Munitionsdepot (140 Hektar) betreiben, 
ihr Interesse bekundet. Im vorauseilen
den Gehorsam war die Bundesregierung 
auch bereit, das Gelände den Amerika
nern zu überlassen. 

Jetzt haben die US-Streitkräfte ihren 
Antrag auf eine Nutzung des ehemaligen 
französischen Depots zurückgezogen, die 

BundesministerderVerteidigung und der 
Finanzen haben der Gemeinde Morbach 
offiziell mitgeteilt, daß eine militärische 
Nutzung des Geländes nicht mehr vorge
sehen sei. Die Fläche wird an das Land 
Rheinland-Pfalz zur forstlichen, wasser
wirtschaftlichen und touristischen Nut
zung im Rahmen des Naturparks Saar
Hunsrück zurückgegeben. Zuvor jedoch 
muß das Gelände von Bodenverunreini
gungen aus 35 Jahren Militärzeit gesäu
bert werden. 

Hoppstädten bleibt 
von POMSS verschont 

Die US Arrny hat darauf verzichtet, die 
Pläne zum Baueines Großdepots (POMSS 
genannt) im BereichderGemeinde Hopp
städten-Weiersbach weiter zu verfolgen. 
Die entschiedene Gegenwehr der betrof
fenen Bürgerinnen und Bürger hat sich 
schließlich bis ins Arrny-Hauptquartier 
nach Heidelberg herumgesprochen. 

Der Verzicht bezieht sich jedoch nur 
auf den Standort, das Depot soll nämlich 
an anderer Stelle errichtet werden. Zur 
Debatte stehen jetzt der Ausbau des be
reits bestehenden US-Depots Winter
hauch am Stadtrand von Idar-Oberstein 
oder eine Nutzung von Randflächen des 
Truppenübungsplatzes Baumholder im 
Bereich derGemeinden Reichenbach oder 
Zaubach. 

Baumholder soll 
noch größer werden 

Den Militärs ist der Truppenübungs
platz Baumholder - trotz aller Abrüstung 
- noch immer nicht groß genug. Die 
Bundeswehr hat ihre Uralt-Pläne zur 
Erweiterung des Platzes nach Süden 
wieder hervorgeholt: Im Bereich der 
Gemeinde Rathsweiler soll die Militär
fläche um 220 Hektar wachsen, die 
Gemeinde würde ihren Wald verlieren. 
Schon in der Vergangenheit hat der Bund 
Stück für Stück Gelände von Privatbesit
zem aufgekauft. Miteinem großen Schlag 
gegen den Gemeindewald soll das Gelän
de nun "arrondiert" werden. 

Da der Truppenübungsplatz ohnehin 
schon bis auf 500 Meter an das Dorf 
herangekommen ist, wollen dieRathswei
ler Bürgerinnen und Bürger ihren Wald 
behalten. 

freispru,h 
für Roland V0l! 

Der ehemalige Bundestagsabgeorde
nete derGRÜNEN,Roland Vogt, ist vom 
LandgerichtKaiserslautern vom Vorwurf 
der Nötigung freigesprochen worden. 

Roland Vogt hatte an Blockadeaktio
nen des US-Flugplatzes Ramstein teilge
nommen. Die Persönlichkeit und Psyche 
von Vogt, so das Landgericht in der Ur
teilsbegründung, sei geprägt durch Fried
fertigkeit und Gewaltlosigkeit. Dies habe 
sich auch im Verlauf der Blockade ge
zeigt, die absolut gewaltlos verlief. Des
halb sei die Aktion nicht als verwerflich 
einzustufen. Da die Aktion angekündigt 
war und nicht alle Zufahrten zur Air Base 
blockiert wurden, sei sie auch nicht sozial 
unerträglich gewesen. Auch die Warte
zeiten für Autofahrer hätten sich in Gren
zen gehalten: 40 Minuten. Dies sei hin
nehmbar, so das Gericht, und noch kein 
Grund zu einer Verurteilung wegen Nöti
gung. 

Das Landgericht wertete die Blockade 
lediglich als Ordnungswidrigkeit und 
verhängte eine Geldbuße von 100.- DM. 

Kulturoffensive im 
Hunsrü,lc 

Das Simmerner Schloß wird zu einem 
städtischen Kulturzentrum umgebaut. Für 
vier Millionen Mark soll ein Keller-Thea
ter und eine Dauerausstellung im Dach
geschoß eingebaut werden. 

Auch in Kastellaun gibt es weitgehen
de Pläne zur Kulturförderung': Auf An
trag der SPD wurde die. Bildung einer 
überparteilichen Kulturinitiativeangeregt. 
Der Stadtrat hat zugestimmt. Nach den 
Vorstellungen des SPD Fraktionsspre
ches Arrnin Müller, bietet sich die alte 
Lateinschule, die nach vorübergehender 
Nutzung als Obdachlosenasyl nun völlig 
verwahrlost leer steht, als Ausbau zu 
einem Kastellauner Kulturzentrum an. 

,----~~~-_-=-..:..::.::=.-_---------------------;;-::-:
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- HUNSRÜCK - SPLITTER-----------

Wohnungsmangel 
auth im Hunsrütlc 

Nichtnurinden großen Städten herrscht 
Wohnungsnot. Auch im HunsTÜck sind 
vor allen Dingen junge Leute völlig fru
striert über die Wohnungssuche. 

Genaue Zahlen sind leider nicht zu 
ermitteln, aber im Bekanntenkreis häu
fen sich die Anfragen nach einer bezahl
baren Wohnung. Immer mehr Menschen 
aus den Ballungszentren ziehen auf den 
Hunsrück -deutlich ablesbar an den Staus 
auf den Hauptverkehrsstraßen während 
der "Rush-Hour". 

In Boppard Buchholz sucht der Orts
vorsteher gar 120 Wohnungen für einen 
Teil der zweitausend Arbeitnehmer in 
den Firmen seiner Gemeinde. 

SPD unterstützt 

weiterhin Nilaragua 
Boppard. Nach den Wahlen in Nicara

gua unterstützt die SPD des Rhein-Huns
rück-Kreises auch in diesem Sommer 
wieder den Aufbau in dem durch Bürger
krieg ruinierten mittelamerikanischen 
Land. 

Seit 1983 sind von der SPD Work
camps eingerichtet, bei denen nicht nur 
konkrete Solidaritätsarbeit geleistet wer
den soll, sondern die Teilnehmerauch die 
Realität in Nicaragua kennenlernen wer
den. 

Auf dem diesjährigen Programm vom 
ll.Juli bis zum 25. August steht neben 
einem dreiwöchigen Arbeitseinsatz in 
Chichigalpa auch ein einwöchiger Infor
mationsaufenthalt in der Hauptstadt 
Managua. 

Die Veranstalter von der SPD legen 
Wert darauf, daß bei der Unterstützungs
arbeit nicht das Kriterium des politischen 
Wohlverhaltens entscheidend ist, sondern 
die Tatsache, daß diese Hilfe wirklich der 
armen Bevölkerung zugute kommt. 

Voraussetungen für eine Teilnahme: 
Mindestalter 18 Jahre, einige Spanisch 
Kenntnisse sowie praktische Fähigkei
ten. Außerdem müssen die Teilnehme
rInnen an zwei Vorbereitungsseminaren 
vom 20.-22 April bzw. 22.-24.Juni teil
nehmen. Anmeldungen beim 

SPD·Kreisvorsitzenden Norbert 
Neuser, Eschenweg 2, 5407 Boppard. 

Militär malh, 

unverslhämt weiter 
Zum Manöver "Hunsrück 90" rückte 

vom 22. bis 23 März das 8. französische 
Jägerbatallon Wittlich an - um dann unter 
"Hochwald 90" vom 29. bis 30. März 
weiter mit 41 Räderfahrzeugen, 20 Pan
zern und 250 Soldaten eine Fernmeldeü
bung abzuhalten. 

Die amerikanische 8th Infantry aus 
Mainz kündigte für ihr März-Manöver 
den Einsatz von Nebeltöpfen, Feuer
werkskörpern und Übungsmunition an. 
Das 293d Engineer Battallion aus Baum
holder gab sich da mehr zurückhaltend: 
"Bereitschaftsübung". 

Den Bock abgeschossen hatte aller
dings das 4. Pionierbatallion 320 der 
Bundeswehr aus Koblenz. Vom 13. bis 
15. März wurde das Manöver "Erster 
Schlag" verkündet. Ob damit die Sturm
schäden oder der ,,Erstschlag" gemeint 
war, wurde nicht verraten. 

SRUNEzurVere,n'g~ 
Auf der nächsten Mitgliederversamm

lung werden die Hunsrücker GRüNEN 
eine Resolution zum Thema "Vereini
gung von DDR und BRD" verabschieden 
und diese aufdem Landesparteitag am 5./ 
6. Mai in Bingen als Antrag einbringen. 
Anläßlich des ersten deutsch-deutschen 
Ostermarsches im Hunsrück müsse von 
allen friedensbewegten Menschen klar 
Stellung bezogen werden. In dem Reso
lutionsentwurf heißt es: 

"Die GRüNEN sind nach wie vor der 
Meinung, daß eine Konföderation und 
Währungsunion zweier selbstständiger 
deutscher Staaten die beste Lösung der 
deutsch-deutschen Frage gewesen wäre. 
Die Möglichkeit einer solchen Entwick
lung istjedoch nachdem Siegdes konser
vativen Blockes bei der Volkskammer
wahl nicht mehr realistisch. Für eine Ver
einigung von BRD und DDR müssen für 
uns GRüNE folgende Bedingungen er
füllt werden: 

1. Die Vereinigung muß nach Art. 146 
GG erfolgen, um so eine Gleichberechti
gung der DDR-Interessen sicherzustel
len. Diese Vereinigung muß über Volks
abstimmungen in der DDR und der BRD 
legitimiert werden. 

2. Es muß, nach Vorbild des Runden 
Tisches in der DDR, eine verfassungsge-

Garantiert etht 
Der HF Redaktion liegt das gedruckte 
Programm eines militärischen Komman
dowechseis vom 27. Februar 1990 aufder 
Hahn-Air-Base vor. Für die beteiligten 
Militärs und die Hunsrücker Ehrengäste 
ein großes Ereignis. 
Wörtlich zitiert das vollständige Pro
gramm, nur einen Programmpunkt haben 
wir gefälscht, raten Sie bitte welchen: 
1. Ankunft des Abschreitkommandos 
2. Meldung der Angetretenen Truppen 
3. Ruffles and Floerishes: Alle aufstehen 
4. Salut der Militärs 
5. Ende der Musik: Plätze einnehmen 
6. Abschreiten der Front 
7. Fahnenübergabe 
8. Nationalhymnen: Alle aufstehen 
9. Salut der Militärs 
10. Ordensverleihung: Stehenbleiben 
11. Kommanodwechsel: Stehenbleiben 
12. Ansprachen: Plätze einnehmen 
13. Diskussion: Zivile Übernahme der 
Militärbasis 
14. Ende der Zeremonie: Bis zum Abtre
ten des Abschreitkommandos der Ehren
gäste stehenbleiben. 

bende Versammlung einberufen werden, 
an der alle in der Volkskammer und im 
Bundestag vertretenen politischen Kräfte 
beteiligt werden. Die neu zu schaffende 
Verfassung muß starke plebiszitäre Ele
mente 01olksbegehren, Volksabstimmun
gen, Volksentscheide) beinhalten. 

3. Die neue Verfassung muß den Bun
desländern weitestgehende Autonomie 
und politischeEigenständigkeitgarantie
ren. 

4. Die Vereinigung von DDR und BRD 
muß einhergehen mit der Abschaffung 
der Nationalen Volksarmee und der Bun
deswehr, sowie dem Abzug aller fremden 
Truppen von deutschem Gebiet. Der neue 
Staat darf keinem der noch bestehenden 
Militärblöcke angehören, so daß in der 
Mitte Europas eine entmilitarisierte Zone 
entsteht. 

5. Nach dem formalen Vollzug der 
Vereinigung sind sofort ein Staatsober
haupt und das Parlament neu zu wählen. 

Das Papier wurde unter anderem auch 
an die GRüNE PARTEI in Thüringen 
und dortige Friedensgruppen zur Diskus
sion weitergegeben. Änderungswünsche, 
Ergänzungen und Anregungen sollen auf 
der Mitgliederversammlung noch einge
arbeitet werden." 
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Keine Abrüstung für 
INF-Standorte 

Was geschieht mit den amerikani
schenMilitärstandorten, aus denen laut 
INF-Vertrag bis 1991 die Marschflug
körper und PERSHING-2-Raketen 
abgezogen werden müssen? Der Logik 
eines Abrüstungsvertrages würde es 
entsprechen, wenn auch die bisherigen 
Standorte der Mittelstreckenraketen 
abgerüstet würden. In allen betroffe
nen Kommunen haben Gemeinderäte, 
Friedensgruppen und Bürgerinitiati
ven die Rückgabe des Geländes für zi
vile Zwecke und den vollständigen 
Abzug des Militärs gefordert. 

Das Bundesverteidigungsministerium 
hat nun an allen INF-Standorten in "In
fonnationsveranstaltungen" für kommu
nale Mandatsträger die "Anschlußnut
zung" bekanntgegeben. Weitere Anga
ben waren der US-Soldaten-Zeitung 
"Stars and Stripes" zu enUlehmen. Un
tenn Strich lautet das Ergebnis: Kein 
einziger INF-Standort wird einer zivilen 
Nutzung zugeführt. Alle Liegenschaften 
bleiben weiter in der Verfügung der US
Streitkräfte. So sehen die Planungen im 
einzelnen aus: 

Hasselbach/Hunsrück: Anstelle des 
Marschflugkörpergeschwaders werden 
hier bisher in Würzburg, Bad Kreuznach 
und Sembach verstreute "Radarführungs
einheiten" konzentriert. Zwei Kilometer 
neben der bisherigen Raketenstellung 
wird bereits an einer verbunkerten Kom
mandozentrale gebaut, die für die nuklea
re Luftkriegführung der US Air Force 
eine zentrale Rolle übernehmen soll. Die 
Zahl der US-Soldaten in Hasselbach soll 
sich um 100 auf 1100 erhöhen. 

HeilbronnlNeckarsulm: Die PERS
HING-Soldaten werden ersetzt durch 
Fernmeldeeinheiten aus Ludwigsburg 
(34th Signal Battailon) und Stuttgart 
(Headquarter 93rd Signal Brigade). Um 
Platz für diese Soldaten in den Heilbron
ner Kasernen zu machen, wird eine Pio
niereinheit aus Heilbronn in die Neckar
sulmerPERSHING-Kaserne verlegt. Die 
Zahl der US-Soldaten im Bereich Heil
bronn/Neckarsulm wird sich von 5000 
auf 4500 verringern. 

.W@ij4m~ 

Schwäbisch
GmündlMutlangen: 

Die Bismarck- und 
Hardt-Kaserne werden 
von zehn verschiede
nen US-Einheiten be
legt, die bisher in den 
Nellingen-Barracks 
bei Stuttgart stationiert 
sind. Es handelt sich 
dabei um Unterstüt
zungs-, Sanitäts- und 
Datenverarbeitungs
einheiten des VII. 
Corps in Stuttgart, die 
bisher "in beengten 
VerhälUlissen" unter
gebracht sind. 

Neu-Ulm: Die Wi
ley- und Nelson-Kaser
ne wird nach Abzugder 
PERSHING-Soldaten 
für andere Artillerie
einheiten zur Verfü
gung stehen. Aus Barn
berg wird ein Bataillon 
der 14th Field Artille
ry, aus Augsburg ein Bataillon der 77th 
Field Artillery sowie aus Aschaffenburg 
eine Instandsetzungseinheit und aus Stutt
gart eine Pioniereinheit nach Neu-Ulm 
verlegt. Die Zahl der Soldaten in Neu
Ulm soll sich vonjetzt3500um 8ooredu
zieren. 

Aus diesen Planungen ergibt sich: Die 
Verschrottung der Mittelstreckenraketen 
bedeutet nicht die Aufgabe eines einzi
gen US-Standortes in der Bundesrepu
blik. Es wird lediglich zu einigen Um
gruppierungen kommen, denn auch kei
ner der Standorte, aus denen Soldaten 
verlagert werden, soll geschlossen wer
den. 

Die Bürgermeister und Kommunalpar
lamente der betroffenen Gemeinden sind 
durchweg enttäuscht, daß der INF-Ver
trag also kaum konkrete Abrüstung vor 
Ort bringen wird. In einer "Gemeinsa
men Erklärung der Städte Heilbronn, 
Neckarsulm, Weinsberg und der Gemein
de Untergruppenbach" heißtes beispiels

weise zur Neustationierung amerikani
scher Soldaten im Bereich Heilbronn: 
"Die anwesenden kommunalen Vertreter 
waren einhellig der Meinung, daß dieser 
Vorschlag nicht akzeptabel ist, da er kei
ne Abrüstungsschritte berücksichtigt und 
nach außen keine Zeichen setzt." Für die 
Zukunft dürften keine weiteren militäri
schen Belastungen in der Region mehr 
hingenommen werden. Mindestforderung 
der Kommunen bleibe, daß "nach voll
ständigem Abzug der PERSHING-Ein
heiten ein Ersatz nicht n,ehr erfolgt und 
die freiwerdenden Kasernen-Anlagen und 
Einrichtungen einer zivilen Nutzung 
zugeführt werden". 

• Wolfgang Bartels 
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US-Giltgas wird abtransportiert 
aber wie groß ist das Risiko? 

, - I 
. I 

~ 

,'''IL: 

Glftgas/ager C/ausen: In fünfzehn Bunkern lagern über 100 000 Artilleriegranaten, gefüllt mit Nervenkampfstoffen. 

Nach jahrzehntelanger strengster Ge
heimhaltung haben Bundesregierung und 
US-Streitkräfte erstmals einige Einzel
heiten über die in der Bundesrepublik 
lagernden amerikanischen C-Waffen
Vorräte mitgeteilt. In einem Hochsicher
heits-Depot lagern bei Clausen im Land
kreis Pirmasens, knapp einen Kilometer 
vom Dorf entfernt, über 100 000 Artille
riegranaten, gefülltmitden Nervenkampf
stoffen Sarin und VX. Die Gesamtrnenge 
des Kampfstoffes wird mit rund 400 
Tonnen angegeben, das entspreche etwa 
einem Prozent aller US-Vorräte an che
mischen Waffen. 

Hintergrund dieser plötzlichen Mittei
lungsfreude der Militärs ist der für den 
Sommer angekündigte Abzug der C
Waffen aus der Bundesrepublik. Dieser 
Abtransport hat jedoch nichts mit Abrü
stung zu tun. Vielmehr muß das Pentagon 
eine Auflage des US-Kongresses erfül

len, der die Freigabe der Gelder zur Pro
duktion neuartiger "binärer" C-Waffen 
von der Beseitigung der veralteten Be
stände abhängig gemacht hat. Bei "binä
ren" C-Waffen entstehtGiftgas durch eine 
chemische Reaktion aus zwei relativ 
ungiftigen Komponenten erst nach dem 
Abschuß der Granate. Diese neuartigen 
C-Waffen werden bereits seit Dezember 
1987 produziert und vorerst in den USA 
gelagert. Die Bundesregierung hat schon 
im Mai 1986einer"zeitweiligen Verbrin
gung" der Binärwaffen in einem "Even
tualfall" auf den Boden der Bundesrepu
blik zugestimmt. Die Behauptung von 
Bundesverteidigungsminister Stollen
berg, die amerikanischen C-Waffen 
würden nunmehr "ersatzlos" abgezogen, 
soll diese Zusammenhänge verschleiern. 

Am 7. März wurden zuerst der Vertei
digungsausschuß des Bundestages, dann 
die Bundespressekonferenz,derInnenaus

schuß des rheinland-pfälzischen Landta
ges und die Kommunalpolitiker aus der 
Region Pirmasens über die Giftgas-La
gerung informiert. Am Abend folgte eine 
Bürgerinformation in der ClausenerTurn
halle. Am nächsten Tag demonstrierten 
die US-Streitkräfteden Medienvertretern 
technische Einzelheiten des Abtransports. 

Überraschung löste der Lagerort, das 
US-DepotClausen,aus. LangeJahre hatte, 
freilich ohne offizielle Bestätigung, das 
etwa 20 Kilometer entfernte US-Depot 
Fischbach als Giftgaslagergegolten. Doch 
nun versicherten sowohl die Sprecherdes 
Bundesverteidigungsministeriums wie 
auch auch der US-Streitkräfte: "Das 
amerikanische Giftgas lagert ausschließ
lich in Clausen. In Fischbach gibt es kein 
Giftgas." Allerdings wurden diese Aus
sagen bewußt nur auf die Gegenwart 
bezogen. Der verantwortliche US-Gene
ral Dennis Benchoffbeteuerte auf Anfra-
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ge, er könne jedenfalls für seine Dienst
zeit in Pinnasens erklären, daß die C
Waffen nur in Clausen lägen, über frühe
re Vorgänge habe er keine Kenntnis. 
Benchoffkam erst im November 1988 in 
die Pfalz. 

Der Abtransport der Altbestände an C
Waffen soll zwischen Juli und September 
erfolgen. Genaue Tennine wurden je
doch ebenso wenig genannt, wie die 
Fahrtrouten. Fest steht, daß die Giftgas
Granaten in luftdichten Containern zu
nächst per Lkw zum US-Depot Miesau 
bei Kaiserslautern gebracht werden. An 
rund dreißig Tagen sollen Lkw-Konvois 
mit jeweils etwa 70 Fahrzeugen über 
pfälzische Straßen rollen. In Miesau 
werden die Container zwischengelagert, 
bis sie auf Eisenbahnwaggons verladen 
werden. In etwa sieben Nächten soll dann 
der Weitertransport zum amerikanischen 
Munitionshafen Nordenharn bei Bremer
haven erfolgen. Die Züge fahren entwe
der durch das Rheintal und das Ruhrge
biet oder über Frankfurt, Fulda und Han
nover - Großstädte und Ballungsräume 
können nicht umfahren werden. In Nord
enham werden die Giftgas-Container 
wiederum gelagert, bis sie auf Fracht
schiffe der US-Marine umgeladen wer
den können. Die Schiffe werden dann das 
Giftgas zum endgültigen Bestimmungs
ort bringen: das Johnston-Atoll im Pazi
fik südlich von Hawaii, wo zur Zeit eine 
Verbrennungsanlage errichtet wird. Bis 
Dezember 1990 soll der gesamte Trans
port abgewickelt sein. 

Der von bundesdeutscher Seite für den 
Abtransport verantwortliche Generalma
jor Klaus Naumann beteuerte in derClau
sener Turnhalle, mehrfach unterbrochen 
von skeptischen Zwischenrufen, die Gift
gas-Munition sei in erstklassigem und 
einsatzbereitem Zustand. Sie könne je
derzeit sicher transportiert werden, ohne 
daß der Austritt von Kampfstoffen zu 
befürchten sei. Zudem würden die Gra
naten ohneZünder und Treibladung trans
portiert. Der General verschwieg aller
dings, daß jede Granate noch einen zu
sätzlichen Sprengsatz enthält, der nach 
einem Abschuß für die Verteilung des 
Gases sorgen soll. DieserSprengsatz kann 
vor dem Abtransport jedoch nicht ent
fernt werden. 

Besorgt wiesen mehrere Bürger dar
aufhin, daß man in den USA selbst das 
Risiko eines Giftgas-Transports gescheut 
habe; daher würden die dortigen C-Waf
fen-Vorräte ohne Transport am jetzigen 

I 

I 

In luftdichten Containern, zunächst per Lkw, dann per Bahn und Schiff, soll die 
Giftgas-Munition abtransportiert werden. 

