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Trotz großer Sicherheitsbedenken: 

Die '-Wallen-Transporte rollen
 

GIftgastransport: In den USA zu gefährlich - bei uns nicht? 
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. Plakate 

Die Aktion Lindwurm hat begonnen. 
Ab Ende Juli rollen Lkw-Konvois und 
Güterzüge durch die Bundesrepublik. 
An Bord: Eine der wohl gefahrlichsten 
Frachten, die je über bundesdeutsche 
Verkehrswege gefahren wurde 
100.000 Giftgas-Granaten. Weil diese 
Munition veraltet ist, soll sie von den 
US-Streitkräften abtransportiert und 
vernichtet werden. In den USA wartet 
bereits eine neue Generation von C
Waffen, die "Binär-Waffen", auf den 
Einsatz. Sie sollen erst im sogenannten 
"Eventualfall" nach Europa gebracht 
werden. 

Die alten Giftgas-Granaten liegen in 
einem Depot in der Nähe des westpnnzi
schen Dorfes Clausen bereitzum Abtrans
port. Die auf Paletten gebündelten Gra
naten sind in luftdichte Stahlmagazine 
~erpackt. Zehn dieser Magazine werden 
wiederum in Großcontainern, sogenann
ten "Milvans", verstaut, die aufTieflader 
verzurrt werden. An rund dreißig Werk
tagen, also etwa sechs Wochen lang, sol
len diese Giftgas-Container mit Lkw
Konvois in das US-Depot Miesau bei 
Kaiserslautern gebracht werden. Als 
Transpbrtstreeke kommt vor allem die in 
Bau befindliche Autobahn A 62 nach 
Landstuhl in Frage. Sie istzwar noch nicht 
asphaltiert, aber für die Aktion Lindwurm 
wurde eigens eine Schotterpiste aufge
schüttet. 

Sind alle 500 Milvans in Miesau einge
troffen, folgt der nächste Schritt: Die 
Container werden auf Güterzüge verla
den. In sieben Nächten, voraussichtlich 
Mitte September, sollen diese Züge zum 
Nordseehafen Nordenharn rollen. In 
Nordenham werden die Container dann 
auf zwei Spezialschiffe der US-Marine 
verladen. Die Schiffe haben den halben 
Erdball zu umrunden. Ihr Bestimmungs
ort ist das Johnston-Atoll südlich von 

Anzeige: 

Hawaii. Dort soll das Giftgas verbrannt 
werden. 

Sicherheitsbedenkenerwachsen aus der 
Tatsache, daßdie Granaten einesogenann
te Zerteilerladungenthalten: Mitten durch 
die Granate führt ein mit Sprengstoff 
gefülltes Rohr. Sollte die Granate abge
schossen werden, hat diese Zerteilerla
dung die Aufgabe, den Kampfstoff mög
lichst fein und weiträumig zu zerteilen. 
Es ist nichtmöglich, dieseZerteilerladung 
vor einem Transport der Granaten zu 
entfernen. Mit anderen Worten: Beim 
AbtransportderGiftgas-Granaten istauch 
relativ leicht entzündlicher Sprengstoff 
mit im Spiel. 

Kritiker des Sicherheitskonzepts be
mängeln vor allem, daß die Giftgas-Gra
naten mehrfach von einem Transportmit
tel auf ein anderes umgeladen werden 
müssen, weil gerade beim Hantieren mit 
Ladekränen am ehesten Unfälle gesche
hen können. Von den Verantwortlichen 

wird die Munition dagegen als vollkom
men transportsicher angesehen. 

Eine gefährliche Situation kann entste
hen, wenn es zu Bränden oder zur Explo
sion der Munition kommt, sei es durch 
einen Verkehrsunfall oder gar durch ei
nen Flugzeugabsturz. Bei der Explosion 
einer Granate würden etwa zwei Kilo
gramm Giftgas freigesetzt. Würde garein 
ganzer Milvan explodieren, würden 800 
Kilogramm Giftgasjenach Windrichtung 
noch in einer Entfernung bis zu 40 Kilo
metern für Todesfl1lle sorgen. Ein solches 
Unfallszenario wird von den Verantwort
lichen als völlig unwahrscheinlich be
trachtet. Eine Schließung des US-Flug
platzes Ramstein, nur fünf Kilometer von 
Miesau entfernt, wird von der US-Luft
waffe abgelehnt 

Die luftdichten Stahlmagazine sind nur 
einem Falltest aus sechzig Zentimetern 
Höhe unterzogen worden. Die höchste 
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Brücke, die beim Lkw-Transportzu über
queren ist, hat immerhin eine Höhe von 
über hundert Metern. Auch die Feuerfe
stigkeit der Milvans wird bemängelt. Die 
hier verwendeten Container wurden le
diglich an einer Ecke 45 Minuten lang 
einem Feuer zwischen 800 und 950 Grad 
ausgesetzt. Entsprechende Untersuchun
gen für die USA hatten dagegen einen 
Standard von zwei Stunden und dauernd 
1010 Grad bei einem "allseitigen Feuer" 
vorausgesetzt. Dies ist ein ganz wesentli
cher Unterschied, denn wenn im Innern 
der Container die Temperatur auf 200 
Gradansteigt, könnten die Zerteilerladun
gen in den Granaten zur Explosion kom
men, und das Unheil würde seinen Lauf 
nehmen. Kritiker bemängeln daher, daß 
den Bundesbürgern ein minderer Sicher
heitsstandard zugemutet wird, als es bei 
Transporten in den USA der Fall wäre. 

• 

Die Befürchtungen werden genährt 
durch eine Studie, die die US-Army selbst 
angefertigt hat. Diese Studie kommt zu 
dem Ergebnis, daß auf dem Boden der 
USAjederTransportdieser Munition viel 
zu gefährlich sei. Das Papier wurde An
fang Juni 1990 in Washington veröffent
licht und soll die Umweltverträglichkeit 
der Giftgasverbrennung auf Johnston 
Atoll untersuchen. Da auch in den acht 
Giftgasdepots auf dem nordamerikani
schen Kontinent Verbrennungsanlagen 
errichtetwerden, ging die StudiederFrage 

nach, ob es nicht sinnvoller wäre, das in 
Europa lagernde Giftgas in eines dieser 
inneramerikanischen Depots zu schaffen. 
Diese Möglichkeit wurde jedoch sofort 
wieder verworfen. 

Zur Begründung heißt es, daß in den 
USA seit Anfang der siebziger Jahre 
ohnehin jeder Transport von C-Waffen 
durch ein Gesetz verboten sei. Zudem sei 
ein längerer Transport mit fortgesetzten 
Verladeoperationen innerhalb der USA 
mit zu hohen Risiken behaftet. 

Mit anderen Worten: Dieselben Gift
gas-Container, die in einer wochenlangen 
Aktion quer durch die Bundesrepublik 
gefahren werden, dürften inden USAnicht 
transportiert werden. Diese Studie wurde 
von der gleichen Army-Dienststelle erar
beitet, die auch für den Abtransport aus 
Europa zuständig ist, nämlich dem "Pro
gram Manager for Chemical Demilitari
zation" der US Army. 

• 

ZwölfAnwohner an den Transportrou
ten haben beim VerwaltungsgerichtKöln 
Klage gegen den ihrer Meinung nach zu 
schnellen Beginn des Abtransports ein
gereicht. DieKläger verweisen daiauf,daß 
ein erhebliches Risiko beim Giftgastrans
port auf der Straße oder der Schiene be
stehe. Beim Transport würden jedoch 
Container benutzt, die in den USA selbst 
den dortgeforderten Sicherheitsstandards 
in keiner Weise genügen würden. Mit der 

Klage soll erreicht werden, daß der Ab
transport solange ausgesetzt wird, bis die 
Anwendung der hohen amerikanischen 
Sicherheitsvorkehrungen auch in der 
Bundesrepublik möglich ist. 

Einer der Kläger ist Horst Kowarek. Er . 
wohnt nur wenige Kilometer vom Clau
sener Depot entfernt. Den schnellfeilen 
Vorwurf der Landesregierung, es gehe 
ihnen doch nur darum, den Transport zu 
verzögern, weist Kowarek zurück: "Wir 
haben unsjahrelang in der Region bemüht, 
daß diese Giftgaswaffen endlich abtrans
portiert werden und sind jetzt doch sehr 
enttäuscht über das Abzugskonzept der 
US-Armee und derBundesregierung. Wir 
sindder Meinung, dieserTransportkönn
te und müßte sicherer sein. Der politische 
Weg ist von uns ausgeschöpft worden, 
unsere Verbesserungen und Argumente 
sind jedoch nicht gehört worden. Aus 
diesem Grund versuchen wir, jetzt den 
Rechtsweg zu beschreiten." 

Kowarek hat sich durchaus Gedanken 
.	 über einen sichereren Abtransport ge

macht: "Man könnte Spezialfahrz~uge 

und Hochsicherheits-Containerbenutzen, 
man könnte zivile Gefahrgutexperten 
einsetzen, man könnte eine andere Stra
ßenstreekenführung nehmen, also nicht 
die geschotterte A 62, und extreme Ge
fällstrecken vermeiden. Wenn man woll
te, gäbe es noch sehr, sehr viele Verbes
serungsmöglichkeiten." 

• Wolfgang Barteis 

Giftgaskonvo/: Mitten durch die Sadt 
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Gollbe,g:
 
Enthüllung des HUNSRÜCK-FORUM bestätigt'
 

In der Nr. 26 (Oktober 1989) zitierte 
das HUNSRÜCK-FORUM aus ameri
kanischen Unterlagen, um zu belegen, 
daß nach dem Abzug der Cruise Missi
les aus der Hasselbacher RaketensteI
lung der Goßberg eine zentrale RoDe 
in der Luftkriegführung der US-Lurt
waffe übernehmen soll. Die "Süddeut
sche Zeitung" hat nun unsere damali· 
ge Enthüllung bestätigt. In einem Be
richt am 12. Juli 1990 heißt es u.a.: 

"Die amerikanische Luftwaffenbasis 
Wüschheim bei Simmem im Hunsrück, 
aufderbisherbodengestützteMarschflug
körper (Cruise Missiles) stationiert wa
ren, wird zu einem riesigen Kommunika
tions- und Datenzentrum für die europäi
schen NATO-Staaten umgebaut... 

In den in unterirdischen Räumen errich
teten Datenverarbeitungsanlagen werden, 
wie ein Sprecher des Hauptquartiers der 
US-Luftstreitkräfte in Europa der SZ 
erläuterte, die von US-Aufklärungsflug
zeugen des Typs TR I (Tactical Recon
naisance) gewonnenen Erkenntnisse auf
bereitet und an die Bündnispartner wei
tergeleitet. Die von Lockheed gebauteTR 
I, ein Nachfolgemuster der legendären U 
I, wird in Europa vom englischen Luft
stützpunkt Alconbury aus eingesetzt. 

Das im Sprachgebrauch der US-Luft
waffe TRIGS (für Tactical Reconnaisan
ce I Ground Station) genannte Zentrum 
mit der internen Bezeichnung Metro 
Tango soll im März 1991 in Betrieb 
genommen werden. Drei Antennentürme 
aufdem Goßberg weisen schon von wei
tem aufden Standort hin. Das als geheim 
eingestufte System wird schon seit 1987 
auf der US Air Base Hahn im Hunsrück 
erprobt." 

SoweitderBerichtder"Süddeutschen". 
Zwar werden die Kräne aufdem Goßberg 
mit den Antennentürmen, die im weiter
en Umkreis errichtet werden sollen, ver
wechselt, aber ansonsten werden alle 
Informationen des Hunsrück-Forum be
stätigt. 

DieTR-I-Bodenstation wird schon seit 
Anfang der achtziger Jahre geplant. Das 
Aufklärungsflugzeug hat die Aufgabe, in 

gungen das Schlachtfeld zu beobachten, 
d.h. im Kriegsfall die Position der eige
nen und der gegnerischen Kräfte festzu
stellen. Nahezu in Echtzeit können den 
eigenen Waffensystemen, vor allem den 
Nuklearwaffen,Zielezugewiesen werden. 
TR I ist also nichts anderes als ein flie
gender Gefechtsstand für den Nuklear
krieg. 

Da aber mittlerweile die Zeichen auf 
Abrüstung stehen, muß auch eine neue 
Begründung für die schon lange geplante 
Bodenstation her. Die "Süddeutsche" 
schreibt: "Die Einrichtung ist dazu be
stimmt, östliche Truppenbewegungen 

Anzeige: 
. 
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mit 

• Wolfgang Barteis 

nach dem Abschluß des in Wien verhan
delten Vertrags über die Verringerung 
konventioneller Streitkräfte in Europa zu 
überwachen." Wie gesagt: Als die TR-I
Bodenstation geplant wurde, waren die 
Wiener Verhandlungen noch lange nicht 
in Sicht. Doch soneu istderTRIGS-Trick 
auch nicht: Auch die Stationierung des 
Aufklärungsflugzeugs D 500 auf dem 
FlugplatzPferdsfeld wurde damitbegrün

. det, daß so Abrüstungsmaßnahmen bes
serzu überwachen seien. Also: Aufrüsten, 
um die Abrüstung besser überwachen zu 
können. Die Logik des Militärs schlägt 
Purzelbäume. 

biologischer OberDäche von 
verschiedenen Herstellern . 
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Goßberg: Protestaktion der Hunsrücker Friedensinitiative im Frühjahr 1989 



-HUNSRÜCK - SPLITTER-----------

Hermeskeiler Sthü/er 
gedenken sowjeti
sther KZ-Opfer 

Seit 1985 haben sich Schüler des Her
meskeiler Gymnasiums inUnterrichtspro
jekten und in ihrer Freizeit mit einem 
Schreckensort in der unmittelbaren Nach
barschaft befaßt: In den Jahren zwischen 
1940 und 1945 betrieb die SS vor den 
Toren der Hochwaldstadt bei Hinzert ein 
"Sonderlager". Für 15 bis 20 000 Häftlin
ge (die genauen Zahlen sind nicht einmal 
bekannt), vor allem aus dem Luxembur
gerWiderstand gegen dieBesetzungdurch 
NS-Deutschland, war Hinzert Durch
gangslager oder sogar Endstation auf 
ihrem Leidensweg. In den letzten Kriegs
monaten wurde Hinzert zur Außenstelle 
des Konzentrationslagers Buchenwald 
"erhoben". 