Lagerort vernichtet. Aufdiese Einwände 
antworteten US- und Bundeswehroffi
ziere immer wieder stereotyp: "Es kann 
nichts passieren. Der Transport ist abso
lut sicher. Es gibt kein realistisch an
nehmbares Szenario, das eine Gefähr
dung der Bevölkerung und der Umwelt 
durch die C-Kampfstoffedarstellen könn
te." 

Die Vorführung der US-Streitkräfte in 
einer Gerätehalle der Pinnasenser Hu
sterhöh-Kaserne sollte jedenfalls den 
Eindruck umfassender technischer Per
fektion erwecken: Jeweils zwei oder drei 
Paletten mit je acht Granaten werden in 
einem luftdichten Stahlmagazin ver
schweißt. Zehn dieser Stahlmagazine 
werden mit einem Gabelstapler in einen 
Gefahrgut-Container verladen. Dieser 
Container wird mit Spezialgerät auf die 
jeweiligen Transportmittel gehoben. Der 
Transport wird von bundesdeutscher 
Polizei, Katastrophenschutzeinheiten 
sowieSpezialkräftenderBundeswehrund 
der US Army begleitet. 

Sofort nach der Clausener Bürgerver
sammlung begannen Bundeswehrpionie
re damit, das Giftgas-Depot im weiträu
migen Umkreis mit NATO-Stacheldraht 
abzuriegeln. ·Während bisher ein Wan
derweg des Pfälzerwaldvereins nur 15 
Meter von den Munitionsbunkern ent
fernt vorbeiführte, sollen "Neugierige" 
jetzt schon im Vorfeld abgefangen wer
den. . 

Eine unabhängige Risikostudie zum 
Abtransport, wie sie beispielsweise von 

den 17000 Unterzeichnern des "Pfälzer 
Bürger-Appells gegen den Giftgas-Tod" 
gefordert wird, lehnen Bundesregierung 
und US-Streitkräfte grundsätzlich ab. Eine 
Mutteraus Clausen brachte unter starkem 
Beifall ihr Mißtrauen auf den Nenner: 
"Ich lade alle Verantwortlichen ein, in 
den Sommermonaten ihren Urlaub in 
unserer wunderschönen Westpfalz zu 
verbringen... 

• Wolfgang Barteis 

Au. dem Inhalt: 

AUe Transporte mit abgebranrnen Brenl"lele
menten aus Neckarwesthe,m 86-89 / Wider. 
I'.nd ilt immer gu': Die "illionen / Der 
Bruckenskandal - Warum selbst die 8uroermei
ster dagegen Sind / AtommUlldreh-'cheibe 
Rangierbahnhof Mannheim / Transporte fri
scher Brennelemente zum GKN / Quer durch 
die Republik: Ichwachaktiver AtommUlI / Wie 
gefahrlicrc sind die Transporte? / Europiii'i.
rung: Wie g.ht ., w.it.r? / Archl~. Presse
do-'umentalion - Landtagsanfragen 

g2 Seit.n, Pr••s: 6 DM, ab 10 Stück: 5 DM 
B••t.lI.dr.... : Andr••s Lind.r, M.I.nch. 
thon.tr. 23, 7.00 Tübing.n, 070711 26&08 
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Hunsrü,ker GRÜNE besu,hten Jena

, 

Am 20. Februar reiste eine Delega
tion der Hunsrücker GRÜNEN nach 
Jena, um dort mit der GRÜNEN Partei 
der DDR und anderen oppositionellen 
Gruppen Kontakt aufzunehmen. An 
der Reise nahmen teil: Markus Braun, 
Kreisvorsitzender der Hunsrücker 
GRÜNEN, Ulia Krönig als Vertreterin 
der Kreistagsfraktion und Axel Wei
rich, Fraktionsvorsitzender der GRÜ
NEN im Kirchberger Verbandsgemein
derat und friedenspolitischer Sprecher 
des Kreisverbandes. Als Gastgeschen
ke hatten sie jede Menge Büromate
rial, Plakate und ein komplettes EDV
System für das Jenaer GRÜNEN.Büro 
im Reisegepäck. Hier ihr Reisebericht. 

Auf der Autobahn, bereits kurz hinter 
Mainz, werden uns die Widersprüche 
dieser Zeit wieder einmal bewußt: Auf 
dereinen Seite wirunterwegs in dieDDR, 
so als reisten wir nach Frankreich oder 
Österreich; wer hätte das vor einem hal von den "Militanten" spricht, fällt mir 
ben Jahr noch gedacht? Auf der anderen eine neue Wortschöpfung für unsere 
Seite dauernd Militärkolonnen und Pan Militärs ein: Militante Gruppen, die dem 
zer - ganz so wie schon immer. Weil bewaffneten Kampf immer noch nicht 

abgeschworen haben. 
Kurz hinter Gießen 
holtunsdann derHes
sisehe Rundfunk mit 
einer Meldung aus 
der Autobahn-Lange
weile: Derehemalige 

sprll'	 Berliner Senator 
ElmarPieroth (West
CDU), der bei uns 
wieder wegen seiner 
möglichen Verwick
lung in den Glykol
wein-Skandal in den 
Schlagzeilen ist,

Dienstag, 20.Februar, 11 Uhr 

Helmut Kohl 

'-f=~ 
möchte bei einem 

Erfurt - DompIatz	 Wahlsieg der Ost
CDU Wirtschaftsrni
nister der DDR wer
den. Zu schön, um 
Satire zu sein. Solche 
Gags schreibtnur das 
wirklicheLeben. Wie 
seinerzeit bei Barzel 
wollen die Konserva
tiven jetzt wohl auch 
bei Pieroth verhin
dern, daß der Arme 
zum "Sozialfall" 
wird. 

Anti-Kohl-Plakat.in Erfurt 
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Grüne Partei ganz oben? Leider noch mcht. 

Marlcus bei deren Anblick immer wieder Um 11.30 Uhr passieren wir den Gren
zübergang Ht;rleshausen. Keine großarti
gen Kontrollen - ein Grenzer fragt uns 
lediglich, ob wir alle im Besitz eines 
gültigen Reisepasses sind. Zwei Sachen 
fallen uns direkt hinter der Grenze auf: 
Zum einen die vielen Deutschlandfah
nen, die überall aus den Fenstern heraus
hängen und die wir später auch in Jena 
immer wieder fmden. Zum anderen der 
Gestank, der uns sofort in die Nase steigt. 
Zunächst vermuten wir, daß dieser von 
der Industrie um Eisenach herrührt. Doch 
uns wird sehr schnell klar, daß dieser 
penetranteGeruch Normalfall in der DDR 
ist. Schulddaran sind die Abgase derTra
bi-Zweitaktmotoren und die Braunkohle, 
die überall in der DDR als Heizmaterial 
eingesetzt wird. So schlimm hat es bei 
uns zur Hochzeit des Ruhrgebietes nicht 
gerochen; selbstdas heutigeRhein-Main

\.; 

Gebiet erscheint uns im Vergleich dazu 
als reiner Luftkurort. 

Auch Helmut Kohl reist an diesem 20. 
Februar in die DDR. Er wird um 17.00 
Uhr in Erfurt auf. dem Domplatz eine 
Rede halten und sich so in den DDR
Wahlkampf zugunsten der CDU einmi
schen. Auf der Transitautobahn sehen 
wir an fast allen Brücken Transparente 
mit der Aufschrift: "Willkommen Hel
mut Kohl". Aber es gibt auch kritische 
Stimmen. Auf einem anderen Transpa
rent steht "Ein Deutschland mit Helmut 
Kohl und alles wird gleich gemacht". 

-




Natürlich gab es Sowjetischer Militärkonvoi in Jena: Truppenabzug war kein Thema 'ne Art politisches 

Um 13.15 Uhr kommen wir in Jena an 
und werden von Ines bereits im GRÜ
NEN-Büro erwartet. Sie lädtuns zunächst 
zu einer Stadtbesichtigung ein. Was uns 
während dieses Stadtbummels auffällt, 
ist die starke Militärpräsenz und die 
Selbstverständlichkeit, mit der sich die 
Militärs in der Stadt bewegen. In den 
Gesprächen, die wir später führen, wird 
uns dann auch sehr schnell klar, daß selbst 
bei kritischen und oppositionellen Men
schen in der DDR das Militär sehr viel 
stärker akzeptiert wird, als bei uns in der 
BRD. In Jena gibt es eine sowjetische 
Garnison und während unserer Stadtbe
sichtigung fährt ein riesiger Konvoi von 
Militärtankfahrzeugen über eine stark 
belebte undbefahrene Hauptverkehrsstra
ße. Das würden sich die Militärs bei uns 
wohl so nicht mehr trauen. Trotz strah
lendem Sonnenschein und herrlichem 
Wetter hängt überJena eine dichte Dunst
glocke und der Smog macht uns schon 
arg zu schaffen. 

In einem Gespräch mit \)abine und 
Werner Nagel - sie 
Mitglied in der 
SPD, er Vorsitzen
der der Jenaer 
GRüNEN - wird 
klar, daß die Forde
rung nach Abzug 
der sowjetischen 
Truppen aus der 
DDR während der 
Revolution im letz
ten Jahr kein The
ma war. 

Werner dazu: 
"Das war bisher 
kein Thema, weil 
das sowjetische 
Militär zurZeit von 
niemandem als Be
drohung bei uns 
empfunden wird. 

Zeiten, wowirnicht 
wußten, ob die nicht doch was untemeh
men und vielleicht putschen. Aber das hat 
eigentlich keine Rolle bei uns gespielt. 
Die DDR-GRüNEN haben natürlich die 
Forderung, daß alle Truppen von frem
dem Territorium abgezogen werden. Zur 
Zeit wird auch nach Auskunft von Vera 
Wollenberg in der Verfassungskommis
sion ernsthaft darüber diskutiert, die 
Wehrpflicht generell abzuschaften. Ich 
glaube auch, daß das nicht völlig unreali
stisch ist. Unrealistisch wird es erst wie
der durch den geplanten Anschluß der 
DDR an die Bundesrepublik." 

Der politische Schwerpunkt der Jenaer 
GRüNEN liegt eher im Bereich Ökolo
gie und den damit verbundenen gesell
schaftlichen Problemen. Werner: "Da war 
zum Beispiel am Freitag eine Demonstra
tion der Angestellten einer Schweine
großmästerei für den Erhalt ihrer Arbeits
plätze. Am Sonntag war dann eine große 
Demonstration, eine Blockade, mit der 
die Schließung dieser Großmästerei ge
fordert wurde." Von WernerNagel erfah
ren wir auch, daß in der DDR die Haus
halte nicht mit Wasserzählern ausgestat
tet sind, sondern der Staat das Trinkwas
ser und selbst das ferngeheizte Heißwas
ser den Bürgern kostenlos zur Verfügung 
stellt. Was auf den ersten Blick wie eine 
tolle soziale Errungenschaft aussieht, 
entpuppt sich bei näherer Betrachtung als 
ökologische Katastrophe: Frühmorgens 
stellen manche Leute, bevor sie zur Ar
beit gehen, die Kartoffeln unter das flie
ßende heiße Wasser. Wenn sie dann mit
tags von der Arbeit zurück kommen, sind 
sie gar. 

I; 

Sabine Nagel erzählt uns, daß es auch 
in der DDR Probleme mit Ausländerhaß 
gibt. Davon in erster Linie betroffen sind 
die vietnamesischen Gastarbeiter und 
auch die sowjetischen Soldaten. Militä
risch werden die Sowjettruppen in der 
Gesellschaft eher akzeptiert, aber vom 
menschlichen Standpunkt her gibt es 
starkeAbneigunggegen die sowjetischen 
Soldaten. In schlimmer deutscher Tradi
tion werden sowohl die Vietnamesen wie 
auch die Russen als minderwertige Völ
ker angesehen. Sabine: "Die Erziehung 
zum Antifaschismus ist schiefgegangen." 

Bewußtsein einzu
bringen. Dadurch, daß wir uns gerieben 
haben an dem System, haben wir ja doch 
ein bestimmtes politisches Bewußtsein 
entwickelt, eine bestimmte politische Er
fahrung gemacht. Gerade auch die Sach
en, die die Kirche in der ökumenischen 
Versammlung niedergeschrieben hat. Da 
ist ja so viel geistige Arbeit geleistet 
worden, und ich fürchte, die ist bei der 
Vereinigung nicht mehr viel wert. Die 
Akzeptanz für das bundesdeutsche Sy
stern ist bei vielen Leuten so groß, daß sie 
sich ganz schnell damit identifizieren und 
gar nicht mehr erkennbar sein wollen als 

Für Werner fehlt immer noch die poli
tische Idee, wie das vielzitierte Europäi
sche Sicherheitssystem ausgestaltet wer
den soll. Seiner Meinung nach werden 
sich die Militärbündnisse wohl zuneh
mend in politische Bündnisse umwan
deln. Von einem vereinten Deutschland 
könnte dann der Impuls der Verflechtung 
der heiden Systeme ausgehen. Eine weit
gehende Abrüstung, am besten bis auf 
Null, als Vorbedingung für die Vereini
gung ist auch für ihn wünschenswert. Nur 
hält er das bei dem derzeitigen Tempo, 
mit dem die beiden deutschen Staaten 
sich annähern, für völlig unrealistisch. 

Was erhoffen sich die Nagels von der . 
Vereinigung, wovor haben sie Angst? 
Sabine: "Das einzige, was mich daran 
beruhigt, ist, daß dieser Stalinismus wie 
wir ihn hatten, nicht wiederkommen wird. 
Das war so mein einziger Trost, als ich 
merkte, wie so die Wirtschaft hier bei uns 
reinströmte. Hoffnung habe ich auch ein 
bißchen, wenn eben dann auch so Leute 

kommen wie ihr. 
Sozusagen "die 
Gute Internationa
le". Werner: "Ich 
habe eigentlich 
Angst vor Rechts. 
Außerdem, wenn es 
jetztso schnell geht, 
dann geht all das, 
was sich an Basis
demokratie im letz
ten halben Jahr bei 
uns entwickelt hat
te, flöten. Wir ha
ben ja politisch 
nichts weiter zu 
bie~en und wirt
schaftlich nichts 
mitzubringen, aber 
wir hätten eigent
lich unser Selbst
wertgefühl und so 
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Plakat gegen den 5-Punkte-Plan Modrows 

ehemalige DDR-Bürger. Der Stolz, den 
diejenigen hatten, die hier geblieben sind, 
der wird zugeschüttet werden. Ein biß
chen gelähmt hat es mich, als vor ein paar 
Wochen Modrow seinen FünfPunkte Plan 
vorlegte und ich das Gefühl haue, jetzt 
gibt der auch auf." 

Sabine: "Was wir in ein vereintes 
Deutschland mit einbringen können, ist 
die Erfahrung, daß man mit weniger 
Konsum auch gut leben kann." Ähnlich 
hatte sich auch Ines schon geäußert. Sie 
war letztes Jahr in der Weihnachtszeit in 
Nürnberg und erzählte uns, wie froh sie 
war, vor all dem Glitzerzeug wieder in 
ihre graue DDR flüchten zu können. Von 
Ibrahim Böhme als Ministerpräsidentder 
DDR verspricht sich Sabine, "daß er die 
DDR halbwegs mit Anstand an die BRD 
übergibt." 

Den Verlust der eigenen Identität, 
Vereinnahmung und Entmündigung 
durch die Bundesrepublik,befürchtetauch 
der Jenaer Pfarrer Eckhard Schack. 
Schack: "Wir müssen jetzt gerade erst 
einmal lernen, mündig zu werden. Das 
haben wir ja 40 Jahre lang nicht gelernt. 
Die Fremdeinflüsse von außen wirken da 
natürlich besonders stark. Der ganze 
Prozeß geht viel zu schnell; wir hätten da 
mehr Zeit gebraucht." 

Frau Jelke, in der 
Kirchengemeinde 
aktiv, sieht das so: 
"Ich habedas Gefühl, 
daß das, was wir in 
die Vereinigung ein
bringen können, 
überhaupt nicht ge
fragt ist. Wir werden 
einfach überrollt. 
Wenn ich hier in der 
DDR die Werbung 
der DSU sehe - "Frei
heit statt Sozialis
mus" und "Wohl
stand staU Sozialis
mus" - dann fühle ich 
mich verraten. Der 
Sozialismus war für 
mich immer eine Vi
sion und ist es noch 
heute. Ich habe im
mer geglaubt, daß 
man den auch gut 
machen kann. Am 
meisten enttäuscht 
bin ich von meinen 
eigenen Landsleuten, 
die sich so einfach 
kaufen lassen. Dem 

Kohl kann man das ja nicht übel nehmen, 
daß er das jetzt ausnutzt. Positive Sachen 
sähe ich nur, wenn wir etwas mehr Zeit 
hätten; aber das geht jetzt alles viel zu 
schnell." 

Isabei Günther, hauptamtliche GRÜ
NE Stadträtin von Jena kritisiert auch 
ihre Mitbürgerinnen: "Die Forderungen 
nachPressefreiheit, der Möglichkeit, sich 
selbst zu verwirklichen und die Chance, 
sich selbst etwas aufzubauen - all das ist 
bei unseren Leuten jetzt vergessen. Über 
die errungene Pressefreiheit und Mei
nungsvielfalt freut sich fast niemand mehr. 
Auch daß sich jetzt alle aktiv politisch 
betätigen können, die das wollen, zählt 
nichts mehr. Jetzt zählen plötzlich nur 
noch wirtschaftliche Fragen und die Bun
desrepublik wird als das Vorbild genom
men. Meiner Meinung nach müssen wir 
nicht unbedingt anstreben, innerhalb von 
zwei, drei Jahren uns völlig der BRD an
zugleichen. Ich möchte jetzt hier in der 
DDR versuchen, daß wir das gesellschaft
1iche Leben in geordnete und menschli
che Bahnen bringen. Das was Weizsäk
ker und Brandt vom Zusammenwachsen 
sagen, ist für mich akzeptabel. Aber das 
darf nicht auf Biegen und Brechen kom
men." 

Eckhard Schack: "Schön wäre es, wenn 
es mit der Vereinigung eine Entmilitari

sierung gäbe. Die beiden Armeen in 
Deutschland sind ja jetzt eigentlich über
flüssig. Bei der Frage der Blockzugehö
rigkeit müßten Wege gefunden werden, 
die andere Lösungen für das Problem 
aufzeigen, als die, die uns zur Zeit einge
redet werden; so als bliebe uns nichts an
deres übrig, als die Zugehörigkeit zur 
NATO. Ein guter Ansatz war seinerzeit 
der Vorschlag von OlofPalme, einen ent
militarisierten Korridor zu schaffen. Der 
Gedanke Gorbatschows vom gemeinsa
men Europäischen Haus ist ja auch im 
Westen aufgenommen worden. Das ist 
meiner Meinung nach eine gute Vision." 

Isabei: "Wirsind in derGRüNENPartei 
auch von dem Gedanken des Europäi
schen Hauses ausgegeangen und wollen 
dabei auch gar nicht mehr so feststehende 
Ländergrenzen, wie sie heute noch beste
hen." 

Eckhard Schack: "Das Thema Einheit 
ist mir persönlich viel zu schnell gekom
men. Ich habe vor einem halben Jahr auch 
noch gesagt, die Mauer steht in hundert 
Jahren noch. Und das hat mich, ehrlich 
gesagt, auch gar nicht so gestört. Was wir 
wollten, war etwas anderes. Eine Öff
nung, die die Mauer allmählich überflüs
sig macht. Von 1961 an habe ich ver
sucht, hier eine Identität zu finden und ich 
denke, das ist vielen anderen auch so 
gegangen." 

Isabei: "Mir tut es unheimlich weh, 
wenn jetzt gerade bei den CSU/DSU
Veranstaltungen immer wieder gesagt 
wird "Mir sind 40 Jahre meines Lebens 
gestohlen worden" - noch dazu, wenn das 
dann ein Dreißigjähriger sagt. Das finde 
ich schlimm, denn dann hater selber auch 
versagt. Wenn ich so dächte, müßte ich ja 
nur noch traurig herumlaufen, weil ich 
mit meinem Leben bishernichts angefan
gen habe." 

Frau Jelke: ,,viele wollen die Einheit 
ganz schnell. Ich habe einen gesprochen, 
der hat gesagt "Ich bin jetzt im Rentenal
ter und wenn ich es noch erleben soll, 
dann muß die Vereinigungjetztkommen. 
Aber für mich ist das im Grunde kein 
Argument." 

• Axel Weirich 
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Der Wandel in der DDR · neue Perspektiven 
für die Alternativbewegung? 

Der politische Aufbruch in der DDR 
hat bei den Menschen, die sich bei uns für 
den Frieden, die Dritte Welt und die Um
welt einsetzen, leider nicht viel Begeiste
rung ausgelöst. Die Ereignisse riefen 
widersprüchliche Empfindungen hervor. 
Einerseits müssen wir Verständnis dafür 
haben, daß die dort so schnell erreichte 
Reisefreiheit erst einmal genutzt wird, 
um jahrzehntelang unterdrückte Konsum
bedürfnisse zu befriedigen, doch ande
rerseits hätte uns eine distanzierte Hal
tung gegenüber der westlichen Glitzer
welt mehr beeindruckt. Wir müssen es 
begrüßen, daß die Parteidiktatur abge
schüttelt wurde, haben dagegen aber 
weniger Verständnis, wenn die überwie
gende Zahl der Menschen von Sozialis
mus,ja von Politik überhaupt nichts mehr 
wissen will und sich für nationale Ideen 
empfänglich zeigt. 

Angesichts dieser überraschenden Ent
wicklungen wirken die Linken, Grünen 
und Alternativen in der BRD sprachlos 
und ratlos. Was sollen sie den Menschen 
in der DDR auch raten, was ihnen emp
fehlen? Ist es noch möglich, aus unserer 
Situation Ratschläge und Hilfen zu ge
ben? 

Schließlich haben die Kritiker des 
westlichen kapitalistischen Systems, das 
sie mit scharfen und gut formulierten 
Worten verurteilten, in diesem viele Jah
re sehr gut gelebt. Von Ausnahmen abge
sehen haben sie hoch bezahlte Professo
ren-, Pastoren- und sonstige Beamten
stellungen in Anspruch genommen und 
die Freiheiten und materiellen Vorteile 
des Kapitalismus genossen. Ihre Protest 
beschränkt sich vorwiegend auf verbale 
Kritik, auf Demonstrationen oder sym
bolische Handlungen. Blieben diese ohne 
den gewünschten Erfolg, dann ging frau 
oder man wieder den alltäglichen Be
schäftigungen in den Zusammenhängen 
des Systems nach. Die Bereitschaft, Än
derungen durch beharrlichen Widerstand 
odereineentschiedeneNicht-Zusammen
arbeit zu erreichen - ein Weg, der mit 
persönlichen Opfern und Nachteilen ver
bunden ist ., war selten zu erkennen. 

Die Sprachlosigkeit derLinken und der 
Menschen in den neuen sozialen Bewe
gungen ist vielleicht eine Folge der Er
kenntnis, daß der DDR nur dann wirksam 
zu helfen ist, wenn sich auch bei uns recht 
viel ändert. Wenn wir nicht wollen, daß 
westliche Konzerne, Banken und politi

sche Organisationen die DDR überneh
men, dann müßten jene Kräfte bei uns um 
ihren Einfluß gebracht werden. Es muß/ 
um einen politischen Primat über Kapital 
und Wirtschaft gekämpft werden, wozu 
Protesterklärungen nichtausreichen, Eine 
Vielfaltpolitischer Aktionen, wie Streiks, 
Boykott, Kontenkündigung, Kosumver
weigerung, würde sicher nicht ohne Er
folg bleiben. Ohne diese Anstrengungen 
von unserer Seite wird ein demokrati
scher und ökologischer Sozialismus als 
gesellschaftliche Organisationsform der 
DDR nicht möglich sein. 