Das Todeslager im Hochwald ist weit
hin unbekannt. Noch heute reden dieLeute 
in den umliegenden Dörfern ungern über 
dieses Thema. Zu viele haben die Augen 
zugemacht oder haben gesagt: Wir kön
nen ja doch nichts machen. Mit Mut, 
Zivilcourage und Beharrungsvermögen 
haben sich die Hermeskeiler Schüler, die 
zum Teil ja aus diesen Dörfern stammen, 
um ihr großes Thema bemüht. Ihr beson
deres Interesse hat dabei das Schicksal 
sowjetischer Kriegsgefangener erweckt, 
an die bisher eine Inschrift auf einem 
großen Stein innerhalb des Gräberfeldes 
erinnert. 

Schüler aus Hermeskeil vor ihrem Gedenkstein 

Erster Kinderhort 
wird in Boppard 
eröffnet 

Am 1. September soll der erste Kinder
hort im Rhein-Hunsrück-Kreis in Boppard 
eröffnet werden. Was einst als sozialisti
sche Institution zur Zerstörung der Fami
lie gebrandmarkt wurde, ist inzwischen 
salonfahig. In Boppard übernimmt die 
Trägerschaft die katholische Kirchenge
meinde. Heidi Schadt, Vorsitzende der Ar
beitsgemeinschaft sozialdemokratischer 
Frauen (ASF) verweist auf die schwieri
ge Finanzierungslage des Bopparder 
Kinderhortes: Zwei Drittel der ungedeck

DieSchüler stießen darauf,daß imLager 
regelrechte Massenexekutionen stattge
funden haben. So wurden an einem Tag 
im September 1941 über 70 sowjetische 
Soldaten aus dem Kriegsgefangenenlager 
Baumholdernach Hinzertgebracht. Noch 
am Abend wurden sie durch Giftinjektio
nen vom "Lagerarzt" ermordetund in einer 
abgelegenen Grube im Wald verscharrt. 

Lange haben sich die Schüler mit Un
terstützung der Trierer Gruppe von "Pax 
Christi" mit dem Schicksal dieser sowje
tischen Menschen befaßt. Dann reifte der 
Entschluß, dieser Ermordeten mit einem 
angemessenen Mahnmal in der Nähe ihrer 
letzten Ruhestätte zu gedenken. Kurz vor 

ten Personalkosten, der laufenden Sach
kosten und der einmaligen Einrichtungs
kosten trägt der Rhein-Hunsrück-Kreis, 
ein Drittel dieser Kosten die Stadt Bop
pard. Heidi Schadt will eine klare finan
zielle Beteiligung durch die Landesregie
rung und die Erweiterung des Pilotpro
jektes auf andere Verbandsgemeinden. 
Heidi Schadt:"Nicht von ungefahr sind in 
den Verbandsgemeinden Simmern, Em
melshausen und Kirchberg bereits jetzt 
Initiativen entstanden, die vor Ort eben
falls einen Kinderhort wünschen." 

Nach Berechnungen desLandesjugend
wohlfahrtsausschusses fehlen in Rhein
land-Pfalz etwa 10.000 Kinderhortplätze 
und 5.000 Kinderkrippenplätze. Norbert 
Neuser, SPD Kreisvorsitzender, will vom 

den Sommerferien (und fast genau fünf
zig Jahre nach dem Angriffder deutschen 
Wehrmacht auf die Sowjetunion) war es 
soweit. Ungefähr 1500 Meter vom ehe
maligen Lager entfernt, an einem einsa
mem Waldweg, wurde ein großer Stein 
aufgestellt. Die Inschrift auf der Tafel 
lautet: "Den sowjetischen Opfern des SS
Sonderlagers Hinzert -September 1941." 

Oberstudiendirektor Josef Lauterbach 
gab bei der Einweihung seinen Schülern 
mit auf den Weg: "Der Stein soll ein 
Zeichen der Humanität und der Versöh
nung sein. Wehret den Anfängen! Hütet 
die Demokratie!" 

• Wolfgang Barteis 

Kreistag den Bedarf an Hortplätzen für 
den Rhein-Hunsrück-Kreis ermitteln las
sen. 

Grüner jetzt 
nOth grüner 

Boppard. Dr. Heinz Bengart, Vertreter 
der Grünen im Kreistag des Rhein-Huns
rück-Kreises, hat zusammen mit seiner 
Frau erfolgreich die Jagdprüfung bestan
den. Wir dürfen gespannt sein, wieviele 
Böcke Dr. Bengart in der neuen Jagdsai
son schießen wird. Herzlichen Glück
wunsch zum Jagdschein und Weidmanns
heil. 
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------------HUNSRÜCK - SPLITTER-


Simmerner Szene 
bangt um Kneipe 

In der Schloßschänke, einer kleinen 
Kneipe in der SimmernerInnenstadt, trifft 
sich die Alternativszene - nicht nur von 
Simmern. Bald könnte es damit jedoch 
aus und vorbei sein. Im nächsten Jahr läuft 
der Pachtvertrag mit den jetzigen Wirten 
aus. Es wird vennutet, daß die Firma 
Donsbach, Eigentümer und Getränkelie
ferant, aus der Schloßschänke einen No
belschuppen mach will. . 

Spannung vor dem 
SPD-Kreisparteitag 

Am 24. August findet ab 19.00 Uhr in 
derBürgerhalle in Halsenbach der ordent
licheSPD-Parteitag 1990 statt. Eine span
nende Personalfrage muß entschieden 
werden: Wer wird Landtagskandidat(in), 
Joachim Mertes, der Amtsinhaber, oder 
seine Herausforderin, Margot Schrod aus 
Rheinböllen ? 

Den inhaltlichen Schwerpunkt werden 
Fragen zur Müllentsorgung bilden. Hier 
tickt für den Rhein-Hunsrück-Kreis eine 
Zeitbombe. Die Müllgebühren, soeben 
erst um über 100% erhöht, werden bei 
weitem nichtausreichen um die Zukunfts
probleme der Müllentsorgung zu mei
stem. 

Angestellter Braun 
hatte Durlhblilk 

Mit einer viel beachteten Rede hat sich 
Joachim Mertes (SPD-MdL) in Mainz 
kurz vor der Sommerpause im Landtag 
für die Interessen der von der Stunnkata
strophe geschädigten Gemeinden einge
setzt. Eine besonders peinliche Passage 
für die Landesregierung sei hier kurz aus 
dem Landtagsprotokoll dokumentiert: 
(Zum Hintergrund: Mertes, der auch 
Ortsbürgenneister des Stunn-geschädig
ten Dörfchens Buch ist, spricht einen 
Rundbrief der Landesregierung zur $0
forthilfe an, der nach vierWochen zllliick
gezogen werden mußte.) 

Abg. Mertes:" Vielleicht ist dem 
einen oder anderen nicht klar, was die 

Bindung des Finanzausgleichs bedeutet. 
Esbedeutet, daß die betreffenden Gemein
den in ihrem Haushalt nachweisen müs
sen, daß sie keine unnötigen freiwilligen 
Ausgaben haben, daß sie alle Rücklagen 
aufgelöst haben; es bedeutet, daß sie im 
Grunde keine Kommunalpolitik ohne 
Sparkommissar machen. 

(Beifall bei der SPD Zuruf von Staats
minister Geil) 

- Ja, Ihre blauen Augen reichen heute 
nicht aus, Herr Geil. 

(Heiterkeit bei der SPD) 
Nun haben wirdieses Schreiben bekom

men. Ich bin dann damit zu unserem 
Angestellten Braun gegangen: Verbands
gemeinde Kastellaun, Telefonnummer 
4030 - ist wichtig, muß man sich merken. 

(Heiterkeit bei der SPD) 
BAT-Gruppe V b. Der hat zu mir ge

sagt: Wenn die dat so machen - also auf 
deutsch: wenn die das so machen-, 

(erneut Heiterkeit bei der SPD) 
dann müßt ihr praktisch alles angeben, 

die ganzen Rücklagen reinholen. - Das 
hat der auf den ersten Blick erkannt. Die 
Landesregierung hat vier Wochen ge
braucht, 

(Bojak, SPD: So ist es !) 
um dieses Rundschreiben durch ei,n 

neues Rundschreiben zu ersetzen. Rat
schlag: Wie wär's, wenn Sie die Endkon
trolle dem Angestellten Braun -Vb 
überlassen, wennB 5 -LeuteRundschrei
ben machen? 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Skyguard im 

August? 

Landrat Bertram Fleck (CDD) hat eine 
Anfrage des Kastellauner Friedensbüros 
beantwortet: 

"Die vom Rhein-Hunsrück-Kreis gefor
derteÜberwachungderTiefflugbewegun
gen im Kreisgebiet durch ein Skyguard
Gerät konnte erst für die Sommennonate 
diesen Jahres fest eingeplant werden. So
bald der kurz bevorstehende Skyguard
Einsatz abgeschlossen und ausgewertet 
ist, werde ich auf Ihre Anfrage zurück
kommen." 

Wir dürfen gespannt sein .... ,angekün
digt wurde die Überwachung schon ganz 
großartig im Oktober 1989. 

Informationen
 
über den Müll
 

Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat eine 
Werbefinna aus Mainz beauftragt, die 
Bevölkerung über sein Müllkonzept zu 
infonnieren. lOO.OOO,-DM sind in dem 
Etat dafür vorgesehen. Die Wirkung war 
bisher noch sehr bescheiden und die In
fonnationsschriften sehr farblos. Wenn da 
nicht noch etwas kommt, war das Geld 

. wohl in den Sand gesetzt. 

Müllverbrennung in 
der Hunsrülkhalle 

Eine Podiumsdisskussion zum Thema 
Müllverbrennung findet am 10. August 
in der Simmerner Hunsrückhalle statt. Die 
Veranstaltung verspricht Pfeffer zu be
kommen, da neben einem profilierten 
Vertreter des BUND der Simmerner Ver
bandsbürgenneister Bungenstabdarlegen 
wird, warum er für eine Müllbverbren
nungsanlage in Simmern kämpft. 

Kriegshauptquartier 
Börfink wird ausgebaut 

Wenn oberirdisch abgerüstet werden 
soll, rüstetdie NATO unterirdisch weiter. 
Mit riesigem Aufwand wird zur Zeit das 
NATO-KriegshauptquartierEuropa-Mit
te bei Börfink, genannt "Erwin", ausge
baut. Tief unter dem Erbeskopf vergra
ben sich die Nuklearkriegs-Strategen, um 
uns auch dann noch mit Atomwaffen zu 
"verteidigen", wenn es oberirdisch nichts 
mehr Vertl(idigenswertes gibt. 

Anstatt diesen Horror-Bunker ange
sichts der Auflösung des Warschauer 
Pakts zuzuschütten, wird er jetzt sogar 
nocherweitert. In der Nahe-Zeitung waren 
mehrere Ausschreibungen für den "Teil
bereich 5, KHQ ERWIN, Erbeskopf/ 
Hunsrück" veröffentlicht (KHQ =Kriegs
hauptquartier). U.a. sollen Computerräu
me umgebaut, neue Lüftungsanlagen ein
gebaut, neue Starkstromkabel verlegtund 
unterirdische Kühlungsanlagen, Heizzen
trale und Tanklager gebaut werden. 
Schließlich soll es unseren "Verteidigern" 
im Atomkrieg an nichts mangeln. Der 
Bunker Börfink soll also bleiben, was er 
seit Jahrzehnten ist: Der in Beton gegos
sene Ausdruck der Bunker-Mentalität der 
NATO-Generalität. 
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Mit Mannesmann schneller zum Atomkrieg oder:
 

Ein Konzern verliert die Spralhe 
und s,hämt si,h ni,ht 

Der Auftrag 

Dei Mannesmann AG in Düsseldorf 
produziert sei Juli 1989 als Subunterneh
men des amerikanischen Konzerns 
Bechtal "Atomgrüfte" (NuclearWeapon 
Storage Vaults), Produktionsstätten sind 
die Mannesmann Anlagenbau AG in 
Düsseldorf und die Mannesmann DE
MAG AG in Duisburg. Die Stationie
rungsorte für die Atomwaffengrüfte, die 
den schnellen und "sicheren" Einsatz von 
Atombomben und Atomraketen gewähr
leisten sollen, sind die US-Luftwaffen
stützpunkte Ramstein und Hahn/Huns
rück sowie dieLuftwaffenstützpunkte der 
Bundeswehr Büchel, Memmingen und 
Nörvenich. Zusätzliche Brisanz erfahrt 
dieses Rüstungsprojekt dadurch, daß die 
Atomwaffengrüfte ab 1995 die neuen 
atomaren Luft-Boden-Raketen SRAM-T 
derNATO beherbergen sollen. Über diese 
Zusammenhänge berichtete das RUNS
RÜCK-FORUM bereits mehrfach. 

Entscheidung 

Seit Ende letzten Jahres sammeln wir, 
die Gewaltfreie Aktionsgruppe DüNE, 
Informationen über diesen Rüstungsauf
trag der Mannesmann AG und über seine 
Realisierung. Direkt vor unsererHaustür, 
so wurde deutlich, war ein neues Kapitel 
atomarer Aufrüstung aufgeschlagen 
worden. Der Abzug von Pershing H, 
Cruise Missiles und atomarer Gefechts
feldwaffen war und ist nichtgleichbedeu
tend mit dem völligen Verzicht dieser Art 
von Kriegswaffen,deren Herstellung, Sta
tionierung und Einsatz, was in der Erklä
rung zu Frieden und Gerechtigkeit vom 
ökumenischen Rat der Kirchen 1983 in 
Vancouver als Verbrechen gegen die 
Menschheit bezeichnet wurde. 

In einer Zeit, in der das internationale 
politische Parkett von einer Flut von Ab
rüstungsvorschlägen, Abrüstungsankün
digungen und Abrüstungsabsichten üger
schwemmt wird, die einen geradezu 
schwindlig werden lassen, ließ uns der 
Gedanke an die Produktion von Atom
waffensystemteilen, die den Einsatz nu-

Symbol für .Das Geschäft mit dem Tod" 

klearer Waffen schneller und sicherer 
machen, keine Ruhe. Im April beschlos
sen wir, das Thema der Atomwaffengrüf
te zu unserem Arbeitsschwerpunkt zu 
machen. 