Nur ein neuer, reformsozialistischer 
Weg der Politik und der Ökonomie bietet 
ja den Industrieländern noch eine Zu
kunftschance und eröffnet der Dritten 
Welt eine Hoffnung. Es kann schließlich 
auf keinen Fall ein vernünftiges politi
sches Ziel sein, den westdeutschen 
Lebensstandard über die DDR und Ost
europa weltweit auszubreiten. Wir wis
sen doch inzwischen, daß die Erde als 
ökologisches System einen auf alle 
Mcns<;hen übertragenen durchschnittli
chen Lebensstandardderwesteuropäisch
nordamerikanisch-japanischen Industrie
zivilisation nur sehr wenige Jahre ver
kraften würde. Der gewaltige Ressour
cenverbrauch und die Wärme- und Schad
stoffemissionen würden bald zum Zu
sammenbruch führen. Daher muß es fast 
um jeden Preis verhindert werden, daß 
unsere verschwenderische Lebensform, 
die auf Raubbau an allen natürlichen 
Lebensgrundlagen beruht, das Vorbild 
für alle ökonomischen Entwicklungen 
wird. 

Um die unerwünschte Nachahmung zu 
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vermeiden, aber vor allem aus Gründen 
der Solidarität und Gerechtigkeit, sollte 
es das Ziel der Menschen in den Alterna
tivbewegungen sein, mit einem kleinen 
Teil der bisher verbrauchten Ressourcen 
auszukommen. Das bedeutet den Ver
zicht auf überflüssigen Wohnraum, pri
vate Autos, Konsumgüter, Drogen u.a. 
und damit den qualitativen Sprung in eine 
umweltschonende Lebensweise, die 
selbstbestimmt ist und sich von den 
Ängsten um Besitzstände, Sicherheiten 
oder gesellschaftlichen Status, definiert 
überden Güterverbrauch, freigemacht hat. 

Weltweite Aufrüstung, Kriege, Staats
terror und Elend in der Zweidrittelwelt, 
Klimakatastrophe, Ozonloch, Artenster
ben - alle diese von Menschen verursach
ten Probleme bestehen ja weiter und ver ..~...;.-....
schärfen sich unabhängig davon, wer in ~I 
der BRD und der DDR regiert. In der 
DDR gibt es wie bei uns und in allen an
deren Ländern viele Gruppen und einzel
ne Menschen, die sich die Bewältigung 
der daraus entstehenden Zukunftsaufga
ben vorgenommen haben. Sie sind nach 
wie vor unsere Verbündete, und in der 
DDR können sie sich jetzt freier entfal
ten. Mit ihnen die Zusammenarbeit noch 
intensiver zu gestalten, wird für .uns eine 
interessante und gewinnbringende Auf
gabe für die nächste Zeit sein. 

Im Hinblick auf die weltweiten Zu
kunftsprobleme können wir auch unsere 
Sprachlosigkeit gegenüber den Entwick
lungen in der DDR überwinden und ganz 
genau sagen, in welche Richtung sich 
dort, ebenso wie bei uns, die Verhäl tnisse 
verändern müssen. 

• Jörg Schulz-Trieglaff 

Im Westen: Gregor Gysi Superstar 
POS-Chef nahm Bad in der Wes/berliner Linken - und läutete den BRO-Wahlkampf ein 

BeTlin (Iaz) - Im Audimax der 
Westberliner TU konnte am Sams
lag abend kaum noch eine Steckna
del zu Boden fallen. D.chtgedrangt 
wie seil Jahren nicht mehr standen 
Alt-Linke. Autonome. versprengte 
Anhänger der SEW. ALer und u.n
dogmatische Linke selbst in den 
Gängen. um zu sehen, wie sich der 
PDS- Vorsitzende Gregor Gysi den 
Fragen einer Journaiisilnnen
Runde aus taz. konkret und Zilly 
(Berliner Stadtmagazin) stellte. 
Gregor Gysi halle Heimspiel 
.. standing ovations" fürihnschonzll 
Beginn. spontaner Szenenapplaus. 
wenn er zwar inhaltlich wenig kon
kret. dafür aber rhetorisch um so 
brillanter seine Vision vom .. soziali
stischen Sozialismus· darlegte. To

sender Beifall. Schauspielhausat
mosphäre zum Schluß. 

Beim StichWOrl Marktwirtschaft 
und der auch nach Gysis Meinung 
unauthahsamen Wiedervereini
gung wiuenen zv.'ar etliche im rund 
2.000köpfigen Publikum. Verrat". 
Aber Gysi Superstar kontene ge
schickt: man könne sich Jetzt nicht 
jammernd in die Ecke stellen und die 
Dinge, die einem nicht paßten, ein
fach nicht lur Kenntnis nehmen. Die 
deutsche Linke müsse sich in diesen 
Prozeß emmischen und ihn gestal
ten. wetterte der PDS-Vorsitzende 
!<tichtlich erstaunt und leicht genervt 
von den Argumenten seiner Kriti
ker. Was Gysi als Konzepl für eine 
Zukunft der DDR vorschlug, war 
zwar eher vage. Al!er die An. wie er 

essagte. die Schlagfertigkeit und die 
Selbstironie. machte n ihn an diesem 
Abend zueinemMulti-Akteur in Sa
chen Politik und Unterhaltung glei
chermaßen: ein neuer politischer 
Star mit erhebl ichen Büh nenqualitä
ten. NachGysis Willen wird sich die 
DDR-ParteiPDS künftig auch indie 
bundesrepublikanische Politik ein
mischen. Mit seinem Schlußwort 
lautete der Anwalt bereits den BRD
Wahlkampfein: .Die werden schon 
sehen. was sie von der Einheit haben 
- unteranderemdie PDS inder Bun
desrepublik'" Zuvor hatte Gysi ko
keudaraufllingewiesen. daß bisher 
nur West-Parteien in den Osten 
wirkten. Es gehe auch urngckchn. 
Denn: .Auch ich finde einiges inder 
BRD veränderungsbedürftig .• Ve. 
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Pazifisten untenvegs für ein Rheinland-Pfalz ohne Armee
 

DFG-VK plant KDV-Tournee in Rheinland-Pfalz
 
DerLandesverband der Deutschen Frie

densgesellschaft - Vereinigte Kriegs
dienstgegner (DFG-VK) Rheinland
Pfalz- hat auf seinem letzten Seminar be
schlossen, den Schwerpunkt seiner Akti
vität 1990 auf eine KDV-Tournee zu 
legen. Mit einem "Infomobil" soll quer 
durch Rheinland-Pfalz das Grundrecht 
auf Kriegsdienstverweigerung und die 
Idee der Entmilitarisierung sowie die 
DFG-VK bekannter gemacht werden. 

Im letzten Jahr verschob die Bundesre
gierung aufgrund massiven öffentlichen 
Drucks die geplante Wehrdienstverlän
gerung auf den 01.06.92. Die DFG-VK 
und die IG-Matall sorgten zu gleicher 
Zeit mit einem gemeinsamen Aufruf zur 
"ma~scnhaften KDV" für Wirbel. Die 
Abrüstungsvorschläge des Herrn Gorbat
schow zersetzen zunehmend den Wehr
willen der bundesdeutschen Jugend. Ge
richte entscheiden, daß Soldaten unge
straft "Potentielle Mörder" genannt wer
den dürfen. Die Angst vor einer Bedro
hung aus dem Osten zieht nicht mehr. Im 
letzten Jahr verweigerten in der Bundes
republik 77.432 oder 22.1 % eines Mu
sterungsjahrganges den Kriegsdienst aus 
Gewissensgründen. 

Das sind Schlagzeilen die zeigen, daß 
es an der Zeit ist, für die Entmilitarisie
rung der Bundesrepublik einzutreten. So 
startete die Friedensbewegung in diesem 
Frühjahr die Kampagne "Für eine BRD 
ohne Armee". 

Mit zielgruppenorientierter Flugblat
taktion vor Schulen am Vor-mittag, ei
nem Info-Tisch in der Fußgängerzone 
oder Einkaufs-strasse am Mittag wird die 
Tournee-Gruppe informieren und zu ei
ner Abendveranstaltung einladen. Dort 
wird es um die Diskussion von Themen 
wie Entmilitarisierung, Desertion und 
Kriegsdienstverweigerung gehen und für 
die Jugendlichen die Möglichkeit beste
hen, sich näher über die Kriegsdienstver
weigerung zu informieren. Und am näch
sten Tag "gehts ab" in die nächste Ge
meinde oder Stadt. 

Diese "Tagesbesuche" sollen überwie
gend dort angeboten werden, wo anson
sten keine oder nur geringe Möglichkei
ten einer KDV-Beratung bestehen. 

Für ein Rheinland-Pfalz 
ohne Armee 

OßO 1liJ@/J1) 
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Leiten ließen sich die Akteure bei der 
Diskussion um eine "andere" Öffentlich
keits- und Informationsarbeit von eini
gen wichtigen Erkenntnissen und Erfah
rungen: 

-Rund 20% der Jugendlichen eines 
Jahrganges verweigern z.Zeitden Kriegs
dienst. Verschiedene Untersuchungen, 
auch bundeswehreigener Einrichtungen, 
sind zu dem Schluß gekommen, daß der 
überwiegende Anteil der Jugendlichen 
der Bundeswehr kritisch gegenübersteht, 
oder die Notwendigkeit sogar in Frage 
stellt. 

-Das Stadt-Land-Gefällebei den KDV
Anträgen soll verändert werden, d.h., in 
der Stadt kommen die Jugendlichen an 
die Verweigerer-Infos heran, auf dem 
Land möchte die DFG-VK die Informa
tionen zu den Jugendlichen bringen. 

-Seit einigen Jahren werden die Erfa~
sungsbescheide bereits ab Juni an die 
Jugendlichen verschickt. Aus langjähri
gen Analysen ist bekannt, daß in den 
Monaten Oktober bis Dezember nahezu 
1/3 der Verweigerer Ihre Anträge stellen. 
Daraus hat die DFG-VK die Er-kenntnis 
gewonnen, daß die Jugendlichen dann 
ihre Anträge stellen, wenn sie mit der 
Entscheidung "Bund" • oder "Verweige
rung" ? direkt konfrontiert werden. Die 
Jugendlichen sollen daher in einem frü
hen Stadium ihrerEntscheidungsfindung 

angesprochen und ihnen die Angst vor 
dem KDV-Antrag und -Verfahren ge
nommen werden. Der Monat September 
biete sich daher als geeignetster Zeitraum 
für die KDV-Toumee an -nicht nur we
gen dem fast immer schönen Wetter-. 

Um diesem Projekt einen notwendigen 
Umfang geben zu können, bittet die DFG
VK interessierte Gruppen und Einzelper
sonen, sich nach Möglichkeit bis Anfang 
Mai dJ. zu melden. Unterstützung vor 
Ort ist erwünscht (z.B. Beantragung ei· 
nes Info-Standes, Festlegung eines ge
eigneten Raumes, Essen für die Tournee
Gruppe und Übernachtungsmöglichkeit). 
Für alle anderen Kleinigkeiten wie Flug
blätter,Pressemitteilungen, Folienvortrag, 
Informationsmaterial, Verteilen, Info
Tisch, Abendveranstaltung und anfallen
de Kosten sorgt die Toumee-Gruppe. 

Weitere Informationen 
sind zu erhalten bei 

DFG-VK Rheinland-Pfalz, 
c/o Walter Montigny, 
6551 Weinsheim, 
In der Kripp 3, 
Telef.06758/7116. 
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Abfallentsorgungsplan der 
Hunsrü,ker GRÜNEN 

Die GRÜNEN Rhein-Hunsrück haben 
im Zuge der Neuordung der Abfallpolitik 
im Kreis eine Arbeitsgruppe "Müll" ein
gerichtet, Ziel ist eine Etablierung von 
Abfallvermeidungsplänen. Die Überle
gungen der GRÜNEN liegen nun vor: 

Das Bundesgesetz zur "Vermeidung 
und Entsorgung von Abnmen" sieht die 
Müllveremeidung zwingend vor. Erst an 
zweiter und dritter Stelle will der Gesetz
geber Verwertung und Entsorgung von 
Abfällen. Dies ist die rechtliche Seite des 
Mülls. Faktisch sieht das ganz anders aus. 
Wenn sich die Müllpolitik nicht rasch 
ändert, endet noch manches Tal im Huns
rück und anderswo als Mülldeponie. Nur 
eine radikale Müllvermeidungspolitik 
kann dazu beitragen die Wegwerfgesell
schaftzu verändern. Den Willen zurMüll
vermeidung kann nicht einmal den kon
servativsten Kommunalpolitikerinnen im 
Rhein-Hunsrück abgesprochen werden, 
denn diese stehen schon bis zum Halse im 
Müll. Die beiden Kreismülldeponien sind 
voll und niemand weiß wohin mit dem 
Dreck. Verbrennen wäre ja einfach, aber 
niemand will den großen Ofen vor der 
Tür, zu viele Kommunaipolitikerlnnen 
haben sich schon an der "Thermischen 
Verwertung des Mülls" die Finger ver
brannt. Es muß sich etwas verändern, das 
wissen alle. Die vier Vorsitzenden der 
Kreistagsfraktionen überbieten sich ge
rade darin, wer den größten Kompos
thaufen im Garten hat, der Herr von der 
CDU weiß auch Rat, wie man mit dem 
überflüssigen Verpackungsmaterial um
zugehen hat, man läßt es einfach im Ein
kaufswagen liegen. Für einen CDU-Poli
tiker ist das schon revolutionär, weiter so. 

Warum funktioniert die gesetzlich vor
geschriebene Müllveremeidungspolitik 
nicht? Dies liegt vor allem an dem un
glaublichen Kompetenzwirrwarr der 
zuständigen Behörden und massiven 
geschäftlichen Interessen ganzer Wirt
schaftszweige, die eine Müllvermei
dungspolitik unmöglich machen. Real 
sieht das Müllproblem in diesem unse
rem Lande (inclusive DDR) so aus: die 
Wirtschaft produziert Abfall wie bisher, 
die Regierung betreibtsoziale Marktwirt
schaft oder nennt sich sozialistisch (wie 
das heute aussieht ist dem Verfasser beim 
Forumlieren des Artikels noch sehr un
klar), auf jeden Fall wird die Wirtschaft 

so oder so nicht gestört; die Länder steu

ern die Abfallentsorgung der Kreise, die. 
den Abfall verwalten; und die Kommu
nalparlamente dürfen die unliebsamen 
Entscheidungen "verantworten" die von 
höherer Seite schon längst getroffen 
wurden. 

Effiziente Abfallvermeidungspolitik 
muß global, zumindest aber national er
folgen. Ermutigende Beispiele gibt es ge
nügend. Dänemark hat Getränkedosen 
einfach verboten, in der Schweiz gibt es 
aufimmermehrVerpackungen ein Pfand, 
in Schweden werden sogar schon Autos 
und Kühlschränke mit einem Pfand be
legt. Die Unternehmen müssen ihre Pro
dukte nach Gebrauch wieder zurückneh
men, das ist verursachergerecht und wirt
schaftlich zugleich. Es gibt zudem Anrei
ze für die Unternehmen, bessere und län
ger haltbarere Produkte zu fertigen, um 
den Aufwand mit der Rücknahmepflicht 
zu vermeiden. Nationale Abfallvermei
dungspolitik kann einfach und sehr wir
kungsvoll sein, sie ist einsichtig und wird 
somit akzeptiert, sie ist das beste Mittel 
der Vermeidungspflicht nachzukommen, 

wenn der politische Wille da ist. Was 
können aber die KommunalpolitikerIn
nen, die im Müll versinken, tun, wenn 
eben dieserpolitischeWille in Bonn fehlt? 
Wenig und doch viel zugleich. Zwar fehlt 
es den Kommunalparlamenten an vielen 
Kompetenzen, die vorhanden Möglich
keiten sind aber vielseitig. Sie müssen 
konsequent genutzt werden, um Abfall
vermeidungspolitik zupraktizieren. Krea
tivität und Phantasie sind mehr gefragt, 
als die hysterische Angst der Kommunal
politikerInnen irgendwas zubeschließen, 
wozu eigentlich die Kompetenz fehlt. 

SiekönnenPlänezurAbfallentsorgung, 
spezifisch zur Müllvermeidung entwick
eln. Seriöse Studien gehen von einem 
Vermeidungspotential von 8% aus, opti
mistische von etwa 20%, real sind folg
lich 10 - 15% zu erwarten, wenn ein 
differenzierter Plan entwickelt wird. 

Der Kreisvorstand der GRÜNEN hat 
vorgeschlagen, einen Müllvermeidungs
plan für den Rhein-Hunsrück-Kreis zu 
entwickeln. Dazu wurde ein 1O-Punkte
Katalog entwickelt, der diskutiert wer
den soll. Die Müllvermeidungsinstrumen
te der GRÜNEN sind Gebühren, Bera
tung und Öffentlichkeitsarbeit, kommu
nale Serviceangebote sowie die Möglich
keit zu Zwangsmaßnahmen. 

Der 10·Punkte-Plan der GRÜNEN zur Abfallvermelndung sieht Im einzelnen vor: 

1. Die Gebietskörperschaften verpflichten sich Abfallentsorgungspläne zu entwickeln, wo 
gemäß der gesetzlichen Vorgabe die Müllvermeidung vor der Verwertung oder Entsorgung 
des Abfalls steht. 
2. Die Satzung zur Abfallentsorgl1ng sieht die Pflicht zur Getrenntsammlung von Wertstoffen 
und recyclingfähigem Material vor. Ebenfalls besteht die Pflicht zur gesonderten Sammlung 
von Problemabfällen z. B. Medikamente, Batterien, Farbreste. 
3. Eine Biomülltonne mit Mehrkammersysteme wird eingeführt, die Benutzung ist gebühre~ 

nermäßigt. 
4. Eine we~ergehende Ermäßigung gibt es fürHaushane die ihre organischen Abfälle im 
Garten oder im Hof selbst kompostieren. Ebenso erhalten alle Haushalte einen Abschlag, die 
ihre organischen Abfälle in den einzurichtenden kommunalen Kompostierungsanlagen 
abliefern, Die Kommunen stellen InteressentInnen kostenlose HäckseldienstezurVerfügung. 
5. Der Restmüll wird verursachergerecht bewertet. Der Müll wird bei der Abholung gewogen 
oder das Volumen wir ermittelt. Es entseht ein linearer Mülltarif. Ein progressIverTarif ist zur 
weiteren Müllvermeidung sinnvoll. 
6. Beratung, Informationen und Öffentlichkeitsarbeit werden intensiviert. Die Umweftbera
tung der Gebietskörperschaften muß personell und finanziell aufgestockt werden. In den' 
Schulen sollen nur noch Getränke in Mehrwegverpackungen angeboten werden. 

I	 7. Es besteht die Möglichke~, kommunale Steuern auf Verpackungen zu erheben und Verbote 
zu erlassen. Dies ist nach geltendem EG-Recht und nach Bundesrecht möglich. 
8. Der hausmüllähnliche Gewerbemüll und der Gewerbemüll muß in der Satzunglur·. 
Abfallentsorgung zusätzlich er1aßt werden, damit die Millivermeidung auch in diesen Berei
chen greifen kann. ...•..•......•.... .••••. .....•.••••••...' . ....•..•. . . '.' . . 
9. Der auf den DeponienangeliefefteGewerbemulisoll durchverstär1<feGebühreridiffereneri" 
zierung nach Art, Umfang und den absehbaren Folgekosten minimiert oder der Wiederver
wertung zugeführt werden. . . . ..' ..... 
10. Der unvermeidlich'e Restmüll wird auf Deponien verbracht. Eine Müllverbrennung' 
verbirgt große Risiken und unabsehbare Folgekosten. 

.• Markus Braun, Niederkostenz, Mitglied im Kreisvorstand der GRÜNEN 
I!E;YQß!I~'---------------'---------~---_---':-_---'::.._---------S-e=--I-·te-17 
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Dreilahre nach dem NATO-Rl!ferendum: 

INSUMISION • FÜR EIN SPANIEN OHNE ARMEE
 
Die breite Volksbewegung für einen 

Austritt aus der NATa hat Geschichte 
gemacht, mit der Niederlage im Referen
dum 1986 ist sie allerdings auch zur Ge
schichte geworden. Der Widerstand ge
gen die Militarisierung konzentriert sich 
nun stärker aufdie Wurzel und die Träger 
des Militärsystems: Die Wehrpflicht steht 
im Brennpunkt der Kritik, doch die Ziele 
der Kampagne kollektiven Widerstandes 
gegen den Militär- und Zivildienst, auch 
kurz Campai'la Insumisi6n genannt, sind 
wesentlich weitgehender: letztlich geht 
es darum, die völlige Abschaffung aller 
Armeen voranzutreiben. 

Anstoß zu dem mittlerweile massiven 
Widerstand gegen die 
Wehrpflicht gab der 
MaC (Movimiento 
de Objeci6n de Con
ciencia), "eine alter
native, radikale und 
politischeBewegung, 
die sich im besonde
ren der Kriegsdienst
verweigerung und 
dem Antimilitarismus 
widmet", so steht es 
in der ideologischen 
Grundsatzerklärung 
des MaC aus dem 
Jahre 1986. 

CampaiiadeInsu
mis6n -Totalverwei
gerung gegen die 
Wehrpflicht: 

Am 20.2.1989 
macht die öffentliche 
Präsentation von 57 
totalen Kriegsdienstverweigerern den 
Auftakt zur bisher größten Kampagne 
gegen Wehrpflicht und Militär im spani
schen Staat. Die Ziele dieser Kampagne 
sind ebenso ehrgeizig wie simpel: Es geht 
um die Abschaffung des Militärs an sich, 
Grund und Werkzeug von Ungerechtig
keit, Ausbeutung und Unterdrückung. Als 
erster Schritt dazu soll die allgemeine 
Wehrpflicht abgeschafft werden. Die 
Stärke dieser Kampagne liegt nicht so 
sehr in der Frage, ob dieses Ziel schon 
morgen erreicht wird, sondern darin, was 
wir heute tun, um aktiv gegen die Formen 
des Militarismus anzukärnpfen. Dafür hat 
sich der MaC seine adäquate Handlungs
form ausgewählt die des kollektiven Un
gehorsams. So weigern sich die KDVer, 

ihrem Einberufungsbescheid zum Mili-/ 
tärdienst Folge zu leisten und machen es 
dem Staat unmöglich, seine eigenen re
pressiven Gesetze auszuführen. Und die 
Kampagne trägt Früchte: Über 280 sind 
es schon, nahezu 400 sind es Ende 1989 
gewesen, die nicht der Wehrpflicht Folge 
leisten. Damit mußten sie zu einer Ge
fängnisstrafe von 16 bis 72 Monaten 
verurteilt werden, doch dem Staat kommt 
es nicht gelegen, Hunderte von Jugendli
chen als Gewissensgefangene in die 
Gefängnisse zu stecken. Darüber hinaus 
werden diese Verweigerer durch je vier 
Personen aus den unterschiedlichsten Be
völkerungsgruppen in ihrer Ablehnung 

unterstützt. Diese 1.600 Personen allen 
Alters und beiderlei Geschlechts, Künst
ler, Priester, Politiker haben sich durch 
das Unterzeichnen sogenannterSelbstan
zeigen wegen Anstiftung zu totaler Ver
weigerung des Militärdienstes ebenso 
strafbar gemacht wie die Totalverweige
rer selbst. Dadurch wird der politische 
Druck auf die Regierung noch verstärkt, 
zumal die Totalverweigerungskampagne 
des Mac eine breite gesellschaftliche 
Unterstützung erfährt. Basiskirchliche 
Gruppen, Gewerkschaften bis hin zu 
Parteien tragen das Anliegen der Ab
schaffung des Wehrdienstes mit. So istes 
auch nicht verwunderlich, daß im vorge
zogenen Wahlkampfum die Neuwahl der 
Regierung von mehreren Parteien die Ab

schaffung der Wehrpflicht in ihr Pro
gramm mit aufgenommen wurde. Mit der 
von ihnen eingebrachten Alternative ei
nerBerufsarmee kann der Mac natürlich 
nicht einverstanden sein,. Denn die Ar
beit des MaC zielt auf die völligen Ab
schaffung jeglicher Form von Militaris
musab. 