Der Vorstand der Mannesmann AG 
schweigt 

In der Zwischenzeit hatten wir dem 
Vorstand der Mannesmann AG in Düs
seldorf um eine Stellungnahme zur Pro
duktion von Atomwaffensystemteilen in 
seinem Unternehmen und um dieEinstel
lung derProduktion der Atomwaffengrüf
te gebeten. Alle Briefe blieben bis heute 
unbeantwortet. Anfang Mai starteten wir 
deshalb eine Unterschriftenaktion, durch 
die der Vorstand des Konzerns gebeten 
wird, die Herstellung der Atomwaffen
grüfte einzustellen. Dies war zugleich der 
ersteSchrittunsererÖffentlichkeitsarbeit, 
den wir auch als eine mögliche Form der 
Dialogaufnahme mitdem Vorstand anse
hen. Die Aktion scheint erfolgreich zu 
laufen -das entnehmen wir zumindestden 
positivenRückmeldungen von Menschen 
und Gruppen aus verschiedenen Bundes
ländern. Wir selbst konnten bisher mehr 
als 888 Unterschriften sammeln. 

Die Hauptversammlung 

1990 feiert die Mannesmann AG ihren 
WOsten Geburtstag. Die Aktionärinnen 
und Aktionäre werden anläßlichdiese Da
tums Anfang Juli aufder jährlichenHaupt
versammlung mit einer Rekorddividende 
von 9,- DM je Aktie beglückt. 

Vor der Hauptversammlung auf dem 
Messegelände in Düsseldorfmachten wir 
die Aktionäre auf die Produktion der 
Atomwaffengrüfte in "ihrem" Unterneh
men aufmerksam. Über 500 Flugblätter 
mit der Frage "Schämt sich der Vorstand 
der Mannesmann AG?", die das Schwei
gen des Vorstandes in den Mittelpunkt 
unserer Aktion rückte, wurden verteilt. 
Die verbalen Beschimpfungen wie "Spin
ner", "Arschlöscher" und "immer dieses 
arbeitslose Pack" waren drastisch und 
ungewöhnlich häufig, Offenbar wollten 
einige Aktionäre den Klang klimpernden 
Geldes nicht durch bedenkliche Zwi
schentöne beeinträchtigt wissen. Wie das 
Handelsblattam nächsten Tag berichtete, 
sagte Vorstandsvorsitzender Werner 
Dieter auf Fragen von Aktionären zum 
Militärbereich des Unternehmens, daß er 
"technisch befruchtend gewesen sei" und 
sich Mannesmann derWehrteehnik "nicht 
zu schämen brauche". 
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Ob die Wortwahl von Vorstands-Chef 
Dieter durch uns beeinflußt war, wissen 
wir nicht. 

Der Betriebsrat versteckt sich 

Nachdem auchder BetriebsratderMan
nesmann Anlagenbau AG auch nach vier 
Wochen unsere Frage nach seiner Posi
tion zur Produktion der Atomwaffensy
stemteile unbeantwortet ließ, fragten wir 
telefonisch nach. HerrWeinberg, Mitglied 
des Betriebsrates, wußte gleich worum es 
geht und teilte uns kurz mit, daß der Be
triebsrat den Brief nicht beantworten 
werde. Den Grund dafür wolle man uns 
auch nicht mitteilen. Wirkönnten uns aber 
gerne an den Vorstand oderan die Presse
stelle des Unternehmens wenden und im 
übrigen sei man nicht bereit, mit uns dar
über zu diskutieren. Ende des Gesprächs. 

Ein Betriebsrat, der keine eigene Posi
tion bezieht, sich nicht 
einmal auf eventuell 
zu wahrende Be
triebsgeheimnissebe
ruft und sich gar hin
ter dem Vorstand des 
Unternehmens ver
steckt - darauf waren 
wir nicht gefaßt. 

Todesstille 

Allerdings scheint 
die Todesgruft auch 
anderen die Sprache 
zu nehmen: 

- auch der Vorstand 
der Mannesmann An
lagenbauAG,aufden 
der Betriebsrat ver
weist, schweigt; 

- ebenso schweigen 
dieIG-Metall Düssel
dorf und der DGB in Düsseldorfoo 

- desgleichen die Parteien im Düssel
dorfer Rat, Grüne, SPD, CDU und FDP 
schweigen, obwohl sich Düsseldorf in ei
nem Ratsbeschluß gegen die Produktion 
von atomaren Waffen ausgesprochen hat 
und darin versprach, alle Maßnahmen zu 
unterstützen, diedem Wettrüsten ein Ende 
bereiten; 

-undauchdem Bundesministerder Ver
teidigung fehlen bis heute die Worte. 
Einzigdas Bundeswirtschaftsministerium 
antwortete bisher und nahm Stellung zur 
Produktion der Atomwaffengrüft~/in 

Bezug auf das Außenwirtschaftsgesetz 
und das Kriegswaffenkontrollgesetz. 

pas Außenwirtschaftsgesetz 

Nach §7 des Außenwirtschaftsgesetzes 
kann die Ausfuhr von 

-Waffen,Munition undKriegsgerät und 
- Gegenständen, die bei der Entwick

lung, Erzeugung oder dem Einsatz von 
Waffen, Munition und Kriegsgerät nütz
lich sind beschränkt werden. 

Wie die Wirtschaftswoche im Juli '89 
berichtete, hat der Vorstand der Mannes
mann AG, nachdem er "auf Tuchfühlung 
mit den Behörden" gegangen war, den 
Aufsichtsrat ihres Unternehmens mittei
len können, daß an der Erteilung der Aus
fuhrgenehmigung "aufgrund der Vorge
spräche kein Zweifel" bestehe. Diese Zu
versicht zogen die Herren von Mannes
mann aus den Gesprächen mit dem Esch
borner Bundesamt für Wirtschaft (BAW) 
- eine Behörde, die direktdem Bundesmi

nister für Wirtschaft untersteht. Auf un
sere schriftliche Anfrage, ob einer Aus
fuhrgenehmigung für die Atomwaffen
grüfte tatsächlich nichts im Wege stehe, 
antwortete uns der Bundesminister für 
Wirtschaft: 

"Um dieseFrageendgültig zu entschei
den, müßten die technischen Spezifika
tion dieser Waffenbehälter genau über
prüft werden. Die Firma Mannesmann 
Anlagenbau AG hat bisher noch keinen 
Ausfuhrantrag, dem detaillierte Unterla
gen beizufügen wären, gestellt, da eine 
Ausfuhr zur Zeit nicht ansteht. Der Firma 
istjedoch bekannt, daß im Ausfuhrfall ein 
Antrag beim Bundesamt für Wirtschaft 
zu stellen wäre. Allerdings sind insoweit 
auch die Sonderbestimmungen zugunsten 

ausländischer Truppen, die in der Bun
desrepublik Deutschland stationiert sind, 
zu beachten. Danach entflHlt eine Aus
fuhrgenehmigung für Waren, die diese 
Truppen in Besitz haben." 

Das heißt im Klartext: Liefert die 
Mannesmann Anlagenbau AG direkt an 
die inderBundesrepublikstationierteUS
Streitkräfte, können diese die produzier
ten Atomwaffengrüfte nach Belieben in 
ein Land ihrer Wahl transportieren. Der 
Bundesminister für Wirtschaft bleibt 
dann, wie derName "Außen"wirtschafts
gesetz schon andeutet, außen vor. 

DerBundesministerfürWirtschafthätte 
noch zur Verdeutlichung aus den politi
schen Grundsätzen der Bundesregierung 
für den Exportvon Kriegswaffen und son
stigen Rüstungsgütern von 1982 zitieren 
können. Dort heißt es: 

In dem Bestreben, durch Begrenzung 
und Kontrolle des 
Exports von Rü
stungsgütern einen 
Beitrag zur Siche
rung des Friedens in 
der Welt zu leisten 
'" und in Fortset
zung ihrer bewähr
ten restriktiven Rü
stungsexportpolitik 
hatdieBundesregie
rung beschlossen: 

"Der Export von 
Kriegswaffen und 
sonstigenRüstungs
gütern (in NATO
Länder) ... istgrund
sätzlich nicht zu be
schränken." 