Weitere antimilitaristische Initiati· 
ven des MOC: .".. 

Die Arbeitsfelder des MaC sind eben

so breit gefächert wie die unterschiedli

chen Facetten des Militarismus in derGe

sellschaft. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die
 
KDV-Beratung durchführt und die aktu


elle Kampagne ge

gen die Wehrpflicht
 
organisiert. Eine
 
Frauengruppe arbei

tet zum Thema
 
Feminismus und Mi

litarismus und reali

siertAktionen gegen
 
die Einbeziehung
 
von Frauen in die
 
Streitkräfte. Eine
 
andere Gruppe be

faßt sich mit der
 
Vorbereitung direk

ter gewaltfreier Ak

tionen und führt
 
gewaltfreie Trai

nings durch. Inner

halb der Kriegssteu

erboykou-Kampa

gne ruft der Mac
 
zum Einbehaltendes
 
"Verteidigungs" 


Anteils der Steuern auf und leitet das so '.. 
gewonnene Geld in friedenspolitische, 
ökologische und Projekte in der "Dritten 
Welt". die Grupo dePrensa kümmert sich 
um die Kontakte zur Presse. Alternativen 
zur militärischen Verteidigung auf der 
Basis Sozialer Verteidigung werden von 
der Gruppe Defensa Popular Noviolenta 
erarbeitet. 

• Jean-Luc Tissot, EIRENE 

Große Plakatwände gegen die NA TO sind in Spanien keine Seltenheit 
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Aufruf der Hunsriicker Friedensinitiativen
 
Die demokratische Reformbewegung in der DDR hat Veränderungen erreicht, die bis vor kurzem noch unvorstellbar waren. 
Mittlerweile können wir von der DDR lernen, wie selbstbewu ßte, couragierte und ausdauernde Menschen Demokratie von unten 
bewirken können. 
Alte Feinbilder sind gefallen, aber bei uns lauern immer noch abschußbereite Atomtaketen und rasen Tiefflieger über die Köpfe 
der Menschen hinweg. In beiden deutschen Staaten ist nach wie vor die größte Atomwaffendichte der Welt. Jetzt muß auch die 
Raketenmauer in Hasse/bach verschwinden und die Militäranlage für zivile Nutzung an die Gemeinden zurückgegeben werden. 
Die Umwandlung von Militäranlagen in zivile Einrichtungen bringt große Chancen für eine bessere Umwelt und wirtschaftliche 
Erneuerungen. Nutzen wir die Chance für den Aufbau einer Welt ohne Waffen! 
Wir wollen eine Demokratie, in der die Menschen selbstbewußt ihre Rechte wahrnehmen und wo Politik nicht an ihnen vorbei 
betrieben werden kann. Jetzt ist ein eindeutiges Bekenntnis der Bundesrepublik zum Frieden in Europa nötig, das von der 
völkerrechtlichen Verbindlichkeit der bestehenden Grenzen ausgeht. 
Die neue Situation zwischen den beiden deutschen Staaten und in Europa wirft noch viele schwerwiegende Fragen auf, für die 
es keine einfachen und vorgefertigten Antworten gibt. Dafür wollen wir uns an einer offenen gesellschaftlichen Diskussion 
über die Grenzen hinweg beteiligen. 
Deshalb laden wir Bürgerinnen und BOrger aus der DDR und aus der BRD zu einem gemeinsamen 
Ostermarsch fOr Frieden und Abrüstung In den HunsrOck ein. 

Wir rufen die Menschen in beiden Staaten auf:
 
Voneinander lernen, den Frieden jetzt gemeinsam organisieren!
 

Kommt nach Hasselbach zum Ostermarsch 1990 !
 

Materialien zu m Ostermarsch: 
Luftballons für 0, 50 DM/Stück 
Buttons für 1,50 DM/Stück 
Aufkleber für 1,50 DM/Stück 
Plakate für 1,- DM/Stück 
Infos für 10,- DM/100 Stück 
Friedensbüro Kastellaun 

Zu bestellen bei: 

Die Hunsrücker Friedensinitiativen haben Bürgerinnen und Bürger aus der DDR zu einem gemeinsamen Oster

marsch für Frieden und Abrüstung eingeladen. Viele. überwiegend junge Menschen aus der DDR, haben unsere
 
Einladung schon angenommen.
 

§i~k8rinen die FriedensarbeitP~f~ghlf6HUhHkorlkf~tURtJ~~t6tzen, indem Sie sich bereit erklären, eine oder·
 
mehrere Personen aus der DDR von Karfreitag bis Ostersonntag bei sich aufzunehmen. Wir erwarten viele
 
interessante Menschen und ein Osterfest der Begegnungen und Gespräche.
 
Schicken Sie dann bitte diesen Abschnitt an: .. .... .• ..
 
FrledensbOro, Bopparder Str. 25, 5448 Kastellaun.Telefon: 66762-6075 
-_ ..... _... _...... _-----------_ ...__ ......._.... _._--------_._---_ ...._--.... _...._-----------_..._----------------_ ....- .. _--------_.. _------------------------_._---_._----_._..._------

Telefon . 

,•• ,•.•.•..••..••",. :.i••• ,•.•.•...•.•.•.••• ••.••••.•.•.•i :.•••.• ,.;.~.... ~ •• ". ,.,; " .. 
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ProgramIlI
 

Karfreitag (13.4.) 

Anreise, AnlaufsteIle im Paul Schneider Haus in Simmern (Nähe Schloßplatz) ab 14.00 Uhr.
 
Es besteht das Angebot einer Rundfahrt mit dem Bus durch die "Militärlandschaft Hunsrück".
 
Abendessen und Abend der Begegnung im Paul Schneider Haus.
 
Die Gastgeber/Gastgeberinnen holen ihre Gäste ab.
 

Karsamstag (14.4.) 

13.30 Uhr Auftaktkundgebung am Flugplatz Hahn in lautzenhausen vor dem Haupttor. 
15.00 Uhr Auftaktkundgebung am Haupteingang der Cruise-Misslle Base Hasselbach. 
15.30 Uhr Ostermarsch über Hasselbach und Spesenroth nach Kastellaun ins Tivoli. 
17.30 Uhr Kundgebungsbeginn im Tivoli.
 
Es sprechen u.a. Roland Vogt (Bund für Soziale Verteidigung und Experte in regionaler Konversion), Soldaten von der
 
Nationalen Volksarmee, Hauptmann der Reserve Manfred Wagner für das Darmstädter Signal, eine Frau aus Jena
 
(angefragt) und Gerhard Lorenz sowie Reinhard Sczech aus dem Hunsrück.
 
ab 19.00 Uhr Kulturveranstaltung : "Alles Banane!?" Ein fruchtiges Programm mitKünstlern aus der BRD und der DDR,
 
u.a. Stefan Krawczyk, den "Fliegenden Bananen" und Musik für Bauch und Beine. 
22.00 Uhr Angebot eines ökumenischen Ostergottesdienstes beim Friedenskreuz vor dem Cruise-Misslle
Gelände. 

Ostersonntag (15.4.) 

Angebot: Ab 11.30 Uhr Osterfrühschoppen im ev. Gemeindehaus Bell. 

Orientierungshilfe
 

Crulse-Missiles-Stellung, Tor 2: 
Auftakt-Ostermarsch, 15.00 Uhr 

Lautzenhausen: 
Hahn-Air-Base, Haupttor 
Auftaktkundgebung 13.30 Uhr 

Kastellaun: Tlvoll
Kundgebungs- und 
Veranstaltungsort 

I Seite 21 
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Forderungen der Friedensinitiativen Rhein-Hunsrück-Mosel-Nahe: 

1. Sofortiger Baustopp auf dem Goßberg. 

2. Baustopp fUr US-Housings. Material und Kapazitäten sind für zivile Projekte zu nutzen. 

3. Nach den verheerenden Sturmschäden sollen Soldaten der Bundeswehr für Aufräumar
beiten und Aufforstungsl11aßnahmen im Wald zivil eingesetztwerden. Die Soldaten sollen 
den einzelnen Forstämtern unterstellt und von dort je nach Bedarf angefordert werden. 

4. Verbot für alle militärischen Manöver in den schwer geschädigten Wäldern. 

5. Einstellung des'Jäger 90' Projektes. 

6. Die Politik der Bundesregierung gegenüber der DDR wird scharf kritisiert. (Überheblich
keit, großdeutsches Gehabe, polnische Westgrenze, Nato-Mitgliedschaft für BRD+DDR) 

7. Sofortige Einstellung aller militärischen Tiefflüge. Diese Forderung wird auch aus öko
logischen Gründen immer dringender, denn Tausende von Tonnen giftiger Stoffe rieseln 
auf die Erde. DerTiefflug trägtzurZerstörung der Ozonschicht bei und verstärkt den Treib
hauseffekt. 

HUNS RUcKER
 
OStERMARscrl
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E;ne neue 
fr;edens;n;t;at;ve 
stellt 5;,11 vor: 

Seit Anfang des Jahres gibt es in 
Neuhütten (in der Nähe von Hermes
keil und Birkenfeld bzw. Ellweiler) eine 
Friedensinitiative (FIN). Es handelt sich 
hierbei um eine noch recht lockere 
personelle Zusammensetzung, die ei
gentlich noch am wachsen ist. 

Ihre Entstehung verdankt die Initiative 
dem immer größer werdenden Frust und 
Protestgegenüberdem militärischen Tief
flugterror. Von dieser (und unzähliger 
anderer) Schweinerei haben die Leuteder 
FIN die Schnauze gestrichen voll. 

Resultierend aus einem gewissen Ohn
machtsgefühl haben wir uns zusammen
gesetzt und überlegt, was man zum Bei
spiel gegen die gefährlichen und unsinni
gen (außer für die Rüstungsindustrie) 
Tiefflugterror unternehmen kann, Hier 
hieß es dann in unserem Kreis, daß es 
zunächst darum gehen müsse, ein Be
wußtsein für den Frieden und unserem 
Lebensbereich zu schaffen, Hier sahen 
wir die Protestform von aufgelassenen 
Fesselballons gegen die Tiefflugterrorals 
probates Mittel. Desweiteren ist es unse
re Absicht, die Öffentlichkeit in Form 
von Diskussionen und Infoständen etc. 
über die Problematik zu informieren. 

Anzeige: 

-I 

In diesem Rahmen veranstalteten wir 
am 3. März 1990 in Neuhütten im "Bür
gerhaus Am Dollberg" ein Info-Treffen. 
Die Veranstaltung wurde gegen alle 
Erwartungen recht gut von der Bevölke
rung angenommen. Es erschienen 51 
Personen. An diesem Abend konnte die 
FIN bereits 32 Aufträge für Fesselballons 
verbuchen. 

Die Mitglieder der FIN bereisen zur 
Zeit die Dörfer Neuhütten, Muhl, Züsch 
und Hinzert, um noch weitere Leute zu 
gewinnen, die an der Aktion teilnehmen 
wollen. Aus diesem Grund hat sich die 
Anzahl der Ballons bereits auf weit über 
50 erhöht. 

Parallel hierzu führt die FIN eine Un
terschriftensammlung gegen den absur
den Tiefflugterror durch, die zusammen 
mit der Ballonaktion beendet wird. Ter
min für die Ballonaktion istvom 13. April 
1990 bis zum 22. April 1990. Für diesen 
Termin haben wir uns bewußt Ostern, 
also das Fest des FRIEDENS, ausge
sucht. Wir werden die Ballons 75 Meter 
über Grund schweben lassen. Diezahl 75 
steht als optischer Anhaltspunkt für die 
Bereiche, in denen bis 75 Meter über 
Grund legal Tiefflugterror ausgeübt wer
den darf. Die Bevölkerung kann sich so 

besserein Bild von dem ganzen Schwach
sinn machen. 

Bezüglich der Unterschriftenlisten 
schwebt uns folgendes vor. 

Es wurde für schlecht befunden, die 
Listen lediglich dem Stoltenbergzu schic
ken, da man/frau mit absoluter Sicherheit 
davon ausgehen kann, daß dieser sie noch 
nicht einmal dazu benutzt, um sich sein 
Gesäß abzuwischen (ist ja auch verständ
lich, da Recyclingpapier. Kratzt zuviel). 
Aus diesem Grund werden wir sie an den 
Landtag (DIE GRÜNEN), den Stolten
berg sowie an die Verbandsgemeinde
verwaltung Hermeskeil (sie führt Klage 
gegen den Tiefflugterror) verteilen. So ist 
sichergestellt, daß sie nicht im Mülleimer 
landen. In der Osterzeit werden wir unse
ren Infostand in Hermeskeil in der Fuß
gängerzone aufbauen. 

Für die Zukunft planen wir, unsere 
Arbeit nicht nur auf das Thema "Tief
flugterror" zu beschränken. das globale 
Thema FRIEDEN und das gewaltige 
Problemgebiet UMWELTSCHUTZ 
werden in unserer zukünftigen Arbeit 
einfließen. 
Kontaktadresse: 
Hennann J. Bier, Zum Dorfplatz 7, 
5509 Neuhütten, Tel.: 06503-2782 

Der alltägliche Krieg 
Ein Informationsblatt der DFG-VK zu Militär und Umweltzerstörung
 
Für die Bundeswehr ist alles klar: Sie ,,kann...auf eine erfolgreiche Umweltschutzbilanz verweisen" - meint jedenfalls die
 
Bundeswehrzeitschrift "Informationen für die Truppe" 2/87. TieffluggegnerInnen, NachbarInnen von Bundeswehreinrichtun

gen, ManöverbeobachterInnen und andere aufmerksame ZeitgenossInnen sind da oft anderer Auffassung: Sie beklagen
 
Lärmschäden, Landschaftverbrauch, Grundwasserverseuchung, Unfallgefahren. Die Deutsche Friedensgesellschaft - Verei

nigte KriegsdienstgegnerInnen stellt in ihrem neuen Faltblatt die Problemfelder vor, nennt Beispiele und Z len.
'" 

Deutsche Friedensgesellschaft 
Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen e.v. A
Gemündet 1892 ?Ao (fJ@/iiJ 
DeutSCher ZwEiig der )10 010{l,UU ~
 
War Resisters' International ®~ FG VK
Das Faltblatt kann bestellt werden bei: 

DFG-VK, Boeckstr. 13, 7500 Karlsruhe 1. . •
 
Kleine Mengen (bis 30 Exemplare) sind umsonst - grOßere Mengen kosten DM -,10 pro Exemplar plus Porto.
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Eine Vision vor 80 Jahren:
 

Vom "Krieg der Zukunft"
 
In einem" Intelligenzblatt"mit dem Datum vom Juli 1909hat ein Wissenschaßsreporter namensJoseph Rammel einen"Blickin die kommende 
Zeit" veröffentlicht, der auf heutige Leser so kurios wie gleicherweise auch charakteristisch für die damalige Weltansicht in Deutschland 
anmulel. Nachlesenswert erscheinen mir diese "Analysen" und Perspektiven auf jeden Fall, doch halte ich es für problematisch, sich vom 
heutigen Wissens-und Bewußlseinshabilus herüberanscheinende Banalilälen undnaivwirkende Textpassagenzu belustigen, hieße dies doch 
im Grunde nichts weiler, sich als Nachfahre platterdings jener vielzilierten vorgeblichen " Gnade der spälen Geburt" zu erfreuen. 
Allzu langalmige Abschnitte habe ich zugunslen einer besseren Lesbarkeil weggelassen. • Uwe Anhäuser 

Fortsetzung aus HF-31 

Qetnt S~Utät für b'tn 1lu~kfi~ I.st /)k Wafrtnau~moW

trnppt. thtt An "ldclJU Jagtr lU 'Was'$tr". mit bllt~rtlgtr ~
.I1clJtDfnblgItm. gtnlUß'clJlog. ptr$cllJ; btt$t infanttfit ß'tfOmab. bt
unntblll't b'tn :fdM. ~t'i:Jlnbtn ffm alll übtr$tt~n. ~u $ttlt 
tigtnt ltrupptnttJJt übtr unb' tupan $O-6ft ~raubtnbt u,tr
ß'ttllung thttr Itfitgsbrütu. 

4etnt lDdt.trt :Jlw1Jclt b'ts Zukunftskfiti}t$ I.st btt An b't$
 
Itunb'.I1clJa!ttrbttn.l1tt.I1. 11ft StclIung unb' ~ng b't$l'tJnb't$
 
auß1usptonttrtn. mIt' ffÜl)tr lIllt tut ptr$ön!kl)t.r edallf für b'tn
 
S~ttn ~rllunb'tn unb' bat b'tnnocl:! nlclJt. hnmtr gtnitgtnbt unb'
 
gfebttt 1lt.sultatt gclitün. :Jlun läJk man tinfmb .I1ogtnanntt
 
Ilmtbtn ß'ttlgtn lIllt $clb.l1ttätJgtn pl))t.ognIplJis'tbtn Apparattn;
 
glütkt ts. ~ .sft unbtmtrkt ~1Il I'tinb't bltJbtn. nkbt
 
Wtggt.l1tl)1g.l1tn tDtrbtn. $0 bflngtn $It botb aUß' btr l.uft tJn m~
 
in baß' J,aupt4t!anltr lUfÜtk, aUß' toclcbtr btr ebtrbdclJ1sfJabtr
 
$0 au.l1fü/Jflltb unb' gttfW als' nur mögllclJ /)k ftJnbtiel)t. StclIung
 
ablt$tn Iulnn unb' $tJnt Anorb'mtngtn tfdrtn kann.
 
~t~n tIllr UM nun autb blt Itfi~Ut1lur Su. 'Wol

unkm*r b'ts mtttt$- könnu lIUln $It ntnntn, b'lt Itfitg.S'.I1eblf
... rt. tIllt .stt b'a - thtt 110ttt ~n lIldmttn bunb'tn - ba1llPrtnb' blt 
WOgtn b'urtbfurtbtn. 300 - 400 ßltUr lang. 30 unb' 1Ilt/Jf bttlt 
unb' 20 bfs 30 mtttr botb. mit ltüf1lltn tIllt b'tr ~n mabtl. Auf 
b'tn iftJnt~ $0 btrübmttn "Ilttab'nougbt- $ebautn. längst 
lIlft1tJblg btmb. in b'tn 'f41mlÜängtn btr Wdt bat ts tin ltltr 
gti}~n ~n $0 unbWtt!kl)t.r ~r~. ~ Ibm nkbt$ an ~f~ 
gIdtb tnu. ~ ~r mob'tn untt.r lb1Il b'onntm. btr mrontoß'aufU$
~r gtnannt. Soltbt mrontGS'aufitr gldtl)s:alll mtn ß'fnb' /)k 

lulümftigtn Itfitg.S'.I1tbifrt; * ~ Stm~ tintr ~n 
Stab't tritrbtn. ~r~pft.n Wif blnauf lU b'tn Iliitbtrn. 'li'llnb' Ibft 
~tbtn ß'tfOt~n ~n ltolOß'.sal-SeJmdlfwugtS'tbüt~n. als' .I1oUtt 
lIllt flmtn b'tr }ü~ ltag anbtttbtn. blt 4efb't gttfümmtn 
tDt~tn. JWt$ ba~n tIll~ ~ 60.000 Itllogmmm unb' k4sut 
thtt mtnclmillion Itrontn; 500 mann babtn b'amn gwrllelttt. 
~tr Jabtt abtr trtlrb't an thttlll .I1oltl)t.n gan~n Seblff gili{ut unb' 
50 Ji[llIIontn Itromn bat baß' gdtosttt!... Illt ~$d)QS'$t babtn 
1/2 mtttr 3kaltbtr. * ~nattn 800 Itllograllllll Q5clDlcllJ; unb' 
t1lt~tn tJntn bafbtn 'Uragmautb tDtlt gt11Jotün. Auf 4000 mtttr 
Illstanl $clJ[agtn $It nocb 20 Ztnt.l1ntttr blcu Stab!mautrn b'uftb 
unb' blt 1luglulm ~$ Q5tgtbos'.I1tif trnlcllJ; tJnt ~. /)k kitr W$ 
fünfmal böbt-r I.st als' tJn ~rg t1JIt btr ~r~glockntr. ~ 
mfdtsdU. ba.1f btJ~ tDtnn .siillltlltbt Q5tgcbüt~ tint ~ 
abg~n. bat abtr aucb ifoltbt ~t. b'a~ $It fa.l1t b'a.1f 
Stblff.l1Ungttülll aUß' b'tlll 'Was'$tr btbt. 'f41n~ tIllt btJ }tntm 
unbWtt!kl)t.n ltftrmiftn b'tf ~~lt I.st ff)f Ltlb dn u~rtDunb'· 
mnr 1)1n~f ~n 30 Ztnti1lltttr Mtktlll u,anstabl'. btt$t 
fabdbafttn ~tn mb.st 1Iltbttttn taUß'tnb' mann 
muutlung brautbtn lIllt mtrSdmclUgUlt bm 50 1t1lo1lltttr ob'tr 
10 ~nb'tn In b'u Stunb't b'urcl:J * Wogtnbtrllt. man .ftdk 
.wb abtr aucb /)k Itmft btr ßlueblmn M: 25.000 lts' 30.000 
lMtrb't 1IlÜßtt man MifPanntn, um ba.1f Sebtff mft btutJbtn 
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~.I1clJtDfnblgItm f4mubdntgtn. 
lk1 lä~ .sttb btnktn. ba~ biest ß!utf.Jfntn ItdJ(tn bmutbtn. 

4etn lIllttlttt.I1ltt'kg$.I1tbiff .I1clJon bmuclJt. täglltb 50ltonntn ltclJle 
(I 1;Onnt:o: J.000 1tIlogrn1ll1ll). tJn Itoll»'_tbiff mfnb'~ng100 
ltonntn tägUtb. thtt l10ttt ~n 1Ulr bunb'tn groikn l3an~rn unb' 
ItfW~rn tägfltb 10.oooltonntn. k.stnb' * 1;ran.spon-, 13ro
tlant-. Spital- unb' -WtnsebaftJtalllprtr noclJ nlclJt. tinmal gt
ntbntt. 

/)k 110ttt nimmt lt4blt tJn: 200 1)1n~r }t 3.000 ltonntn 
1IUltbt 600.000 ltonntn; 100 ~Wl»' }t 25 ltonntn 1IUltbt 
2.500 ~onntn; 150 ~*Mönr }t 250 t::onntn 1IUltbt 
37.500 tAnntn; blt übt'igtn Stbifft. 1Ulr 160.000 ltonntn. So 
I.st ~ dn ItdJ(tnbtrg ~ SUlllllUl 800.000 t::onntn ~r 800 
ßUlIIontn 1t11ogm1ll1ll! kllllt nJtbt b'iu't floUt tJn paar Wotbtn 
auif. :Jlun .l1ttltn tIllf abtr ~n :faU.• tmr~ f1Illtfkgsmf~
ll'tstbldt ~n b'tr bd1IUltUtbtn Jtü.stt abgtstfmJUtn unb' /)k ~Offätt 
~n lU Qen.b't. l3u ~U1tu. für. thtt mtIta.l1tfOpl)t.. 13ft ~ 
I.st gltJclJsulll bllI-tiigUcl)t. mrot btrStbtff.sfdbtr-. blt flmtn Itmft 
lUlll l.tbtn unb' ~n pn 1IlU~; _ $It tn1rtn bitst 
fuftbtMnn 1tolOß'.l1t b1100.l1 toIt tJn gWunb'tnb'tr EJda:nt unb' 
müJh.tn.sttb l\1Ib' auf ~nab't unb' llngna~ upn. mlt blestr 
fatakn mögllt1Jkm abtr bat 1Illln gt~t Unb' .sttb als'o 
Mll'ts~n: An ~r$tbI~ntn -,nlUtn mu~n f1Il Wdtmutt. 
btt btllll'dMt natütfltb nlclJt. tuannt .stnb'. 1lefMgtn alll ~rnn~ 
~ ~ft$, bat lIUln iftbon rangt M ~1Il Itfitgt ungd)wtt 
ItdJ(tnbm:ätt aufgtStapclt. ifOgtnanntt. unur.s'Ws'tbt ItobknJa
gtr. Ein .I1oltbts .suclJt als'o * l10ttt btJlIl1ld:1 auf unb' trgänlt Ibttn 
ItdJ(tnbWaff tuWtr. ~btr lIllt dgtM bItffür tJngtriclJtmn 
Westntautbglocun föt'btrn • l)t.rauf. 
~Of ~r Scblatbt tIll~ * lt4blt b:d:J aufgutbltbttt runb' Ulll* ßluebfntn. baß' "~fl- $01u.sagtn; dn \n)f]l~clttr Sebu~ 

in baß'ifdbt.. ~r lMJ'$tblag .JUlt aug unb' btr 1tJest 1IlU~ .wb 
trpn ~tr ß'fnktn. 

An mo~ .ffn~ lDdt.tu ~rlegmn ~0.l1. äU~M $tbmal unb' 
rtfn gWaut. Ulll. an gWgmttr StclJt tttk~u lu.sa1ll1lltnlufü
gtn unb' fng 'Was'.l1tr lU $tt~n. lUlll mdgplcl1UlIl "13Ir$tbtn" an 
b'tr $dtbttn~. toobIn $Itb ~r ~ nlclJt. 1:mgtn baff. illl 
unuttn Stbll'f$tuUlIl ifhW rtrntr äu~rß't rtfn unb' tlllpffnb'.salll 
koMrnJtm ltmpl))nappamtt aufgt.l1tcl1t. * $tb:ln auf WtJtt 
Qentkrnung bas' lcln u,trannal)t.n rtfnMftl)t.r lt~O.l1 unb' lln
ttrifUlwtt lIlclb'tn. gcloI.s'.I1trma~n "~~tttn unttr Su·. 

kg llnurß'Uh)ot I.st ktJnt nwt Wafrt •. abtr dnt 
gmutnbaftt. J,cluuitduS'eb. JautJas. toIt ~r ~tb .stüflt ts.wb 
auf ~ meutt un~ gibt ff)f b'ts Uts~. :JloclJ gmu.sfgtr abtr 
I.st tif lU b'tmn. tDtnn unttn auf M ~ft$lJfUnb't llnur
ß'Uh)ot gtgtn llnttrß'Uh)ot källlPft; t1ltnn )ungt u,~tn . 
tJngt$tblO.l1iftn in blestn Efs'tnfis'tb. ba unun f1Il b'unkltn 
~iftr Illf I..Wtn ausbautbtn füu 'l'hlttdanb'. 



mit 31to.sttn, t9pftr unb" 
:JfoJgtn b"t$ 3kri~~$ 

4e$ fragt J1tb nun audJ: tok Ja:ngt tDfr~ dn l'ofclJ fufdJt.barn 
Itrkg l)autrn? Wenn b~ tlnlgt groJk Scl.1fad.1ttn zU I.a:Mt UM 
zur Set gdldtn. tllült'tn. $0 bttragtn ~ epftr an mtnscl.1tn
fWtn $cbm Ulln~l'ttns tbtnsotUJt mmlontn; an ItfÜppdn 
bltffdcl.1t dnt lDdttft aufgtmunnt mmlon; ~n~t UM 
~ft&tJ'tn~ forO'tft abtr nocb tägJlclJ blt 1)t1't UM QtboJtra. 
Wdtbt augcllr.n $1n~. UM ~r SdJ<l~tn an btrnld.1ttttn 
Scl.1lfftn UM ItfitgnUlttflaJ bttfÖgt bun~tm bon mJma~n! ... 

J)u lI't abtr bd lDdttm noclJ nJdJt aUt$. tDu' dn .J'dcl.1tr Itrkg 
hn Q5tfofgt bat. Stbr m~ 1Itf~ J1tlJ dnt groJkSt1)1lltflgkdt 2dgtn 
in ~tr 4erniibmng 1'0 ungdJeuftr ~rupptntmfftn. man $oIltt 
ffd1lclJ melntn. d 
}a ~ mtnscl.1tn 
tnälJrtM ~I' :fflt
~tnsl'ta~$tbtn
I'obfd zU tutn 
brautbUn. ~Ja $1t 
- wrclJ ~n Itfltg
 
1'0 ~wttM gt

UclJt.tt - }etzt }a
 
dJtr tDtnlgtr brau

d.1tn? ... ~k.omnu.
 
~abtf: ~rrt
 
l.tbt~


tt kPtf~tn bdm
 
Itrltg$aul'brucb
 
bon ~u Itfltgs'

btttl\tJtungm ~

licb aufgtkauft.
 
,~U1lt für allt :fällt
 

t 

~ ~rupptn btr
I'Ofgt $1n~. I3tnn 
~ wrclJ ~n Itrkg 
auclJ ~tr SubanlXJ 
uMcl.1tr. }a un
ttrm~tn ist. 1'0 
lidbt ~ Zufubr 
über.s:tcls'd.1tr1)ro
wktt au. :jBu 
muJa in UMtrn 
tDft 4engJaM un/1 
Ilwt$cl.1JaM - ~ 
auf l'oJebt etnfubr $tbf tJld angdDltnn $1n~ - nun $Ofm dnt 
fluigt :ftutrung UM I'tbr m~ 11ot. UM $ogar ~ngtrßOt f:!tr
Mnlftn. Tabtmrr I'ttbtn J,aMd. etlJltrbt un~ I.a:MtPrts'clJan. 
au:b Wo ~tr Itfltg .J'tfbst nltbt tllüttt. ~tnn ~ miinntr $1M 
~nt.dls' bd ~r ~fUlU UM könntn l1aI' :fd~ als'o nltbt be,
.st.dltn; u~ ~ :fabriktn 1IlÜ.S'I'tn ~n mttfltb dnl'tdftn kPdJ $1t 
kPtgtn Stockung ~r swarm ktin mattflllJ bWmmtn ~tr kdnt 
mcl.lJt - tbtnfllfls' für ~tn Itfltg aufgtkauft - für lbrt mttI'cl.1lntn 
btllommtn. Wenn aber mJlJlontn mtnscf:!tn kdnt ~rbtlt. kdntn 
l:JtrbltM babtn. 1'0 mag man J1tlJ bor.st.dltn. tDtJcl.1t1' 4eftn/1. 
todtbt l:Jtf2kPdflung l1aI' btI1wttt! 

t 

man ist mm gqtDullgtß. )c. fängtr btr Itfltg 1Mbtt. ~ mdJr 
UM mclJr ~pltrg~ lll1B1Upn UM Ibm Zlmngskur$ 1U 
btr~n. ~ natiidldJe :felgt mm ist abtt'llUtls'. ~ ~$U ~ 
hn gfdcl.Jtn ma:Jk hn Wtn. $1nkt. ~ man ~ zum md.s'pld' 
für dnt ldmkfOntnnott obtr dntm ZdmmarUdJdn kaum ttlldJe 
I.albt mfOt t1lf~ kauftn könntn! 11M lU a~m nod:J Itritgs'
.mutm 4e$ist kdn Wunbtr. tDtnn es ~nn rings' 1U ~.ftänbtn 

UM 13Jün~rungtn llommt. 

4!fnt ~gabt btr 1ttgJtfUng ist es ftfntr lluJk1.ttm. für 
I.o.s' )tbtr anntn :fammtn lU $Ofgtn. btftn 4enläJn:tr clItn als' "".

·1··."

S~ttn bltntn. SoJebt :famiJJtn gibt es In ~n In kradJt gt
10lJtntn fünf kfltgSfüJn:tn~n Stallttn ~nn lUUllnIUt fünf mrr-

Uomn. Wtnn dnt 
:famlJl t ~uftb

$dmlUUclJ W 11Dd 
Itrontn täglldJ ~r 
1mark 50 13ftnnl
gt ttfjJt (un~ tDu' 
kllnn wb blt :faUll
Ot unttr obtmJttn
~tn 11m$tän~tn 

~rum klluftn?). $0 

mad:Jt. ~ an dntm 
"t4g ~.t'clJtmtlXJn
~ Summe MI 10 
ßllJUontn Itrontn 
~r~mrr

Uomn mark au. 
bd dntr ItfkgJ
~r bon mtr .subJ' 
ßlonllttn llbtr bd
nabt 1.600 ßllmo
ntn Itrontn obtr 
1.360 ßUJJlontn 
markt... 

.i5um1ltJtftn kPlr 
llfJt blut ungtbtu
rtn Itol'ttn un~ 

$onttlgtn epftf. 
Wdtbt blut fürclJ
tttffd:lt ed~ über 
~ ~ölktr bttfjngt, 
$0 ~rf man tDtnlg

I'ttns ~ dnt trö.stlldJt ~rmtng btgtn. ~ ~r $cl}rukJlcl.1t
 
Itfltg ~r Zukunft ktlnufllJ(g bon Ja:ngtr DIutr I'dn kllnn; btnn
 
er tlilr~ in bttfjJtn1llltä:J)Jg kuner Zdt.J'clJon ganz 4eufOpa total
 
tfl'clJöpftn. 4e1' ~ ~btr q m~ $cbm llUgemdn _ l:Jtr

Ja:ngtn natb :f~n un~ ~ng ~er trtn1dltn UM ~
 
~rmtddtungtn zur 4entstbtlwng ~ngtn.
 

• 
Anmerkung der Redaktion:
 
Da die uns vorliegende Fotokopie des Originaltextes zum
 
Reproduzieren zu schlecht war, haben wir den Aufsatz neu
 
gesetzt. Um dem Original auch visuell möglichst nahe zu
 
kommen, wählten wir diese "alte" Schrift aus.
 



Roland Fischer 
Bremer Straße la 
29000ldenburg 

Amtsgericht billigt Totalverweigerer 
geringe Schuld zu, so titelte die Rhein
pfalz am 3.3.90. Es ging um den Prozeß 
gegen den totalen KDVerRolandFischer 
am 28. Februar vor dem Amtsgericht 
Rockenhausen. 

"Weg mit der Wehrpflicht" stand in gro
ßen Lettern auf einem Transparent vor 
dem Haupteingang des Amtsgerichts 
Rockenhausen. Mit etwa 60 Menschen 
war der Prozeß recht gut besucht 
Roland Fischer haue seinen Zivildienst 
beim Jugendwerk der Süddeutschen 
Mennoniten am 26.9.88 abgebrochen und 
war seitdem "eigenmächtig dem Zivil
dienst ferngeblieben, um sich ihm dau
ernd oder für den Verteidigungsfall zu 
entziehen". Die Restdienstzeit häUe zwei 
Monate und zehn Tage betragen. 
In der Begründung seiner totalen KDV 
betonte Roland, daß er zwar nach wie vor 
seine Arbeit als ZDLer beim mennoniti
schen Jugendwerk als druchaus sinnvolle 
Tätigkeit ansehe, mit dem Abbruch des 
Zivildienstes habe er jedoch gegen des
sen generelle militärischeEinbindungpro
testieren wollen. Im Laufe seiner Dienst
zeit sei er zunehmend zu der Überzeu
gung gelangt, daß "der Zivildienst, wie er 
sich heute darstellt, letztendlich Kriegs
dienst bedeutet". Denn Kriegsdienst 
könne "überall dort ausgeübt werden, wo 
die Geister reif für die Kriegsführung 
gemacht werden". Kriegsdienst sei eben 
nicht nurdie direkte Beteiligungan kriege
rischen Auseinandersetzungen; schon 
"bei derpsychologischen, politischen und 
wirtschafllichen Vorbereitung zum 
Krieg" beginne für ihn der Kriegsdienst 
Roland sieht den Zivildienst als ein Auf
gabenfeld an, das in ähnlicher Weise 
eingebunden ist in ein Gesamlkonzept 
der Verteidigung. Die Verpflichtung des 
Zivildienstleistenden zu bestimmten 
Diensten im Ernstfall mache dies deut
lich, wenn Kriegsdienstverweigerer da

für vorgesehen seien, z.B. Verwundete 
wieder kriegstauglich zu pflegen. Er sehe 
darum den Zivildienst nicht nur begrenzt 
auf die Dauer der Ersatzdienstzeit. Viel
mehr erkenne er ihn eingebunden in ein 
militärisches Konzept, dem er als Kriegs
dienstverweigererseineZustimmung und 
Beteiligung verweigern müsse. 
Richter Mayer betonte, als "weißer Jahr
gang" habe er nie der Bundeswehr oder 
einer NATO-Streitmacht angehört. In 
souveräner, fast väterlicher Verhan
dlungsführung ging er zwar kaum aufden 
grundsätzlichen Antimilitarismus Ro
lands ein, verwahrte sich aber gegen 
dessen negatives Bild der deutsches Ju
stiz und belehrte die den Gerichtssaal 
überfüllenden Zuhörerinnen über die 
Rollen von Richter und Staatsanwalt. 
Große Bedeutung maß Richter Mayer 
einem Aktenvermerk des Bundesamtes 
für den Zivildienst zu, aus dem hervor
ging, daß zumindest einer von mehreren 
Sachbearbeitern den vor dertotalen KDV 
gestellten Antrag auf vorzeitige Enllas
sung befürwortet haUe. 
Der Vertreter der Staatsanwaltschaft kri
tisierte, daß Roland "sehr einseitig" und 
vielleichtohneausreichende Überprüfung 
militärstrategische Überlegungen zitiert 
habe. Er zog in Zweifel, daß die ange
führte Argumentation hinreichendreflek
tiert und in die Gewissensentscheidung 
verantwortlich einbezogen sei. Auch 
bezweifelte er die Glaubwürdigkeit Ro
lands in der Hinsicht, daß ihm der zeitli
che Zusammenhang zwischen totaler 
KDV und dem Antrag auf vorzeitige 
Enllassung zu eng sei. 
Dennoch einigten sich alle Beteiligten 
aufeine Einstellung des Verfahrens nach 
153a Abs. 2 Strafprozeßordnung wegen 

geringer Schuld, mit der Auflage, 80 
Stunden gemeinnützige Arbeit im men
nonitischen Jugendwerk abzuleisten. 

In einer späteren Einschätzung des Ur
teils betont Roland, daß er mit dem Er
gebnis des Verfahrens hoch zufrieden ist. 
Er bedauert jedoch, daß die wesenllichen 
Punkte (Wehrpflicht, Einbindung des 
Zivildienstes) in der Verhandlung völlig 

untergingen und es dem Gericht gelang, 
die Sache auf einer völlig individualisti
schen Schiene abzuhandeln. 
Zum Abschluß biuetRoland um Spenden 
zur Deckung der Unkosten in Höhe von 
ca. 1.800 DM. Postgirokonto Hannover, 
Konto-Nr. 423332309, BLZ 25010030 

Martin Gold 
ab 23.03.90: 
JVA Frankfurt-Preungesheim 
IV· Gustav-Radbruch-Haus 
Obere Kreuzäcker Straße 8 
6000 Frankfurt-Preungesheim 

Im Oktober 1988 wurde Martin Gold aus
 
Bingen zur Bundeswehr in die Ziethen

Kaserne nach Göttingen (unsinnigerwei

se in der earl von Ossietzky-Straße gele

gen) einberufen. Dort tater füreineWoche
 
"Dienst", um einmal den Stallgeruch
 
kennenzulernen und die Bundeswehr bei
 
ihren Abrichtungslektionen zu beobach

ten. Danach tauchte er erstmal für vier
 
Monate unter, war also "fahnenflüchtig".
 
Am 11. Februar 1989 stellte er sich in
 
einer öffentlichen Aktion der Bundes

wehrmacht. Dort wurde er zunächst von
 
Zivilpolizei in Empfang genommen, da
 
noch ein Haftbefehl vorlag. Die erste
 
Nacht durfte er also in Untersuchungs

haft verbringen. Am nächsten Tag (ei

nem Sonntag) wurde der Haftbefehl vom
 
Haftrichter wegen mangelnder Fluchtge

fahr aufgehoben und Martin in die Kaser

ne gebracht. Dort gab der Kommandeur
 
zunächst mal Ausgang für Martin. War

,

"

um? Ganz einfach - Mann kann nur arrer
stiert werden, wenn er Disziplin und 
Ordnung der Truppe stört. Da die "star
ke" Truppe aber am Sonntag nicht in der 
Kaserne war, konnte Martin auch nicht 
die Disziplin stören - folglich kein Arrest 
Martin bekam also Ausgang bis Montag
morgen. Wäre er nicht pünktlich wieder 
erschienen, wäre erneut Haflbefehl bean
tragt worden. 
Am Montag, den 13.2.89 wurde Martin 
dann von der Bundeswehr arrestiert. Ins
gesamt verbrachte Martin sieben Wo-
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ehen im Bundeswehrarrest:
 
Am 6.~Juni 1989 fand dann vor dem
 
Amtsgericht Göttingen der Prozeß we

gen "Fahnenflucht" statt (vgl. HF Nr. 25
 
und das Interview mit Martin in HF Nr.
 
29). Martin wurde zu acht Monaten ohne
 
Bewährung verurteilt, wobei die Arrest

zeitbei der Bundeswehr z.T. angerechnet
 
wird. Gegen das Urteil legte Martin Beru

fung ein. Die Berufung wurde jedoch in
 
Abwesenheit (Martin war erkrankt) ver

worfen, die dagegen eingelegte Revision
 
ebenso.
 
Am 23. März trat Martin nun seine Hafts

trafe an. Er geht von etwa 6 3/4 Monaten
 
Haft aus, wobei er mit ziemlicher Sicher

heit diese Zeit im offenen Vollzug ver

bringen kann. Dennoch wird sich Martin
 
sicherlich über Briefe freuen (Rückporto
 
beilegen).
 

Immer noch im Knast sitzt 
Stefan Würth 
JVA Saarbrücken 
Leschesflurweg 37 
6600 Saarbrücken 1 

Auch er wird sich sicherlich über Post 
freuen. Stefan sitzt bereits seit Dezember 
1988. Zunächst wegen "militantem Wi
derstands" gegen die WAA Wackersdorf 
(neun Monate), im Anschluß daran 10 
Monate wegen seiner totalen Kriegs
dienstverweigerung (vgl. HF Nr. 25,26, 
28). Vorraussichtlich im Juli 90 wird er 
aus der Haft entlassen. 

Ebenfalls in Haft sitzt mittlerweile 
Gerhard Scherer 
JVA Rottweil 
7210 Rottweil 

Gerhard wurde am 6. März vom Berliner 
SPD-AL-Senat trotz des entmilitarisier
ten Status' der Stadt nach Baden-Würt
temberg ausgeliefert (vgl. HF Nr. 30). Er 
hat 5 Monate abzusitzen. 

Bei Erscheinen dieses Hunsrück-Forum 
wird auch 
Thomas Krahe, ebenfalls in der 
JVA Rottweil 
7210 Rottweil 

einsitzen (3 Monate wegen totaler KDV 
+ 70 Tage wegen Blockaden). Thomas 
wurde wohl während des Friedensmar
sches von Sulz nach Rottweil festgenom
men (nähere Berichte eventuell in der 
nächsten Ausgabe, vgl. auch HF Nr. 31). 
Thomas hat mittlerweile auch eine wei

tere Einberufung zum Zivildienst erhal
ten, so daß bei ihm ebenfalls eine Doppel
bestrafung droht 

Zu 
Andreas Speck 
Viktoriastraße 21 
6550 Bad Kreuznach 
Tel.: 0671/32580 

fand am 5. März vor dem Landgericht 
Duisburg eine Solidaritätsaktion statt. 
Andreas soll am 29. Mai (Achtung: Ter
min erneut verschoben) vorraussichtlich 
zu 16 Monaten ohne Bewährung doppel
bestraft werden. Um auf diesen Fall und 
die Kriminalisierung totaler KDVer all
gemein aufmerksam zu machen, sollte 
das Portal des Duisburger Gerichtsge
bäudes besetzt werden. Dies gelang je
doch nicht, da es dabei zu einem Unfall 
kam, der zu einem Verletzten führte. 
Dennoch wurde die Aktion mit ca. 30 
Beteiligten totalen Kriegsdienstverwei
gerern, Zivildienstleistenden und Anti-

Vor dem Gerichtsgebäude in Duisburg 

militaristInnen fortgesetzt. Mit Transpa
renten vor dem Gerichtsgebäude wurde 
gegen die Kriminalisierung protestiert. 
Außerdem wurde dem Richter ein Brief 
übergeben. Dieser lautet:' 
'''Die Freiheit des Glaubens, des Gewis
sens und die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses sind 
unverletzlich." Art. 4 I GG 
Sehr geehrter Herr RiChter Schimmann, 
Sie werden am 26.~April* als Vorsitzen
derRichter über den totalen Kriegsdienst
verweigerer Andreas Speck zu Gericht 

sitzen. 
1986 hat Andreas Speck seinen Zivil
dienst abgebrochen, 1987 ist er vom 
Amtsgericht Duisburg-Ruhrort zu sechs 
Monaten mit Bewährung, mit der Aufla
ge, allen Weisungen des BAZ Folge zu 
leisten, verurteiltworden. Die Berufungs
verhandlung im Mai 87 ergab acht Mona
te mit Bewährung, die Revision dagegen 
blieb erfolglos. Für den April 88 bekam 
Andreas Speck eine neue Einberufung. 
Das folgende Verfahren wurde im. No
vember 88 wegen des Verbots der Dop
pelbestrafung eingestellt. Der durch die 
Staatsanwaltschaft angestrengte Beru
fungsprozeß endete im Mai 89 mit acht 
Monaten ohne Bewährung! DerRevision 
wurde zwar statts.egeben, aber ausdrück
lich nur aus fonn8Ien Gründen; die Dop
pelbestrafung wurde sogar explizit gebil
ligt. Daher wird am 26.~April* erneut 
verhandelt. 
In der Rechtsprechung gegen Kriegs
dienstverweigerer (wie schon in den 
Anerkennungsverfahren nach Art. 4 III 
GG) spielt der Gewissensbegriff eine 

zentrale Rolle. Während politische Man
datsträger bei ihrer Arbeit nur ihrem 
Gewissen verantwortlich sind, unterliegt 
der Gewissensbegriff der Kriegsdienst
verweigerer einer verengten Auslegung 
durch die Gerichte, die ein politisches 
Gewissen nicht anerkennen. 
Schon der Ablauf des Verfahrens zeigt 
die Schwierigkeiten der Justiz mit dem 
Begriff "Gewissen" auf (AG Duisburg, 
9.11.88.: Gewissensgründeanerkannt; LG 
Duisburg, 16.05.89: Gewissensgründe 
aberkannt). 
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Gewissen ist nicht prüfbar, so auch das 
Europaparlament in einer Entschließung 
vom 7.2.83. Die Rechtsunsicherheit bei 
den Gerichten wirkt sich in diesem Fall 
besonders fatal aus, da die Versagung 
einer Anerkennung einer Gewissensent
scheidung eine Doppelbestrafung zur 
Folge hat. 
Eine mehrfache Bestrafung für dieselbe 
Tat ist nach Art. 103 GG verboten! 
Die Kriminalisierung von Menschen, die 
aus ihrer friedlichen Überzeugung heraus 
jegliche Kriegsdienste verweigern, die 
willkürliche Beurteilung ihrer Gewissen
sentscheidung und die Mehrfachbestra
fung verstoßen gegen unser Rechtsem
pfinden. 
Wir fordern Sie daher auf, die Gewissen
sentscheidung von Andreas Speck zu 

respektieren und das Verfahren einzu
stellen! ' 
* ACHTUNG: Der Tetrnin wurde mitt
lerweile auf den 29. Mai verlegt!!! 
Es wird dazu aufgerufen, ähnliche Briefe 
an den Richter zu schreiben, um deutlich 
werden zu lassen, daß eine eventuelle 
Verurteilung nichtlautlos vonstatten geht. 
Die Anschrift lautet: 
Richter Schimmann 
Landgericht Duisburg 
König-Heinrich-Platz 1 
4100 Duisburg 

Die Aktion am 5. März hat erhebliche 
Unkosten verursacht, die nicht allein von 
den Beteiligten gedeckt werden können. 
ZurZeit ist ein Betrag von etwa DM 1000 
noch nicht gedeckt. Außerdem werden 

noch erhebliche weitere Unkosten zur
 
Unterstützung von Andreas Speck anfal

len. Spenden sind daher dringend not

wendig!!
 