Realsatire - im 
"Geschäftsbereich 
Tod"! 

Das Kriegswaffenkontrollgesetz 

Während das Außenwirtsehaftsgesetz 
den Export von Rüstungsgütern regelt, ist 
das Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG) 
für die Produktion und den Transport von 
Kriegswaffen zuständig. Nach §2 KWKG 
ist die Herstellung von Kriegswaffen ge
nehmigungspflichtig. Für Atomwaffen 
gilt nach der dem Gesetz angefügten 
Kriegswaffenliste, daß auch "Teile, Vor
richtungen, Baugruppen und Substanzen, 
die eigens" für nukleare Waffen "be
stimmt sind oder für sie wesentlich sind" 
genehmigungspflichtig sind. Für den 
Bundesminister für Wirtschaft ist damit 
in Bezug auf die von Mannesmann pro
duzierten Atomwaffengrüfte alles klar: 

.Geburtstagsaktion" der Gewaltfreien Aktionsgruppe Düsseldorl/Neuß vor der 
Mannesmann-Konzern-Zentrale in Düsseldorl 
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"Beidiesen Geräten handeltes sich nicht 
um Kriegswaffen nach dem Kriegswaf
fenkontrollgesetzooGenehmigungennach 
diesem Gesetz können also weder versagt 
noch erteilt werden." 

Weshalb aber verzichtete die Bundes
republik 1954 in Paris vertraglich freiwil
lig aufdie Herstellung von atomaren, bio
logischen und chemischen Waffen? Weil, 
wie Bundeskanzler Dr. Adenauer 1955 in 
Moskau erklärte, niemand in Deutschland 
zu finden sei, "nicht nur unter den verant
wortlichen Politikern, sondern auch in der 
gesamten Bevölkerung, der auch nur von 
Ferne mit dem Gedanken spiel t, irgendei
nes der großen politischen Probleme, die 
derLösung harren, könnedurch das Mittel 
des Krieges gelöst werden." Und weil die 
Menschen die Sehnsucht ergriffen habe, 
"daß sich der Krieg durch seine eigene 
Furchtbarkeit überlebthaben möge." Sind 
das alles leere Worte, sentimental, noch 
unter dem Eindruck des damals gerade 
vor zehn Jahren zu Ende gegangenen 
zweiten Weltkrieges, einfach dahergesagt, 
und heute ohne Bedeutung? 

1969 wurde vonder Bundesrepublikder 
Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen ("Atomwaffensperrvertrag") 
unterzeichnet. In diesem Vertrag ließen 

sich die vertragschließenden Staaten von 
der Auffassung leiten, 

"daß die Verbreitung von Kernwaffen 
die Gefahr eines Atomkrieges ernstlich 
erhöhen würde." Der Vertrag wurde so 

"in der Absicht (geschlossen), zum 
frühstmöglichen und auf die nukleare 
Abrüstung gerichtete wirksame Maßnah
me zu ergreifen." 

Die Produktion von Atomwaffengrüf
ten, die teile eines Atomwaffensystems 
darstellen, kann wohl kaum als "wirksa
me Maßnahme" verstanden werden, 
nukleare Abrüstung zu erreichen. 

Der freiwillige Verzicht der Bundesre
publik aufdie Herstellung von Atomwaf
fen entpuppt sich als scheinheiligeGeste, 
wenn gleichzeitig durch die Produktion 
der Atomwaffengrüfte ein wesentlicher 
Beitrag geleistet wird, den Einsatz ato
marer Massenvernichtungswaffen zu 
perfektionieren. 

Das Symbol 

Durch dieses Symbol wollen wir das 
"Geschäft mit dem Tod" durch die Man
nesmann AG und die Bundesrepublik 
bildlich ausdrücken. Solange wir nicht 
dazu beitragen, an welcher Stelle auch 

immer, Rüstungsproduktion zu stoppen, 
unterstützen wir diese Art von Geschäf
ten. 

Neue mörderische Geschäfte 

Nurdrei Tage nach derHauptversamm
lung des Mannesmann-Konzerns berich
tet der Spiegel über einen sich anbahnen~ 

den neuen schweren Rüstungsskandal, in 
der neben anderen namhaftenbundesdeut
schen Konzernen auch "das renommierte 
Düsseldorfer Unternehmen Mannes
mann" verwickelt sei soll. Vorwurf: 
"Mörderisches Geschäft" durch Beteili
gungam BaueinerKanonenfabrik im Irak. 
Was sagte doch der Mannesmann-Chef 
Dieter? - "Wir brauchen uns nicht zu 
schämen..." 

• Detlef Beck 

Diedem Artikel zugrundeliegendenIn
formationen können bei der 
Gewaltfreien Aktionsgruppe DüNe, 
c/o Detlef Deck, Im Hawisch 5, 4040 

· Neuss, Tel. 02107170871 1 

angefordert werden. I 
I 

I 

Ein verurteilter Imhausen
 
ma,ht no,h keinen Sommer
 

Der "Händler des Todes" hat seine 
Strafebekommen: DerLahrerChemieun
ternehmer Jürgen Hippenstiel-Imhausen 
wurde vom Landgericht Mannheim 
wegen Lieferung einer Giftgasfabrik ins 
libyscheRabta zu einerFreiheitsstrafevon 
fünfJahren verurteilt. Angesichtsder"kri
minellen Energie", diedem Unternehmer 
vorGerichtbescheinigtwurde, angesichts 
des Schreckens und des Elends, die mit 
Kampfgas aus der von ihm ohne jeden 
Skrupel gelieferten Anlage über ganze 
Landstriche hätte gebracht werden kön
nen, angesichts einer Gewinnsucht, die 
bereit ist, über Leichen zu gehen, sind fünf 
Jahre Haft mit Aussicht auf frühere Ent
lassung bei "guter Führung" wohl kaum 
ein "hartes Urteil" zu nennen. 

Der Verstoß gegen das AußenW}ft
schaftsgesetz wurde mit drei Jahren Haft 
geahndet - das ist schon die Höchststrafe. 
Etwas schwerwiegender schlug zu Buche, 
daß Hippenstiel seinen Gewinn am Rab

ta-Geschäft in 
Höhe von 20 Mil
lionen Mark nicht 
ordnungsgemäß 
versteuert hat. 
Doch Richter Hen
ninger fand hier 
einen Milderungs
grund: Schließlich 
habe der Angeklag
te die hinterzoge
nen Steuern nicht 
für einen luxuriö
sen Lebensstil be
nutzt, sondern habe 
das Geld wieder in 
seine Betriebe investiert. Obwohl für 
Steuerhinterziehung zehn Jahre Haft 
möglich sind, beließ es das Gericht bei 
vier Jahren. Mit anderen Worten: Hätte 
Hippenstiel seinTodesgeschäftordentlich 
bei "Vater Staat" versteuert, so wäre er 
mit Anrechnung der Untersuchungshaft 
schon fast wieder auf freiem Fuß gewe

sen. Drei Jahre und vier Jahre -dasergibt 
nach richterlicher ArithmetikdieGesamt
haftstrafe von fünf Jahren. 

Die bundesdeutsche Justiz hat einen 
Schuldigen gefunden und abgeurteilt. 
Welche Rolle bei diesem Deal andere 
Firmen gespielt haben, interessierte 

Seite 10 ~ 



während dieses Prozesses nicht. Was 
wußte die Firma Siemens, deren Geräte 
über den Umweg Hongkong nach Libyen 
geliefert wurden? Wie tiefist der Salzgit
ter-Konzern in das Geschäft verstrickt, 
dessen Tochterfirma"SalzgitterIndustrie
bau" immerhin die Blaupausen für die 
Giftgasanlage geliefert hat? Bis zum letz
ten Herbst befand sich Salzgitter immer
hin hundertprozentig im Bundeseigentum 
und unterstand der direkten Aufsicht des 
Bundesfinanzministers. Salzgitter gilt 
übrigens als besonders libyenerfahren, 
nachdem die Firma in den siebziger Jah
ren den Chemie-Komplex AbuKammash 
in der Wüste errichtet hatte. 

Fast ist in Vergessen~eit geraten, wie 
die Bundesregierung Ende 1988 nach den 
ersten Meldungen über die Rabta-Affäre 
versucht hat, zunächst abzuwiegeln und 
zu verdunkeln. Schließlich konnte nach
gewiesen werden, daß die Bundesregie
rung schon im Sommer 1985 aufden Gift
gasverdacht aufmerksam gemacht wur
de. Die QueUe der damaligen Informa
tion war ein Salzgitter-Manager. 

Wer weiß, was herauskommen könnte, 
wenn noch ein wenig im Rabta-Nebel 
gestochert würde. Doch just eine Woche 
vor derUrteilsverkündung gegen Hippen
stiellehnte der Bundestag den Antrag der 
Grünen ab, einen Untersuchungsausschuß 

Anzeige: 

einzusetzen, um herauszubekommen, 
welche Kenntnisse die Bundesregierung 
vom Rabta-Projekt hatte bzw. warum 
weder Außenministerium noch Bundes
nachrichtendienst oder andere Regie
rungssteIlen den Hinweisen auf die Be
teiligung bundesdeutscher Firmen an der 
Giftgasfabrik nachgegangen sind. 

Doch vielleicht hätte ein weiterer Un
tersuchungsausschuß die Angelegenheit 
ohnehin nur auf die lange Bank gescho
ben. Als abschreckendes Beispiel mag der 
Hinweis auf den U-Boot-Ausschuß ge
nügen, dernun seit fast vierJahren den il
legalen Blaupausen-Export nach Südafri
ka durch die Kieler Howaldt-Werke/ 
Deutsche Werft und das Ingenieur-Kon
tor Lübeck untersucht. Zwar liegt ein 
Strauß-Briefan Kanzler Kohl vor, in dem 
der Empfänger aufgefordert wird, im U
Boot-Geschäft mit Südafrikaalles Bespro
chene zu veranlassen. Doch Strauß ist tot, 
und der Kanzler, ohnehin nicht als geisti
ger Riese bekannt, kann sich an nichts 
mehr erinnern. 

Für die südafrikanische Regierung fin
det sich in Bonn immer ein offenes Ohr. 
Da hat Hippenstiel wohl Pech gehabt, daß 
er sich für den Export seiner Giftgasfa
brikausgerechnetein Landausgesucht hat, 
das vom Westen offiziell geächtet ist und 
die Rolle des internationalen Buhmanns 

übernehmen mußte. Südafrika steht in 
Bonn und Washington dagegen weit 
besser in Kredit. Und wenn eineRüstungs
lieferung nach Südafrika mal doch be
kannt und damit verhindert wird, dann 
verlangen die betroffenen bundesdeut
schen Firmen ohne mit der Wimper zu 
zucken sogar Schadensersatz. So forder
tejüngstMBB "Wiedergutmachung" von 
der Bundesregierung, weil zwei von drei 
Multisensorplattformen für Aufklärungs
geräte nicht mehr nach Südafrika gelie
fert werden durften. 

Und letzendlich: Was soU die feinsin- _ 
nige Unterscheidung zwischen "legalem" 
und "illegalem" Rüstungsexport? Den 
weltweiten Opfern deutscher Wertarbeit 
wird es egal sein, ob eine Ausfuhrgeneh
migung den Einsatz tödlicherWaffen aus 
Deutschland legalisiert hat. Nach einem 
Bericht des US-Kongresses konnte die 
Bundesrepublik als einziges derentwick
ehen Länder ihre Rüstungsverkäufe in 
Länder der Dritten Welt steigern: von 83 
Millionen Dollar im Jahr 1988 auf sage 
und schreibe fast 1,3 Milliarden 1989. 
Deutsche Waffen und deutsches Geld 
morden tatsächlich in aller Welt. Ein 
verurteilter Hippenstiel-Imhausen macht 
noch lange keinen Anti-Rüstungsexport
Sommer. 

• Wolfgang BarteIs 
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Aufruf zur gewaltfreien Abrüs 
des EUCOM bei Stuttga,t 

Das Jahr 1989 hat die Welt verändert. 
Der Eiserne Vorhang, der nicht nur 
Deutschland, sondern ganz Europa,ja die 
Welt teilte, ist durchlässig geworden. Er 
wird hoffentlich eines Tages ganz ver
schwinden. 

Mit dem Eisernen Vorhangistaber auch 
der Vorhang gefallen, der Rüstungs
wahnsinn, jene gigantische Vergeudung 
geistiger und materieller Ressourcen, vor 
den Augen derÖffentlichkeit verbarg. Wir 
erkennen heute klarer denn je die tödliche 
Gefahr, die von ihm für Mensch und Natur 
ausgeht. Die Welt braucht Frieden, die 
Welt braucht Abrüstung, wenn sie über
leben und mit den Herausforderungen des 
Hungers, der Unterentwicklung und der 
Umweltzerstörung fertig werden will. 

Die begrüßen jeden Fortschritt der 
Regierungen aufdem WegzurAbrüstung, 
aber wir glauben nicht, daß die Friedens
bewegung sich heute schon zur Ruhe 
setzen darf. Noch gibt es starke Kräfte, 
die an einer Fortsetzung des Wettrüstens 
interessiert sind. Deshalb darf die Frie
densbewegung geradejetztnichtnachlas
sen, die Regierungen in Ost und West, 
Nord und Süd zur Abrüstung zu bewe
gen. 

Das EUCOM in den Patch Barracks 
bei Stuttgart ist das Hauptquartier der 
US-Streitkräfte für Europa, den Mit· 
telmeerraum und den Mittleren Ost
en. Von hier aus werden die militärischen 
Operationen der US -S treitkräfte geplant. 
Im Spannungsfall übernimmt das EU
COM die Führung der Kriegshandlungen 
von US-See-, Land- und Luftstreitkräf
ten vom Nordkap bis zum Schwarzen 
Meer. Der Aktionsradius des EUCOM 
reicht weit über das NATO-Vertragsge
biet hinaus. Die Pflicht zu Anhörung der 
NATO-Partner besteht nur, sofern ,,Zeit 
und Umstlinde dies erlauben", d.h. im Kri
senfall werden von hier aus Befehle des 
amerikanischen Präsidenten weitergege
ben, auf die weder die NATO noch die 
Bundesregierung Einfluß nehmen kön
nen. 