Spendenkonto: OHNE UNS, "Stichwort
 
Aktion" (nicht vergessen!!)
 
Postgiroamt Hannover, Nr. 324 585 

300, BLZ 250 100 30
 

Informationen 
über totale KDV (aktuelle 
"Fälle", Prozesse, etc.) bitte 
an: Andreas Speck J 

Viktoriastraße 21 
6550 Bad Kreuznach 
Tel.: 0671/32580 
schicken. Bei ihm sind auch 
weitere Informationenerhält. 
lieh. 

Desertion heute · 
Welche Vorschriften sehen die heute geltenden und geplanten Gesetze in der Bundesrepublik Deutsch
land vor. (gekürzte Fassung des gleichnamigen Artikels von Peter Toborni in OHNE UNS Nr. 6/89) 

Historische Anknüpfung 

Ulrich Vu1tejus beschreibt in seinem Buch 
'Kampfanzug unter der Robe' die Über
legungen zur Vorbereitung einer neuen 
Kriegsgerichtsbarkeit für den Dritten 
Weltkrieg. Er knüpft dabei an Vorkomm
nisse aus dem Zweiten Weltkrieg an, so 
z.B. an den Fall von Matrosen, die sich 
am 4. Mai, nach der Kapitulation großer 
Truppenteile (auch des ihren), auf Rat 
ihres Kommandanten auf den Weg nach 
Hause machten. Sie wurden gefaßt und 
zu ihrer Einheit zurückgebracht. Ein 
deutsches Nazi-Kriegsgericht verurteilte 
sie am 9. Mai zum Tode, am 10. Mai um 
16 Uhr - nach der Gesamtkapitulation 
wurde das Urteil vollstreckt. 
Die verantwortlichen Richter wurden 
zwar 1949 zur Rechenschaft gezogen, 
später aber von den "neuen" Gerichten 
freigesprochen. 
Vor diesem Hintergrund sah sich Peter 
Toborni die aktuellen Vorschriften der 
jetztgeltenden Gesetze an. Es isterschrec
kend, welche Kontinuität es gibt. 

Strafvorschriften für alle Deutschen ... 

Sieht man sich zunächst das Strafgesetz
buch an, das für alle Menschen in der 

Bundesrepublik gilt, stellt man erstaunt 
fest, daß es hier schon Vorschriften gibt, 
die sich mit "Straftaten gegen die Lan
desverteidigung" beschäftigen. Dort gibt 
es Strafvorschriften für "Wehrpflichtent
ziehung durch Verstümmelung ( 109) 
oder " ...durch Täuschung" ( 109a) oder 
auch "Störpropaganda gegen die Bun
deswehr" ( 109d), gegen Sabotage, Lan
desverrat usw., die ich außeracht lassen 
will. Wer sich also nach 109 verstüm
melt und auf diese Weise für die Wehr
pflicht untauglich macht, wird mit einer 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf 
Jahren bestraft. Ist man nur teilweise 
erfolgreich und deshalb nur für eine 
gewisse Zeit untauglich, so kann auf 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe erkannt werden. Wer sich 
durch "arglistig auf Täuschung berech
nete Machenschaften" der Erfüllung 
dauernd oder für eine gewisse Zeit ent
zieht, wird ebenso bestraft. Diese Strafen 
gelten auch für diejenigen, die bei der 
Verstümmelung oder Täuschung mithel
fen oder sie für andere vornehmen. Auch 
der (erfolglose) Versuch ist strafbar. Die 
Störpropaganda gegen die Bundeswehr 
kann beinhalten, daß man "unwahre oder 
gröblich entstellte Behauptungen tatsäch
licher Art, deren Verbreitung geeignet 
sind, die Tätigkeit der Bundeswehr zu 
stören" verbreitet. Dann kann man mit 

einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder Geldstrafe bestraft werden. 

••• und ihre aktuelle Anwendung 

Wohlbemerkt, diese gelten für alle 
Bundesbürger. Zur Störpropaganda, die 
sicherlich zu vielen Strafverfolgungen 
Anlag geben könnte, sofern die Verfol
gungsbehörden das nur wollten, liegen 
mir keine Urteile vor. Wohl aber zur 
Verstümmelung oder Wehrpflichtentzie
hung durch Täuschung. So hat das Amts
gerichtAchem im Mai 1983einen Kriegs
dienstverweigerer, der im Bundesweh
rarrest einen Hungerstreik gemacht hat, 
zu einer Gesamtfreiheitsstrnfe von 7 
Monaten, von denen 4 Monate auf das 
Vergehen der Selbstverstümmelung ent

_.
fallen, verurteilt. Bei derWehrpflichtent
ziehung durch Täuschung hat das OLG 
Celle im Dezember 1985 jemaden verur
teilt, der angegeben hatte, er wohne in 
Berlin, tatsächlich aber immer bei seinen 
Eltern im Bundesgebiet gewohnt hat. 
Zuvor waren beide Angeklagten vom LG 
Göuingen zu Freiheitsstrafen von 6 
Monaten auf Bewährung verurteilt wor
den. In beiden Fällen kann man sehen, 
daßes sich nicht um schlummernde Straf
vorschriften handelt... 
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Sonderrecht für Wehr- und Zivildienst
leistende 

Von nun an teilt sich das Recht. Wehr
dienstleistende unterliegen dem Wehr
strafgesetz, Zivildienstleistendeden Straf
vorschriften des Zivildienstgesetzes. In 
beiden Gesetzen und damit für beide 
Gruppen gleich, gibt es die Tatbestände 
der eigenmächtigen Abwesenheit, der 
Fahnenflucht, der Selbstverstümmelung, 
der Dienstentziehung durch Täuschung, 
des Ungehorsams, der Gehorsamsverwei
gerung und der leichtfertigen Nichtbefol
gung eines Befehls ( 15 - 21 Wehrstraf
gesetz, 52 - 55 Zivildienstgesetz). Wer 
eigenmächtig länger als drei volle Kalen
dertage wegbleibt, aber nicht die Absicht 
hat, sich dauernd dem Dienst zu entzie
hen, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren bestraft. Wer Fahnenflucht 
oder im Zivildienst Dienstflucht begeht, 
wird mit bis zu fünf Jahren bestraft. Das 
heißt, auch im Frieden gibt es Strafvor
schriften ganz massi
ver Art, um die Leute 
in der Truppe oder im 
Zivildienst zu halten. 
Die Gleichheit der 
Strafvorschriften 
zeigt, daß beide Dien
ste offensichtlich dem 
gleichen Zweck die
nen, sonst wäre es ja 
nicht nötig, so massiv 
die Dienstleistung 
einzufordern. 
Zum einen gibtes den 
aus unserer Sicht sehr 
bewußten und ehren
vollen Dienstflüchti
gen, nämlich diejeni
gen, die sich aus Ge
wissensgründen nicht 
mehr in der Lage 
sehen, den Dienst in 
der Bundeswehr oder Zivildienst zu lei
sten. Es scheint aber erhebliche Zahlen 
derjeniger zu geben, die aus ganz unter
schiedlichen Gründen sich dem Dienst 
entziehen müssen, weil andere Sachen 
für sie einfach wichtiger sind. 

Deserteure im Zivildienst •.• 

Für den Zivildienst gibt es aus dem Jahr 
1980 dieZahlen überdie Verfahren wegen 
eigenmächtiger Abwesenheit, Dienst
fluchtundNichtbefolgungeinerdienstli
chen Anordnung. Es waren 308 Verfah
ren, darunter sollen 37 Zeugen Jehovas 

gewesen sein und 12Totalverweiger. Das 
bedeutet, daß etwa sechsmal mehr 'nor
male' Dienstleistende diese Delikte be
gangen haben als religiös oder politisch 
motivierte ZDLer. Ähnliche Zahlen gibt 
es für 1981 und 1982. Man kann wohl 
davon ausgehen, daß auf jeden religiös

/
oder politisch motivierten Zivildienst
straftäter etwa fünfkommen, deren Moti
ve im anderen Bereich liegen. 

••• und in der Bundeswehr 

Aus dem Bereich derBundeswehr gibt es 
eineausführlicheUntersuchungderGrup
pe Wehrpsychologie des Bundesministe
riums der Verteidigung vom April 1976 
für die Jahre 1972 - 1974. Etwa 7500 
Personen waren in dieser Zeit fahnen
flüchtig odereigenmächtigabwesend. Pro 
10.000 Soldaten sind das bei den Solda
ten aufZeit durchschnittlich 200, bei den 
Wehrpflichtigen ca. 440. Geht man diese 
Untersuchung im einzelnen durch, so stellt 

man fest, daß bei aller Vorsicht derInter
pretation einer solchen Untersuchung 
vor allen Dingen wegen der Vorgaben 
durch die Untersuchenden - die dort ge
lieferte Zusammenfassung wohl zutref
fen könnte, " ...daß die militärische 
Lebensform nicht die Ursache, sondern 
vielmehr ein spezielles Feld wechselsei
tiger Beziehungen darstellt, die zu abwei
chendem Verhalten führen können.(...) 
Bei EA/FF-Soldaten (eigenmächtige 
Abwesenheit/Fahnenflucht) sind schon 
vor Eintritt in die Streitkräfte Bedingun
gen abweichenden Verhaltens gefestigt 
oder sie befinden sich in einem mehr oder 
weniger fortgeschrittenem Stadium ihrer 

Verfestigung. DieWahrscheinlichkeit für 
abweichendes Verhalten in den Streit
kräften muß daher für diesen Personen
kreis von vorneherein sehr hoch ange
setzt werden. (00') Es beeinträchtigt oder 
verhindert gleichermaßen ein angemes
senes Einfügen in die zivile wie auch die 
soldatischeGesamtsituation. Der ursäch
liche Zusammenhang kann auf negative 
Erfahrungen im Prozeß der sozialen Ent
wicklung innerhalb der Familie und auf 
spezifisch geprägtePersönlichkeitsstruk
turen zurückgeführt werden. Beide schaf
fen EinbruchsteIlen für Faktoren abwei
chenden Verhaltens oder verhindern an
gemessene Verhaltensstrategien in Kon
flikt- oderallgemein schwierigen Lebens
situationen." 

Jeder 5. desertiert aus politischen oder 
religiösen Gründen 

Auch aus dieser Untersuchung geht her
vor, daß jeder 5. Fahnenflüchtige mögli

cherweise Gewis
sensgründe für seine 
'Flucht' hat. Auf 
jeden gewissensmä
ßigen 'Täter' kom
men 5 Fahnenflüch
tige, die aus anderen 
Gründen den Dienst 
verlassen. 
Ich weiß, allerdings 
nur gestützt aufganz 
wenige EinzelfaJJe, 
daß die Gerichte auf 
nicht politisch oder 
ge wi ssen smäßig 
motivierte Fahnen
flüchtige fast noch 
härter reagieren. 
Zufällige Kontakte 
in Haftanstalten 
weisen darauf hin. 
Dort sind dann zu 

verhältnismäßig langen Strafen Verur
teilte, die aus ganz persönlichen Gründen 
die Truppe verlassen haben. Aber in den 
Fällen der politisch odergewissensmäßig 
motivierten Fahnenflüchtigen gibtes eben 
auch immer eine öffentliche Kontrolle, 
eine anwaltliche Vertretung und sonstige 
Begleitung, die die Justiz vorsichtig 
werden läßt. 

Darf man so bewerten? 

In dem eben vorgetragenen habe ich eine 
Bewertung in gute und schlechte Deser
teure, politische und 'private' vorgenom
men. Beim ersten Aufschreiben rutschte 

r 
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mir das so raus. Soll ich es streichen? 
Oder lieber erinnern an eine (besser: die) 
Diskussion über Deserteure im 3. Reich. 
Hatjeder, der abgehauen ist, eine Ehrung 
verdient? Jeder, der dem Krieg Hitlers 
eine Absageerteilte, handelterichtig. Aber 
wir tun uns schwer, das anzuerkennen, 
wenn er allzu 'egoistische' Motive hatte. 
Mir ist nicht klar, ob ich die Bewertung 
vornehmen darf. Mir ist genauso unklar, 
ob es überhaupt Bewertungsmaßstäbe 
gibt, die anderen und mir zustehen. Darf 
ich den guten und schlechten Deserteur 
unterscheiden? Oder handelt nicht viel
mehr richtig, der sich - aus welchen 
Gründen auch immer - Kriegsplanung, 
Kriegsvorbereitung und letzlieh Kriegs
führung entzieht? 

Kriegsgerichtsbarkeit wird 
vorbereitet 

Ulrich Vultejus hat in seinem Buch 
'Kampfanzug unter der Robe' etwas 
berichtet, was absolut erschreckend ist. 
Er hat aus den eigentlich verschlossenen 
Schubladen des Innenministeriums Ge
setzentwürfe für eine Wehrstrafgerichts
barkeit hervorgekramt, die nach dem 
Grundgesetz verboten ist. Und er hat vor 
allen Dingen auch offengelegt, daß nach 
diesen Entwürfen bereits geübt wird. Es 
wird Material beschafft, es werden Per
sonenlisten angelegt, es scheinen Beför
derungen zu passieren, usw, usw. Die 
Bundesregierung beruftsich aufdas Haus
haltsgesetz und sagt, wenn irgendwo im 
Haushalt ein Titel für die Roben dieser 
KriegsrichterzurVerfügunggestelltwird, 
dann habe man die gesetzliche Grundlage 
für eine Kriegsgerichtsbarkeit. 

Lebenslänglich ••• 

Geht man dann die einzelnen Paragra
phen der Schubladenentwürfe durch, so 
stellt man erschreckende Nähe zu den 
Möglichkeiten der Kriegsgerichtsbarkeit 
im Zweiten Weltkrieg fest. Im wesentli
chen sind das natürlich die Vorschriften, 
die auch schon in Friedenszeiten gelten. 
Allerdings ist der Strafrahmen jeweils 
mit einem Jahr Mindeststrafe und einer 
Verdoppelung der Höchststrafe erweitert 
worden, und es gibtdann natürlich beson
dere Straftatbestände, wie Meuterei im 
Felde, Übergabe an den Feind, Dienst
pflichtverletzungaus Furcht, sowie Straf
vorschriften wie landesverräterische 
Beziehungen oder Feindbegünstigung. 

... und wieder die Todesstrafe 

Ob es allerdings dabei bleiben wird, ist 
sehr die Frage. Unser entlassener Vertei
digungsminister, Rupert Scholz, hat sich 
in einem der führenden GrundgesetzkollY 
mentare mitArtikel I02"DieTodesstrafe 
ist abgeschafft" beschäftigt. Nach einer 
historischen Herleitung und Begründung 
für die Abschaffung erfährt seine Argu
mentation plötzlich einen Knick. Er führt 
dann aus: "Auch das Argument vom 
sogenannten Not- oder Notwehrrecht des 
Staates vermag - zumindest in normalen 
Zeiten - keine Rechtfertigung für die 
Todesstrafe abzugeben... Bietet der Ge
danke des Notrechts somit keine selbst
ständige Grundlage für die Todesstrafe, 
so können Ausnahmen allein im Kriegs
fall. d.h. unter den speziellen Vorrausset
zungen kriegsrechtlicher Regelung, gel
ten... Unter der weiteren Vorraussetzung, 
daß die Todesstrafe nicht allein general
präventiv angelegt und begründet wird 

... , kann eine Wiedereinführung der 
Todesstrafe zum Schutze gleichrangiger 
Rechtsgüter(RechtaufLeben) als Ultima 
ratio in Betracht kommen. Denn in sol
chen Fällen fordern Artikel I und Artikel 
2 GO nicht nur den Schutz von Men
schenwürde und Leben der Straftäter, 
sondern auch einen wirksamen Schutz 
für die Menschenwürde und das Leben 
der Opfer bzw. der bedrohten Personen. 
Istdieser Schutz defini tiv nicht anders als 
durch die Wiedereinführung der Todes
strafe zu gewährleisten, so verbietet Arti
kel I in Verbindung mit Artikel 79 GG 
eineentsprechende Verfassungsänderung 
nicht. ..." 
SoweitderKommentar des Verfassungs
rechtlers und ehemaligen Bundesmini-· 
sters der Verteidigung, der im Kriegsfalle 
für die UmsetzungderWehrstrafgerichte 
zuständig gewesen wäre. 

Peter Toborni, OHNE UNS - Zeitschrift zur 
totalen Kriegsdienstverweigerung, Nr. 6/89 
(Kürzung und Überarbeitung: Andreas Speck) 

Die Kirschen der Freiheit... 
• Deutsfhe Deserteure im Zweiten Weltkrieg • 

DerArtikel'Desertion heute' ist ein guterEinstieg in die Ausstellung 'Die Kirschen 
der Freiheit. ..', die vom 11. April bis 6. Mai im Kath. Bildungszentrum St. Hilde
gard, Bahnstraße 26 in Bad Kreuznach stattfinden wird. Er zeigt die historische 
Kontinuität im Umgang mit Deserteuren gestern, heute und morgen auf. 

"Die Kirschen der Freiheit..,", mit dieser Metapher beschreibt Alfred Anderseh, 
einer der großen deutschen Nachkriegsautoren, das Motiv seiner Fahnenflucht im 
zweiten Weltkrieg. Die Desertion als einebewußte Entscheidung für das, was allem 
Militärischem fremd und mit ihm unvereinbar sein muß: die Freiheit. 

Öffnungszeiten der Ausstellung: 
Mo - Fr: 800· 1600 Uhr 
Sa & So: 1400 -1900 Uhr 
Ostermontag geschlossen 

SBh~tige Veranstaltungen: 

30.03., 2000 Uhr: Wolfgang Borchert - Texte Szenen für den Frieden (Evangelische J 

Jugend/Evangelische Erwachsenenbildung in der Nordpfalz) • 
11.04" 2000 Uhr: Eröffnung der Ausstellung, Die Eröffnung\ylrd feierlich umrahmt von: 
Michael Schneider, Kontrabaß (Heide/berg), RÜdiger Adam!, Cello (Bad Dürkheim) 
17,04.,2000 Uhr: Wilfried Kerntge: Ziviler Ungehorsam am Beispiel der "Kampagne Ziviler 
Ungehorsam bis zur Abrüstung" 
25.04.,2000 Uhr: Gerhard Zwerenz: Vergiß die Träume deiner Jugend nicht..., Lesung 
27.04,,2000 Uhr: Michael Henke: Mensch und Militär - die Geschichte Bad Kreuznachsals die 
der Milltarisierung einer Stadt 
02,05.,2000 Uhr: Christine Schweltzer: Bundesrepublik ohne Armee (BoA) 
04,05,,2000 Uhr: Ingo Jacobsen/Marie Weber: Kriegsdienstverweigerung in Südafrika 

AUe Veranstalt~~gen finden im Hi1degardiszehtful11, Bahnstraße in Bad Kreuznachstatt. 
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"Die Türken sind die S,hlimmsten"
 
Das "braunecc Weltbild des Leiters der St. Wendeter AusländerbehiJrde 

Es fing alles an wie eine Provinzposse 
mit beschränkter Bedeutung: Ein Amt
mann fühlte sich durch eine Karikatur in 
einem grünen WaWkampfprospekt belei
digt und erstattete Anzeige. Während des 
Kommunalwahlkampfes im Juni des 
vergangenen Jahres brachten die Grünen 
in St. Wendel, einem Landkreis im nörd
lichen Saarland, einen zwölfseitigen Pro
spekt heraus. In der Mitte, unter dem 
Abschnitt "Ausländische Mitbürger/in
nen" findet sich eine kleine Karikatur: 
Ein Mann miteinem Heiligenschein, also 
offenbar Jesus, steht vor einem Amts
Schreibtisch mit der Aufschrift "Asylan
träge". Der Herr hinter dem Schreibtisch 
verkündet: "Sie scheinheiliger Patron 
wollen Sie mir weismachen, Ihr Leben 
sei in Palästina gefährdet?" Das Namens
schild auf dem Schreibtisch trägt die 
Aufschrift: "Hier schiebt Sie ab: Herr 
Baus". 

Diesen Herrn Baus gibt es in St. Wen
del tatsächlich.Er istRegierungsamtmann 
und Leiter der Ausländerbehörde. In sei

.ner Klage vor dem Landgericht Saarbrüc
ken machte Baus geltend, daß er durch 
die Abbildung "sowohl in dienstlicher als 
auch in privater Hinsicht unter Verzer
rung der tatsächlichen dienstlichen Tä
tigkeit diffamiert und in seiner Ehre ver
letzt" werde. Amtmann Horst Baus sei 
für Asylanträge und Abschiebung von 
abgelehnten Asylbewerbern überhaupt 
nicht zuständig. Der Grüne Ortsverband 
solle, so die Klageschrift, dazu verurteilt 
werden, ein Flugblatt zu erstellen und an 
alle Haushaltungen zu verteilen, mit dem 
der Angegriffene rehabilitiert würde; 
ersatzweise solle eine entsprechende 
Anzeige in der örtlichen Zeitung genü
gen. 

Mitte Februar begann nun am Saar
brücker Landgericht der "große" Prozeß 
mit der Verlesung der Klageschrift und 
der Beweisaufnahme. Das Urteil ist noch 
nicht verkündet - hierfür wird als Termin 
der 22. März genannt -, doch schon der 
bisherige Prozeßverlauf läßt in unerwar
tete politische Tiefen - oder besser Süm
pfe? - blicken. Beteuerte Amtmann Baus 
nämlich zunächst noch, sich niemals 
politisch für eine Partei betätigt zu haben, 

Amtmann und Abtei/ungs/eiter Horst Baus hinter seinem Schreibtisch 

nahm der Prozeß plötzlich eine überra
schende Wende. 

Das beklagte Mitglied der Grünen, 
Volker Munkes, hielt Baus vor, im Wahl
kampf sehr wohl politisch aktiv gewesen 
zu sein. Baus habe nämlich eine Unter
schrift geleistet, um der NPD zur Kandi
datur zu verhelfen. Darüberhinaus habe 
er auch andere Kollegen im Landratsamt 
aufgefordert, ihre Unterschrift zu geben, 
da die NPD bei der Kommunalwahl eini
ge hundert Unterstützungsunterschriften 
benötigt habe, um überhaupt zur Wahl 
zugelassen zu werden. Im übrigen, so der 
Vorwurf von Munkes, habe Baus vor der 
Wahl in seinem Amtszimmer mehrmals 
wöchentlich den NPD-Kreisvorsitzenden 
Franz Wasmer empfangen, der selbst bis 
zu seiner Pension Beamter im Landrat
samt gewesen war. Wasmer hatte als 
Spitzenkandidataufeinem Wahlflugblatt 
mit der Losung geworben: "Deutschland 
den Deutschen - Schluß mit dem volks
verräterischen Geschwafel von der mul
tikulturellen Gesellschaft. Wir wollen 
Herr im eigenen Haus bleiben." 

Und nun geschah etwas, womit Mun
kes nie gerechnet hatte. Baus räwnte vor 
dem Gericht all diese Vorwürfe unwn
wunden ein: Natürlich habe er für die 

NPD unterschrieben und Stimmen ge
sammelt. Schließlich sei die NPD eine 
zugelassene Partei. Er bestreite auch gar 
nicht, daß der NPD-Kreisvorsitzende oft 
bei ihm gewesen sei. Selbst dem Rechts
anwalt von Baus verschlug es die Spra
che, denn nun ließ sich das Register des 
politischen Unschuldslamms nicht mehr 
ziehen. 

DerWeg ins St. WendelerLandratsamt 
ist leicht zu finden. Man folge nur den 
NPD-Aufklebern ,,Ein Herz für Deutsch
land" an den Laternenmasten. Der Tür
briefkasten des Landratsamtes ist gar mit 
dem Spuckzettel "Ausländer-Stop! 
Deutschlandden Deutschen" geschmückt. 
Baus residiert im ersten Stock, auch den 
Treppenaufgang zieren die einschlägi
gen Aufkleber.' 

Bei Zimmer 102 verkündet ein Schild 
"Hoheitswesen - Ausländerrecht. Abtei
lungsleiter Baus". Amtmann Baus ist ein 
Herr mittleren Alters, die Haare straff 
nach hinten gekämmt. Anders kann er es 
auch nicht leiden. "Die Grünen sind 
ungepflegt, das hasse ich", verkündet er 
ungefragtgleich zu Beginndes Gesprächs. 

Nein, mit der Abschiebung von Asyl
bewerbern habe er gar nichts zu tun, al-
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lenfalls mit deren Betreuung, also ihnen 
etwa bei der Wohnungssuche behilflich 
zu sein. Aber Baus macht aus seinem 
Herzen keine Mördergrube: "Wer wird 
denn nach der Ablehnung seines Asylan
trags schon abgeschoben? Der weitere 
Aufenthalt wird doch in den meisten 
Fällen geduldet. Das kommtdavon, wenn 
der Innenminister klüger ist als der Rich
ter, der den Asylantrag ablehnt. Der In
nenminister hat wohl ein Herz für die...". 
Ganz anders werde das in Bayern prakti
ziert. Dort würde man nicht so lange 
fackeln: "Bayern schiebt schneller ab. 
Das verhindert Engpässe." 

Allerdings könne es auch geschehen, 
daß sich die Asylbewerber einfach in ein 
anderes Bundes. 
land begeben. Ein 
"Parade-Beispiel" 
hat Baus sofort pa
rat: Jene acht Tür
ken, die angeblich 
mit einem Taxi 
direkt aus Passau 
nach St. Wendel 
gekommen seien: 
"Jetzt hab ich sie 
am Hals. Jetztbring 
ich sie nicht mehr 
weg." Regebnäßig 
erkundigt er sich 
nun bei seinem In
nenminister, ob die 
Glaubensgemein
schaft dieser Tür
ken noch immer 
verfolgt wird. 

Nein, gegen 
Ausländerhat Baus 
überhaupt nichts. "Ich bin nicht auslän
derfeindlich. Mein Nachbar ist AusHin
der, auch mein Hausarzt." Ob es denn bei 
den verschiedenen Ausländern Unter
schiede gebe? Mit Italienern undJugosla
wen, so derErfahrungshorizontvon Baus, 
sei es unproblematisch. "Die sind arbeits
am und fleißig. Aber am schlimmsten 
sind die Türken. Die sind unverschämt. 
Die wollen alles auf dem Tablett serviert 
bekommen. Überhaupt der ganze arabi
sche Raum. Wenn Sie denen einen ge
brauchten Kühlschrank hinstellen, 
schmeißen sie den gleich raus und wollen 
einen neuen."Türken mag Amtmann Baus 
gar nicht: "Die Türken sind von ihrer 
Natur her nicht anpassungsfähig. Da gibt 
es immer Schwierigkeiten." 

Baus wettert über Asylbewerber, die 
fast aus allen Ländern kommen: "Die 

102 
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ganze Erde ist verfolgt. Das ist doch ein 
Witz." Bei uns im Land sei nämlich kein 
Platz mehr, so der Ausländerbeauftragte 
des Kreises St. Wendel: "Das Boot ist 
voll und wird immer enger." 

Wie steht denn nun der Amtmann zur 
NPD? Nein, Mitglied sei er nicht. Aber er 
halte es mit Voltaire: Ich bin zwar nicht 
Deiner Meinung, aber ich werde alles 
tun, damit Du Deine Meinung äußern 
kannst. "Warum soll ich die NPD nicht 
unterstützen? Ich will, daß sie eine Chan
ce hat, gewählt zu werden." Gilt Voltai
res Maxime auch für die Grünen, würde 
er bei denen auch unterschreiben? "Für 
die Grünen hätte ich das nicht gemacht. 
Ich stehe eher rechts von der Mitte. Mit 

• 

Schild an der Zimmertür des Herrn Baus 

den Linken habe ich nichts am Hut." Und 
was die Aufforderung an seine Amtskol
legen angehe, ebenfalls bei der NPD zu 
unterschreiben, das sei nur ein Spaß 
gewesen: "Schließlich sagt sogar der 
Landrat, daß ich der spitzzüngigste Mit
arbeiter bin." 

Die Stimme von Baus wird amtlich, 
wenn er auf seine offiziellen, hoheitli
chen Aufgaben zu sprechen kommt. "Ich 
bin nicht dem Landrat unterstellt. Mein 
Chef ist der Innenminister." Ob er denn 
generell nichts mit Abschiebungen zu tun 
habe? Mit einem gewissen Stolz verkün
detBaus: ,,LautDienstverteilungsplan bin 
ich zuständig für Abschiebung, zum 
Beispiel wenn ein Ausländer strafflUlig 
wird. Wenn ich abschiebe, hat das nichts 
mit Asyl zu tun. Ein anderer Grund ist, 
wenn ein Ausländer einen Antrag auf 

Sozialhilfe stellt, dann kann er automa
tisch abgeschoben werden." Baus gibt zu, 
daß sich hier eine Falle für in Not gerate
ne Ausländer verbirgt, aber die meisten 
seien sowieso zu schlau, um in dieseFalle 
zu tappen. Ob tatsächlich abgeschoben 
wird, sei ein "Ermessenstatbestand". Mit 
anderen Worten: Im Ermessen von Baus 
liegt es, ob ein betroffener Ausländer 
"geduldet" oder abgeschoben wird. 

Doch der Aufgabenbereich von Baus 
ist nach seinen eigenen Angaben noch 
umfangreicher. Er hat sich um Übersied
ler und Aussiedler zu kümmern und für 
die Ausstellung von Vertriebenenauswei
sen zu sorgen. Die "Brüder und Schwe
stern" aus der DDR sind bei ihm gewiß in 

guten Händen: 
"Schließlich ist je
der gesunde Deut
schefürdie Wieder
vereinigung." 

Was sagt denn 
sein Dienstherr, In
nenminister Friedel 
Läpple (SPD), zu 
dem Beleidigungs
prozeß, den er ge
gen die Grünen an
gestrengt hat? "Der 
Innenminister hat 
noch nichtreagiert", 
meint Baus fast 
bedauernd. 

Im vergangenen 
September zeigte 
sich Läpple aller
dings "zutiefst er
schrocken" über ein 
ausländerfeindli

ches Pamphlet der ,,Republikaner", das 
in saarländischen Behörden verteilt wur
de. Damals erklärte Läpple, er werde es 
nicht hinnehmen, daß Angehörige des öf
fentlichen Dienstes sich an der Verbrei
tung ausländerfeindlicher Parolen betei
ligten. Und - so das entschiedene Wort 
des Innenministers: ,,Fm Ewiggestrige, 
die aus der Geschichte nichts gelernt 
haben, ist kein Platz im öffentlichen 
Dienst." 

• Wolfgang Barteis 
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Zu HF·30, S. 33 "Schwarz auf weiß": 

Im Februarheft entdeckte ich auf Seite 
33 weiß auf schwarz unter ·Schwarz auf 
weiß" Ihr kleines Pamphlet betreff Lan
drat Fleck. Ich kenne zufällig den Mann 
schon etliche Jahre persönlich sehr gut, 
wenn wir auch keine näheren Beziehun
gen pflegen. Und da schmerzt mich die
ser wenig - oder ganz schlecht - durch
dachte Satz. Er kli ngt absolut .unfried lich" 
und erinnert mich Vierundsiebzigjährigen 
an entsprechende, unsachliche Stichelei
en der Nazis vor 1933 gegenüber ihnen 
mißliebige Amtspersonen. KämederSatz 
von den Reps, würde mich das nicht 

wundern - aber von Leuten der Friedens
bewegung, zu denen auch ich mich zähle, 
der ich von den Nazis als Soldat für den 
Krieg gegen die Sowjetunion mißbraucht 
worden bin, wie fast alle Männer meiner 
Generation, hätte ich ein so kleinkariertes 
Pamphlet nicht erwartetl 

Zur Sache selbst: 
1. Ich kenn keinen Kulturetat im ländli

chen Raum, der nicht zu knapp bemes
sen wäre. 

2. Jeder Kreis, jede Kommune aber ist 
verpflichtet, im Interesse aller Bürger 
Gelder für kulturelle Zwecke zu bewilli
gen. 

3. Wieso sollte Herr Fleck .für mich" (!) 
eine Konzertreihe .genehmigen"? Also 
hat .er" dies - sicher nicht ohne Finanz-

ausschuß! - für Bürger durchgesetzt, die 
darauf Anspruch haben. 

4. Sicherlich handelt es sich nicht um 
Rockkonzerte. Die finanzieren sich ja 
weithin selbst. Sogenannte .klassische" 
Konzerte aber, mit hervorragenden Künst
lern, können genausowenig wie Theater 
ohne öffentliche Subventionen durchge
führt werden. Die Besucher solcher Kon
zerte sind zwar eine Minderheit der Ge
samtbevölkerung, haben aber auch als 
Minderheit Anspruch darauf, Musik von 
künstlerischem Wert im Original geboten 
zu bekommen. Vielleicht gehört Herr Fleck 
zu dieser Minderheit? Ich spreche ihn auf 
dies Pamphlet aber nicht anl 

R. Pfeiffer, Meisenheim 

Zu: "Märchenstunde mit bekannt·be· 
trüblichem Ausgang" / HF-Nr. 31, S. 6 

Mit seiner Bemerkung: .Wir brauchen 
nicht nur die Wehrmacht, wir brauchen 
auch die Bundeswehr! Und ich kann hier 
nicht sagen, was mit den Drecksäcken zu 
geschehen hätte, die Soldaten und damit 
auch meinen Sohn als Mörder bezeich
nen'" macht MdL Konrad (FDP) deutlich, 
wie wenig er in dieser Hinsicht von Demo
kratie versteht. 

Sein Demokratieverständnis hört offen
sichtlich dort auf, wo Menschen aufgrund 
ihrerfriedenspolitischen Überzeugung die 
Realität beim Namen nennen. Auch ich 
meine, daß alle Soldaten potentielle 
Mörder sind. Herr Konrad und sein Sohn 
insofern selbstverständlich auch, wenn 
sie Soldaten sind. 

Die Feststellung läßt sich in der heuti
gen Zeit jedoch nicht mehr nur auf Solda
ten beschränken. 

In einer Zeit, in derbestimmte Rüstungs
und Technologiebereiche den möglichen 
Mord an der gesamten Schöpfung per
manent implizieren, muß der Vorwurf, 
potentiell ein Mörder zu sein, auf alle 
Menschen ausgeweitet werden, die dafür 
Verantwortung tragen, bzw. die sich die
sem Verbrechen schuldig machen. 

Dazu gehören die Menschen, die jene 
Rüstungs- und Technologiebereiche ent
wickeln, die sie produzieren, die den po
litischen Auftrag dafür geben, die dies ju
ristisch legitimieren, aber auch alle Men
schen, die diesen Entwicklungen nichts 
entgegensetzen. Auch die Menschen also, 
die passiv in der Hoffnung verharren, als 
würde schon nichts passieren, anstatt 

Konsequenzen aus ihren Erkenntnissen 
zu ziehen. Ich wünsche mir, daß Herr 
Konrad, sein Sohn und alle die Menschen, 
die die Realität nicht wahrhaben wollen, 
möglichst bald werden erkennen können, 
daß jeder einzelne von uns ganz ent
schieden eine Verantwortung für Entwick
lungen trägt, die gegenwärtig weltweit 
dazu führen können, daß unsere Erde für 
unbestimmte Zeit unbewohnbar ist. Dazu 
bedarf es zuerst der Erkenntnis, daß wir 
alle eine Mit-Schuld an jenen Entwicklun
gen haben. Diese Schuld zu verdrängen, 
oder sie zu kaschieren, wie es Herr Kon
rad versucht, ist nur ein weiterer Versuch, 
der Wahrheit aus dem Weg zu gehen. 

Genau dies sollte er einmal überden
kenl Zu einem Gedankenaustausch dar
über lade ich ihn hiermit ein. 

H. Theisen, Bad Münster am Stein 

t
 Unterstützung der Friedens
bibliothek Dresden«, 
Im Mai 1986 hat im Stadtjugendpfarramt Dresden eine 
Friedensbibliothek ihre Arbeit aufgenommen. Der Be
stand hat sich von anfangs 300 Büchern auf inzwi
schen mehr als 2500 Bücher und vielfältiges Arbeits
material erweitert. Themen sind Rüstungskontrolle; 
Abrüstung, Soziale Verteidigung, Friedensforschung' 
Politik, Zeitgeschichte, Philosophie, Ökologie, Dritte 
Welt und vieles mehr. ...•. 
Die Friedensbibliothek wird vonder BeVölkerung rege 
genutzt und bittet um Zusendung geeigneter Bücher, 
Zeitschriften oder anderer Medien.··· .. / . .« 
Adresse: FriedensbiblIothek des Stadtju,,~hdpfät§ 
ramtes Dresden, Barlachstr.3, DDR 802Q..Dresden. 

Druckmaschinen für das NEUE FORUM 
Bl!sonders elnc frtedUebe RcvolutlC:l ~Ruchllnformatlo~en - Flnc. 
bilitter, Plakate, eleene Zeltunllen nnd BUcher! Was blsberdurch Zeu
sur und STASI unterdrUckt wurde, kommt beute durch die Foleea voa 
Plan- und Maneclwlrtschall noch DIcht VORn. Deshalb soll la LeIpzli 
- als "lire zur Selbsthilfe! - der Grundstela ftlrelne kleine Druckerei 
aufeebant und du BUro des NF mit ItommnDlkatioastechalk aasle
stattet werden. * Du NF In anderen SlIdten sncht pt funktloDle
rende elektrische Schrelb- und Abzugsmascblnen, Fotokopierer, A4
und A 3-Druckmascblnen, Druckerelzubehllr osw. 
Wir unterstützen du NF, weil es ein sehr breites BUndnls derVolksbe
wepne umfaßt, und sich - bis dahin Isolierte -linke, alternative und 
likolodsche Gruppen In Ihm D1S1mmeneescblossen baben! 

Solldarltltagruppe rUr das NEUE FORUM 
Junllstr. 13 - 6000 Frankfurt/Maln 90 

Spendenkonto 
Rechtsanwalt Rupert v. Plottnltz. Md!. DIE GRONEN 
"Spende NEUES FORUM" 
FrankfurterVolksbank . Konto 95 8O()'·0· BLZ 50190000 
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Heilgymnastik - Meditation - Selbstverteidigung . t 
Was ;sfTAI CHI CHUAN / CHI KUNG?~
 

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde Tai Chi als wohlgehütetes Ge
heimnis nur innerhalb bestimmter 
chinesischen Familien gelehrt und nur 
an auserwählte Angehörige oder Schü
ler weitergegeben. 

Tai Chi Chuan ist eine jahrtausende 
alte chinesische Bewegungsabfolge - und 
die heute umfassendste Körperschulung. 
Es vereint in sich die drei "Hauptkünste" 
der chinesischen Kultur: Kampfkunst, 
Medizin und Philosophie. Die Kampf
künste sind heutzutage immer mehr in 
den Hintergrund getreten. 

Tai Chi / Chi Kung basiert auf der 
praktischen Anwendung des Prinzips von 
Yin (weiblich, weich) und Yang (männ
lich, hart). 

Die Bewegungsabläufe sind so gestal
tet, daß sich bis in die feinsten Körper
strukturen eine natürliche und ausgewo
geneBewegungnachdem Yin-und Yang
Prinzip ergibt. 

Chi Kung sind die Übungen, durch 
welche die Vitalenergie Chi (Lebense
nergie) des Menschen gesteigert und 
gefördert wird. 

Es ist eine schon 3.000 Jahre in China 
praktizierte atemtherapeutische Metho
de zur Kräftigung und Harmonisierung 
des Körpers, welche heute Bestandteil 
des chinesischen Gesundheitsprogramms 
ist. 

Chi Kung ist eine Ganzheitsmethode 
zur Regulierung der Körperhaltung, 
Atmung und derPsyche. Dies wirktdurch 
eine Kombination von Ruhe (Entspan
nung) und Bewegung (Anspannung). 

Tai Chi / Chi Kung ist praxisbezogen 
und zielt auf eine Vervollkommnung der 

Alte Texte haben e8 80 beschrieben: 

Bewegungsabläufe hin. Geübt wird unter 
Berücksichtigung der Einheit von Kör
per, Seele und Geist (ganzheitiiche Sicht
weise). 

Die durch die Übungen hervorgerufe
nen Vitalkräfte "Chi" und die damit ver
bundenen Veränderungen leiten eine 
Verbesserung der körperlichen Verfas
sung ein und harmonisieren den Men
schen. 

Somit ist Tai Chi Chuan / Chi Kung 
wesentlich mehr als nonnale Gymnastik; 
durch die beim Üben eingenommene 
Körperhaltung werden die Blutzirkula
tion, die Atmung und das "Chi" (vitale
nergie) gefördert. 

Wer Tai Chi 1Chi Kung auch prak
tisch kennenlernen möchte (zum Bei
spiel DemonstrationsabendlAbend
kurs), der rufe bitte Tel. 06766/474 
nach 18.00 Uhr an. 

• Michael Jordan 
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Anzeige: 

Offener Brief aus Anlaß des 4. Todestages des schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme (Auszug): 

Auf Gewalt verzichten - Verantwortlich handeln 
Kriegsdienst verweigern 

Obwohl die Überwindung der Abschreckungspolitik und 
-strategie vom überwiegenden Teil der Bevölkerung ge
wünscht und obwohl sie auch machbar ist, zieht niemand 
im Parlament daraus politische Konsequenzen. Wichtige 
Repräsentanten von Staat und Gesellschaft melden sich 
stattdessen zu Worte, um die überkommene Politik zu 
retten: 

Bund~spräsident Richard von Weizsäcker sprach sich für 
eine Anderung des Grundgesetz-Artikels 4 Absatz 3 aus.. 

Die Kammer für Öffentliche Verantwortung der Evange
lischen Kirche in Deutschland sieht sich nicht in der 
Lage, "die von manchen gewünschte eindeutige 
Entscheidung für einen generellen Gewaltverzicht im 
Sinne der historischen Friedenskirche zu fällen." 

Die Katholische Bischofskonferenz warnt, durch massen
hafte Kriegsdienstverweigerung entstehe "ein Machtva
kuum, das zu politischer Erpreßbarkeit führen könnte". 
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken kritisiert, 
daß "der Ersatzdienst entgegen der Verfassung als gleich
gestellte Alternative (zum Wehrdienst) betrachtet" wird. 

Der Leiter der Führungsakademie der Bundeswehr,
 
General von Scheven, lehnt es sogar ab, das Grundrecht
 
auf Kriegsdienstverweigerung in Friedenszeiten anzuer

kennen.
 
Für die Unterzeichnerinnen gilt:
 

'"	 Armeen waren und sind Instrumente zur Vorbereitung 
und Führung von Kriegen. 

• Soldaten lernen, diesen Krieg zu führen. Sie üben stän
dig Gewaltanwendung ein. 

•	 Durch ihren aktiven Beitrag zur Vorbereitung von 
möglichen Kriegen machen sich Soldaten in ganz be
sonderem Maße mitverantwortlich für eine Politik, die 
heute mit der Vernichtung unserer Zivilisation enden 
kann. 

'" Kriegsdienstverweigerer entscheiden sich gegen die 
Mitwirkung an Krieg und damit gegen die überkom
mene Rüstungs- und Militärpolitik, die auf Geist und 
Logik der Abschreckung beruht. 

'"	 Indem sie auf Gewalt verzichten und verweigern, han
deln sie verantwortungsbewußt und zukunftsorientiert! 

Die hohe und wachsende Zahl von Kriegsdienstverwei
gerern gibt Anlaß, Sicherheitspolitik und Militärwesen 
grundlegend zu verändern. Wir fordern den Bundespräsi
denten, die Katholischen Bischofskonferenz und den Rat 
der Evangelischen Kirche Deutschlands auf, 

- Geist und Logik der Abschreckung endlich eine klare 
Absage zu erteilen; 

- ihre eigenen Ansätze wie die Stuttgarter Erklärung und 
die Forderung des Bundespräsidenten nach "neuem 
Denken auch bei uns" auszubauen und weiterzuentwic
keln; 

- angesichts der politischen Öffnung und Abrüstungsbe
reitschaft osteuropäischer Länder, einschließlich der 
DDR, offen über die Existenzberechtigung der Bun
deswehr und neue Möglichkeiten, ohne Rüstung leben 
zu lernen, zu diskutieren; 

- mit den Betroffenen und ihren Organisationen das Ge
spräch über ihre Motive und Alternatiworstellungen zu 
beginnen. 

Initiatoren: Ulrich Frey (Aktionsgemeinscbaft Dienst 
für den Frieden, AGDF): Gerd Greune/Gregor Wilt 
(Deutsche Friedensgesellschaft • Vereinigte Kriegs
dienstgegner, DFG-VK)j Karlheinz Koppe (Pax Christi); 
Konrad Lübbert (Intern. Versöhnungsbund) 
(Organisationsangaben dienen nur der Information) 

Olof Palme: "Es ist höchst unwahrscheinlich, daß eine Abrüstung jemals stattfinden würde, wenn 
es die Initiativen von Regierungen und Experten abzuwarten gilt. Es ist erforderlich, daß der 

politische Wille des Volkes in vielen Teilen der Welt zum Ausdruck kommt." (1982) 

gFG~~\V~~g~it~~r~~uL~~:rs?J{~~~~d~~~~el:~~~~~~;~~~;'~~il~~~ ~ame: .....:.... _ 
verbreitung und Spenden.
o Ich unterstütze den Offenen Brief durch meine linterschrift und bin Anschrift: _ 

mit der Veröffentlichung meines :"amens einverstanden. 
o Jch spende DM für die Veröffentlichung des Offenen Briefes. 

Das Geld wird überwiesen auf das Postgirokonto der DFG-VK. Klo.
Nr. 105451-501, PGA Köln I liegt bar I als Verrechnungsscheck bei. 
(Nichtzutreffendes streichen!)

Bitte zuruckan: DFG-VK, StralsunderWeg50. 5300 Bonn 1 DatuJ11/Lnterschrift: _ 
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Sonntag. 01.04.1990 

Kirche FrIedensgebet 
16.00 Uhr B-Batlery Tor 2 
Veranstalter: Ev. Kirchengellllinde Bell 

Theater	 Klappmaul-Theater "Drunter & Drüber" 
Theater für Kinder ab 5 Jahre 
11.00 Uhr Unterl1aus Mainz 

Montag. 02.04.1990 

Kabarett	 Herbert Bonnewitz "Da machste was mil!" Wle
derl10lung des Porgramms wg. großer Nachfrage 
20.30 Uhr Unterl1aus Mainz 

Dienstag. 03.04.1990 

Kabarett	 Herbert Bonnewitz "Da machste was mit'" Wie
derl10lung des Porg ramms wg. großer Nachfrage 
20.30 Uhr Unterl1aus Mainz 

Kabarett	 Horst-Gottfried Wagner "Wir bitten die Feind
bIldstörung zu entschuldigen" 
20.30 Uhr Unterl1aus im Unterl1aus Mainz 

Millwoch,04.04.1990 

Kabarett Herbert Bonnewitz "Da machste was mit'" Wie
derl10lung des Porg ramms wg. großer Nachfrage 
20.30 Uhr Unterl1aus Mainz 

Kabarett	 Horst-Gottlned Wagner "Wir bitten die Feind
bildstörung zu entschuldigen" 
20.30 Uhr Unterl1aus im Unterl1aus Mainz
 

Donnerstag. 05.04.1990
 

Kabarett	 Herbert Bonnewitz "Da machste was mlU" Wie
derl10lung des Porgramms wg. großer Nachfrage 
20.30 Uhr Unterl1aus Mainz 

Kabarett	 Horst-Gottfned Wagner "Wir bitten die Feind·
 
bildstörung zu entschuldigen"
 
20.30 Uhr Unterl1aus im Unterl1aus Mainz 

Freitag. 06.04.1990 

Kabarett Herbert Bonnewltz "Da machste was mit'" Wie
derl10lung des Porgramms wg. großer Nachfrage 
20.30 Uhr Unterl1aus Mainz 

Kabarett	 Horst-Gottfried Wagner "Wir billen die FeInd

bildstörung zu entschuldigen"
 
20.30 Uhr Unterl1aus im Unterl1aus Mainz 

Samstag, 07.04.1990 

Kabarett Herbert Bonnewitz "Da machste was mit!" Wie
derl10lung des Porg ramms wg. großer Nachfrage 
20.30 Uhr Unterl1aus Mainz 

Kabarett	 Horst-Gottfried Wagner "Wir bitten die FeInd

bildstörung zu entschuldigen"
 
20.30 Uhr Unterl1aus im Unterl1aus Malnz
 

Sonntag, 08.04.1990
 

Kirche Frledensgebel
 
16.00 Uhr B-Batlery Tor 2 
Veranstalter: Ev. Kirchengellllinde Bell 

Montag. 09.04.1990 

Kabarett	 Die Sprengköpfe "Allen Rechten vorbehalten" 
Ein Kabarett- nicht nur für Linke 
20.30 Uhr Unterl1aus Im Unterl1aus Mainz 

Musik	 Acoustic QUintett "Spirit Music - Musik IOr 
Menschen von 15 bis 90' 
20.30 Uhr Unterl1aus Mainz 

Dienstag, 10.04.1990 

Kabarett Die Sprengköpfe "Allen Rechten vorbehalten" 
Ein Kabarett - nicht nur für Linke 
20.30 Uhr Unterl1aus im Unterl1aus Mainz 

Musik	 Acoustic Quintett "Spint Music - Musik für 
Menschen von 15 bis 90' 
20.30 Uhr Unterl1aus Malnz 

Mrllwoch.11.04.1990 

Kabarett Die Sprengköpfe "Allen Rechten vorbehalten" 
Ein Kabarett - nicht nurfür Linke 
20.30 Uhr Unterl1aus im Unterl1aus Mainz 

Musik	 Acoustic Quintett "Spint Muslc - Musik für 
Menschen von 15 bis 90' 
20.30 Uhr Unterl1aus Malnz 

Donnerstag, 12.04.1990 

Kabarett Die Sprengköpfe "Allen Rechten vorbehalten" 
Ein Kabarett - nicht nurfür Linke 
20.30 Uhr Unterl1aus im Unterl1aus Malnz 

Musik	 Acous~c Quintett "Spint Muslc - Musik für 
Menschen von 15 bis 90' 
20.30 Uhr Unterl1aus Mainz 

Freitag. 13.04.1990 

Kino Mein linker Fuß - Regie: Jlm Sherld8n 
20.30 Uhr Tivoli Kaslellaun 
Veranstalter: Pro-Winzklno 

Musik	 VIOLAINE MAYOR· Keltische Harfenmusik und 
Musik aus dem Mlll8lal18r 
20.00 Uhr Gemeindehaus Neuel1drch 
Veranstalter: GaHD 

Sonntag, 15.04.1990 

Kirche Frledensgeb8t 
16.00 UhrB-BalleryTor2 
Veranstaller: Ev. Kirchengellllinde Bell 

Theater	 "lifting" von Plerre Chesnot 
20.00 Uhr Aula der Klrchberger Realschule 
Veranstalter: Saarländisches Staalsthealer 

Dienstag, 17.04.1990 

Kabarett	 Rüdlger Hoffmann "Der Freischwimmer" - Kaba
rett extra trocken 
20.30 Uhr Unterl1aus Im Unterl1aus Malnz 

Revue	 Das Kleine Ensemble München "SChlag nach bei 
Shakespeare & Co" 
20.30 Uhr Unterl1aus Mainz 

Millwoch. 18.04.1990 

Kabarett RÜdiger Hollmann "Der Freischwimme(' - Kaba
rett extra trocken 
20.30 Uhr Unterl1aus Im Unterhaus Mainz 

Revue	 Das Kleine Ensemble München "Schlag nach bei 
Shakespeare & Co" 
20.30 Uhr Unterl1aus Mainz 

Donnerstag, 19.04.1990 

Kabarett RÜdiger Hoflmann "Der Freischwimme(' - Kaba
rett extra trocken 
20.30 Uhr Unterl1aus Im Unterl1aus Malnz 

Revue	 Das Kleine Ensemble München "Schlag nach bei 
Shakespeare & Co· 
20.30 Uhr Unterhaus Malnz 

Freitag, 20.04.1990 

Kabarett RÜdiger Hoflmann "Der Freischwimmer"
Kabarett extra trocken 
20.30 Uhr Unterl1aus im Unterl1aus Malnz 

Musik Frühllngs-Open-Alr: LOW BUDGET 
u. FRANKFURT CITY BLUES BAND
 
???? Uhr Im Ried, Sohren
 

Revue	 Das Kleine Ensemble München ·SChlag nach bel 
Shakespeare & Co" 
20.30 Uhr Unterl1aus Malnz 

Samstag. 21.04.1990 

Kabarett ROdlger Hoflmann "Der Freischwimmer" - Kaiba
rett extra trocken 
20.30 Uhr Unterl1aus Im Unterl1aus Mainz 

Musik	 Frühlings-Open-Air: NEW DEAL u. GERM ERIKA 
71.?? Uhr Im Ried, Sohren 

Revue	 Das Kleine Ensemble München ·SChlag nach bel 
Shakespeare & Co" 
20.30 Uhr Unterl1aus Mainz 

Sonntag. 22.04.1990 

Kirche Friedensgebet 
16.00 Uhr B-Ballery Tor 2
 
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Bell
 

Musik	 Frühlings-Open-Air: DOUBLEYOU, FIERBALLu. 
FRANK FRAlJER 
71.11 Uhrlm Ried, Sohren 

Montag, 23.04.1990 

Sonstig. Fritz Mullar "Bevor ich vergeß Ihnen zu erzählen" 
20.30 Uhr Unterl1aus im Unterl1aus Malnz 
Veranstalter: SWF I 

Dienstag. 24.04.1990 

KleinK. 1111 & Olli - Clown und Clownln präsentieren .,'Artistik und Poesie 
20.30 Uhr Unterl1aus Im Unterl1aus Malnz 

Millwoch, 25.04.1990 

Kabarett Georg Ringswandl "SChuften für die Ewigkeit" 
Schräge, schrille, fetzige Gesänge 
20.30 Uhr Unterl1aus Mainz 

KlelnK.	 1111 & 0111 - Clown und Clownin präsentieren
 
Artistik und Poesie
 
20.30 Uhr Unterl1aus im Unterhaus Malnz 

Donnerstag, 26.04.1990 

Kabarett Georg Ringswandl "Schuften für die Ewigkeit" 
Schräge, schrille, fetzige Gesänge 
20.30 Uhr Unterl1aus Mainz 

KleinK.	 1111 & 0111 - Clown und Clownin präsentieren
 
Artistik und Poesie
 
20.30 Uhr Unterl1aus im Unterl1aus Mainz 

Freitag. 27.04.1990 

Kabarett Georg Ringswandl "SChuften für die Ewigkeit" 
SChräge, schrille, fetzige Gesänge 
20.30 Uhr Unterl1aus Mainz 
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Kino Clnema Paradllo - Regle: Gluseppe Tornalol8 
20.30 Uhr Tlyoll KaslBllaun 
Veranslaller: Pro-WlnzklllO 

KleinK. 111\ & 011I- Clown und Clownln präsentieren 
Artistik und Poesie 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unlerhaus Mainz 

Samstag, 28.04.1990 

Kabarett	 Georg Ringswandl ·SChuften für die Ewigkeit" 
SChräge, schrille, fetzige Gesänge 
20.30 Uhr Unlerhaus Mainz 

KlelnK.	 1111 & 0111- Clown und Clown In präsentieren 
Artistik und Poesie 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Mainz 

Theater	 "Max" - Theater für Kinder ab 8 Jahre 
15.00 Uhr Unterhaus im Unterhaus Malnz 

Sonntag. 29.04.1990 

Kln:he	 Frledenlgebet 
16.00 Uhr B-Ballery Tor 2 
Veranslalter: EY. Kin:hengemelnde Bell 

KlelnK.	 Spaß mit den Clowns 1111 und 0111 
FamliienvorSleliung 
11.00 Uhr Unlerhaus Im Unterhaus Malnz 

MUllk	 WILD GEESE - Folk aus Irland u. Wales 
20.00 Uhr Turnhalle HerrslBln 

Theater	 Klappmaul-Theater ·Drunter & DrOber" 
Theater für Kinder ab 5 Jahre 
11.00 Uhr Unterhaus Mainz 

... :::::;> 

Suche Übungsraunl 

(kleine Turnhalle o.ä.)·· 
50 - 80 qmtr für sanfte Kör
perarbeit einmal pro Wo
che für 1,5 bis 2 Stunden 

Tel. 06766/474 
nach 18.00 Uhr 

BioPin
 
Die farben der Natur 

Hergestellt aus Bienenwachs, Baumharzen und Pflanzenölen 
z.B. 

• Bienenwachsbalsam • Fußbodenwachs 
• Imprägnierungsöl • Fu ßbodenöl 
• Naturharzlasur • Leinölfirnis 
• Leinöllack • Wandfarbe 

Bis vor wenigen Jahrzehnten kam man bei der Holzbehand
lung noch völlig ohne chemische Produkte aus, ohne auf 
Qualität verzichten zu müssen. Wir haben uns zur Aufgabe 
gemacht, Sie qualifiziert zu beraten und Ihnen zu vernünftigen 
Preisen ungiftige, hochwertige Anstrichmittel für den Innen
und Außenbereich an die Hand zu geben, die allen Anforde
rungen gerecht werden. 

Die Farben der Natur erhalten Sie bei: 

Südstr.4 
6541 Bärenbach 
06543/9004 

Frä~J~ ·BI,;ltIRIIIllttt!:tfo.uragelit. ··':1 
'. '," .. " .,... ,...............	 ;::::::.~.
 

~~ä~~rieaf;;Hill()Simmern, Obe~str.17, Tel.Ö~'~1.6486 
Kontakt: Andrea Hilken: 06761-7819;Birgit Weis: 06763-3407, > />? 
C?hristiane Hansen: 06762-6486 .:)/> .....» . .•.....•.... . 
Offnungszeiten: Mo+Mi: 19-22Uhr; Di:g~45~11~45Uhr;Do:10-12Uhr,19.30-22Uhr 
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Oberdorf 12 
6541 Horbruch 
06543/2352 

'tnltingut Ztn~ .... Jt~bst 
3itann Ull~in.bttnnttti 

~aulUS"gtt. 6 u. S 
JA--tt?"f'Y1' 559 t ~tg~t a. b. ~.9'd 

'at~l.: 02615- t 203 

Liebe Weinfreunde, 
ein exclusiver kleiner Weinkeller ist die Visitenkarte Ihres 
Hauses. Suchen Sie doch zusammen mit Ihrem Winzer Ihren 
ganz persönlichen Wein aus. 
Unsere Weine sind 

( IEJf~~1Jll~~Jf& UDfrUfinnTI1lllll~~llll) 
aus naturgemäßem Anbau. Das bedeutet für uns u.a.:
 
Selektiver und reduzierter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, über

wiegend organische Düngung der Reben, konsequenter, auf Quali

tälSsteigerung ausgerichteter Rebschnitt, bei dem wir bewußt eine
 
mengenmäßige Reduzierung des Ertrags in Kauf nehmen.
 
Sorgfältig in Eichenholzfässem ausgebaute Weine garantierenhöch

ste Qualität. Sie merken den feinen Unterschied.
 
Fordern Sie unsere Weinlnfonnatlonen an, oder vereinbaren
 
Sie eine persönliche Weinprobe direkt beim Winzer.
 

Telefon 02675-1203 oder 06543-875 
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Friedensarbeit im Hunsrück - Kontaktadressen
 

Friedensgruppen 
Kirchberg: 
Hildegard Engelmann, Hauptstraße 15, 
6544 Oberkostenz, TeI.06763/2130 
Kastellaun: 
Reinhard Sczech, Hauptstr. 31, 
5449 Bell, Tel. 06762/5181; 
)utta 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: 
Hans-J. Schnell, Rathausstr. 2 
6531 Laubenheim, Tel. 006704/1863; 
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: 
Dr. Rainer Lauf, In der Ziegelei 44, 
6553 Sobernheim, Tel. 06751/3298 

Idar-Oberstein:
 
U h' & 0' te H h th
sc 1 le r oc reu er, 
Pestalozzistr. 1, 6580 Idar-Oberstein,
 
Tel. 06781/42142
 
Herrstein: Uwe Anhäuser, Postfach,
 
6581 Herrstein, Tel. 06785/7594
 

Sonstige Gruppen 

AGF - Arbeitsgemeinschaft 
Frieden/Friedenszentrum 
AK Abrüstung; AK Rüstungskonver
sion, Palaststr. 3, 5500 Trier, Tel. 0651/ 
40141 
Verein gegen Fluglörm e.V., 
Sobernheim: 
c/o Petra Dill, In der Hohl 3, 
6553 Daubach, Tel. 06756/230 
Schüler- und Bürgerinitiative 
gegen Fluglörm Bernkastel-Kues: 
c/o Martin Schmidt, Haus Nr. 9, 5551 
Kleinich-Emmenroth, Tel. 06536/8430 

Wittlicher Initiative gegen
atomare Bedrohung: 
Neustr. 4, 5560 Wittlich, 
Tel. 06571/6063 
Lebensgemeinschaft Im Dhrontal 
e.V. Morbach-Merscheid: 
Forum f. Libertäre Infonnation,
 
Dörrwiese 4,5552 Morbach-Merscheid,
 
Tel. 06533/3534
 
AK "Nein zur A 60":
 
c/o Marguerite Sellin, Auf der Höh 11,
 
5581 Innenach, Tel. 06541/1248
 
Umweltforum Untermosel: 
Josef Fischer, Bergstr. 34, 
5401 Niederfell, Tel. 02607/4039 
Energiewendegruppe Koblenz: 
Naturkostladen, Markenbildchenweg 21 
5400 Koblenz, Tel. 0261/18918 
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 Jürgen Balzer, Kirchstr. 23 
5401 St. Goar Werlau, Tel.: 06741/1417 
Regionalkontakt für totale 
Kriegsdienstverweigerung 
Hunsrück-Nahe: 
Andreas Speck, Viktoriastr. 21 
6550 Bad Kreuznach, Tel.: 0671-32580 

Knotenpunkt e.V. 
Tagungshaus 
Beller Weg 6 
5449 Buch, Tel 06762/2261-62 

Greenpeace: 
Bahnhofstr. 39,5450 Neuwiedl 

Tel. 02631/31001 
B UND Rhein-Hunsrück: 
Martina Jahnke, Heufelderhaus, 
6544 Maitzborn, Tel. 06763/577 

Verein für Berufliches und 
Soziales Lernen e.V, Am Kyrbach, 
6543 Sohrschied, Tel.: 06763/534 
AVANTGAH 0 Kulturring Rhein
HunsTÜcke.V. c/o Horst Schneider,Rhein 
-Mosel-Str. 19,5448 Frankweiler, 
Tel.: 06762/2194 

ai • amnesty international 
Gruppe Ingelheim-Bacharach: 
c/o Reiner Engelmann, Rheingoldstr.62, 
6531 Manubach, Tel. 06743/2316; 
c/o Pia Possmann, Mainzer Str. 7 
6530 Bingen, Tel. 06721/2321 
Gruppe Koblenz: 
c/o Ulrike Krause, Am Falkenhorst 7, 
5400 Koblenz, Tel. 0261/57366, Treff: 
00. 19.30 Uhr "Am alten Hospital" 3a 
Arbeitskreis Asyl: 
c/o Gotelinde Günneberg, 
Schenkendorfstraße 6, 
5400 Koblenz, Tel.: 0261/31758 
Ökumenischer Arbeitskreis: 
H. + K. Michel, Teichwies 11 
6541 Külz, Tel. 06761/6690 
Zivildienstseelsorger 
für den Kirchenkreis Simmern/Trabach 
J. Müller-Hargittay 
Ltitzelsoonstr. 6, 6570 Kellenbach 
Tel.: 06765/7000 
DFG/VK-Bad Kreuznach 
Waller Montigny, in der Kripp 3 
6551 Weinsheim, Tel: 06758/7116 
Friedensforschung: 
Wolfgang Barteis, Fichtenstr. 9 
5501 Igel, Tel. 06501/14862 

Parteien 
SPD - Bürgerbüro Buch:
 
Joachim Mertes, Beller Weg 4
 
5449 Buch, Tel. 06762/7474
 
DIE GRÜNEN:
 
Axel Weirich, Dumnissusstr. 6,
 
6544 Kirchberg, Tel. 06763/3242
 

, " 

I Bei Griint!ung weiterer Gruppen I 
d b' dI 0 er el An erung von Terminen I 

I der Gruppen bitten ~ir um Mit- I 
I teilung, damit wir Anderungen I 

vornehmen können. 
" .I 
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Ort: Burg GrenzaulWesterwald 
Zeit: Ostern 1990 ( 12.-16. 04. '90) 
Kosten: 280,- (incl. veg. Vollverpflegung 

u. Unterbringung in 2-4 Bettzimmern.) 

Weitere Infos und Anmeldung: 
06766/474 (ab 18.00 Uhr) ~' - ~~~ 

Workcamps-
Alternative zum Massentourismus 

Freiwilligenarbeit In Ökologle-, 
Frledens-, Dritte-Weit· und Frau
enproJekten. In sozialen oder an
tifasChistischen Initiativen. Sinn
voller Urlaub In Internationalen 
Gruppen. UnterkunIl und Verpfle
gung fret. Mlndeatan. 'Or Tellneh
merlnnen: 18 (Inland). bzw. 18 
(Aualand). 

Sommerprogremm 1990 mit Ober 
!500 Workcamps In 40 LAndern er· 
acheint Im April. Gegen 2.60 DM 
In Briefmarken ab sofort anfordern 
unter: service clvtt International, 
BIOcheratr."e 1 4. 5300 Bonn. 

Friedhofstr. 10·5449 SABERSHAUSEN
 
Tel. 06762-5466
 

l ~Wir kochen 
vegetaris(he (VollwertJKost 

für große und kleine Gruppen, Seminare, Feste, 
kalte Buffetts. täglich Mittagstisch. 

• a~ Näheres bei: . ," :. 

B. Rhiem Tel.: 06763-4055 

Wilftied Osterkamp 

Praxis jUT Pädagogische Psychotherapie 

Badische Straße 1 
6588 BirkenJeld 
06782/4169 

-.~ 
Selbsterfahrung, Einzel- u. Gruppenberatung. Superuision 

Meditation, Humanistische Untemehmensberatung 

Mitglied Im Verbund 
selbst_tteter Betriebe 
für UmwettsthutIpapler 

.. Versandtaschen 

.. Schreibmaschinenpapier 

.. Notizblocks 

.. Endlosetikellen 

.. Unlackierte Blei- + Farbstifte 

.. Messingspitzer 

.. Briefumschlage 

.. Computerpapier 

.. Formatpapier 

.. Kopier- und 

.. Textmarkerstifte 

.. Holzlineale 

.. ). Umweltschutzpapier GmbH 

5448 ROTH/HunsrOck. DorfstraBe 18· 1!' 06762/ 7802 

Möbelflohmarkt Richterleltl0Jahrtn 

Ringstraße 7 . 5448 Ebschied . Telefon: 06762/6143 

Außerdem fOhren wir alle Papierwaren aus Umweltschutzpapier fOr 
Schule + prlveten Bedarf! 

~ Fordern Sie uneeren Gesamtkatalog en 

Alles fürs Büro 
.. Formularblocks 
.. Klemmordner 
.. Kopierpapier 
.. Einzel-, 
.. Radiergummis 
.. Holzkulis 

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! 

1~;L=~_ii~(!i!l 
Restaurierte Weichholzmöbel 

Plastikbombe
 
Wcgwcrfl1.1schen au~ Plasllk sind wahre .. Umwellbomben", 

Sie vcrgroßcrn unsere Mullberge. weil ~ie nur einmal 
ver.... cndcl werden. Und bei der Herstellung und 

Vernichtung bclaslen sie die Umwell auch 
noch mil hochglfligen Chemikalien. 
Wenn Sie unS den Coupon schicken. 

sagen wir Ihnen. was der 
BUND gegen diese 
"PIi.J.\·(IJ,;lmmhrl/'·lul 

und wie Sie uns 
helfen 

können. 

Seite 39 