Die Bundesrepublik trägt die Mitver
antwortung, denn nach Artikel 3 der UN
Aggressions-Resolution gilt als Angriffs
handlung, wenn ein Staat es zuläßt, "daß 
sein Hoheitsgebiet, das er einem anderen 
Staat zur Verfügung gestellt hat, von 
diesem dazu benutzt wird, Angriffshand
lungen gegen einen dritten Staat zu bege

hen". Das war jedoch beim Angriff der 
US-Luftwaffe auf Libyen, der vom 
EUCOM aus geplant und geleitet wurde, 
eindeutig der Fall. Zudem ist diese 
Kommandozentrale im Fall eines Krieges 
ein Hauptangriffsziel für den Gegner, 
nicht nur bei Ost-West-Konflikten, son
dern auch bei Nord-Süd-Konflikten 
(Libyen, Libanon, Israel Golfregion). So 
kann von deutschem Boden jederzeit 
wieder ein Krieg ausgehen. Das kann 
auch den anderen Völkern Europas nicht 
gleichgültig sein. 

Ennutigt durch die positiven Entwick
lungen in Osteuropa und im Bewußtsein, 
daß 45 Jahre nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges von deutschem Boden im
mer noch eine tödliche Bedrohung für 
viele Länder ausgeht, sind wir zu konkre
ten Abrüstungsschritten bereit. Wirerken
nen unsere Mitverantwortung für diese 
Bedrohung. Das EUCOM ist ein Relikt 
des Kalten Krieges. Es sollte so rasch wie 
möglich verschwinden. 

Deshalb wollen wir im Herbst 1990 
symbolisch mit dem Abbau des EU
COM beginnen, dort ein Fest der Hoff. 
nung feiern und Zeichen des Lebens 
setzen. 

Von uns wird keinerlei physische oder 
verbale Gewalt ausgehen. Wir überneh
men die Verantwortung für unsere Abrü
stungsaktion . 

Wir rufen deshalb öffentlich dazu 
auf, Bezugsgruppen zu bilden, um nach 
sorgnUtiger Vorbereitung das EUCOM 
gewaltfrei abzurüsten. Wir nennen uns 
EUCOMmunity, denn wir wollen die 
amerikanische BefehlszentraleEUropean 
COMmand durch eine friedliche Gemein
schaft der Völker Europas und der Welt 
ersetzen. • Leonie Glahn 

Frits ter Kuile, Eindhoven; Jürgen Neitzert, 
Mönchengladbach; Andreas Quartier, KarIs
ruhe; Monika Serr, Reutlingen, Wolfgang 
Stemstein, Stuttgart; Hennann Theisen, Bad 
Münster am Stein. 
Nähere Informationen, Leonie Glahn, 
Schubertstraße 2, 6300 Gießen 
Wer die EUCOMmunity finanziell U1i
terstützen möchte (Werkzeug, Briefmar
ken, Prozeßkosten usw.), kann das durch 
eine Spende auf das Konto: 
Leonie Glahn, Schubertstr. 2, 6300 Gie
ßen, Postgiroamt Frankfurt, 
Kto. Nr. 482 647-609, BLZ 500 100 60 
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Zwischen Cruise Missiles und EUCOM: 
Versuch einer Wegbeschreibung 

Wie alles anfing 

Wenn ich überlege, wann ich begann, 
mich mit der Problematik Militär und 
Rüstung auseinanderzusetzen, so fällt mir 
dabei die Zeit ein, in welcher ich mich 
entscheiden mußte, ob ich Soldat werden 
würde, oder eben nicht. 

Glücklicherweise~ntschied ich mich für 
letzteres und wurde Zivildienstleistender 
in einem Altenheim. 

Nach meinem Zivildienst endete dann 
sehr schnell die Beschäftigung mit dem 
Thema"Krieg undFrieden". Auch ich ge
hörte damals zu den vielen ZDL'ern, die 
der Auffassung warten, der Zivildienst 
entspräche einem Friedensdienst und sei 
somit ein aktiver Beitrag für den Frieden. 
Nach dem Motto: ,,Jetzt habe ich einen 
großartigen Beitrag zum Frieden gelei
stet und kann mich erst einmal ausru
hen..." 

dieserealitätsfremdeVorstellung änder
te sich erst, als ich erfuhr, daß der Huns
rück zu einem StationierungsortderCruise 
Missiles werden sollte. 

Die Blockade vor Tor 4 

Erst zu Beginn des Jahres 1987 erfuhr 
ich von der Stationierung der Cruise 
Missiles und gleichzeitig von der geplan
ten Blockadeaktion am 28. und 29. Mai. 

Esbegann eineZeit schmerzlicher Aus
einandersetzung mit dem Wissen der 
existentiellen Bedrohung durch die Crui
se Missiles. 

Manchmal hätte ich in dieser Zeit so 
gerne einfach all die häßlichen und trau
rigen Gedanken,diedamitzusammenhin
gen, von mir weggeschoben bzw. von mir 
ferngehalten. 

Dafür war es aber berei ts zu spät, worü
ber ich im nachhinein sehr glücklich bin. 

Meine Gedanken kreisten nun immer 
wieder um das Faktum, daß wir alle mit 
unserem Rüstungspotential riskieren, die 
gesamte Schöpfung zu ermorden und vor 
allem auch, daß jeder Einzelne von uns 
dafür mitverantwortlich ist - ich somit 
natürlich auch! 

Diese eigentlich eher nüchterne, ~er 

eben auch so grauenhafte und unvorstell
bare Feststellung wurde für mich zum An
laß, am 29. Mai gemeinsam mit 15 Men
schen Tor 4 des Cruise-Missiles-Lagers 

Hasselbach zu blockieren. Zurückblik
kend denke ich an mein Empfinden in dem 
Moment, als sich rechts und links von uns 
eine Hundertschaft Polizisten zu einer 
Maueraufbauten, mitdem Rücken zu uns 
standen und ich für einen kurzen Augen
blick nur die vielen, in diesem Augen
blick scheinbar unzähligen Stiefel wahr
nahm - ich hatte die Assoziation zu Drit
ten Reich und zu SS-Stiefeln... Ich konn
te und wollte nicht aufstehen, wozu mich 
eine alte Frau, die neben mir saß, auf 
unbeschreiblich eindrucksvolleWeisebe
stätigte, indem wir uns einfach nur in 
unsere Augen sahen. 

Mitdiesem Tag begann meine Karriere 
als Straffälliger im Sinne unserer derzei
tigen Rechtsprechung. 

Gerichtsverhandlungen, weitere
 
Aktionen und Gefangnis
 

Bald darauf geriet ich wie zuvor schon 
so viele andere Menschen" auch in die 
Mühlen der Justiz. 

So lernte ich dann verschieden Gerich
te, Richter und Staatsanwältekennen und 
versuchte dabei immer wieder von mei
nen Gefühlen zu erzählen, die mich dazu 
brachten, zivil ungehorsam zu werden. 

Wieder und wieder erzählte ich von 
meinen Ängsten, meiner Ohnmacht und 
zugleich von meiner Lebensfreude und 
meiner Hoffnung, also von all dem, wor
aus ich für mich die Rechtfertigung ablei
te, zivilen Ungehorsam zu leisten. 

Auch heute noch ist hierbei die nüch
terne Feststellung entscheidend, daß ich 
nichtbereitbin, hinzunehmen, die Schöp
fung existentiell zu bedrohen. 

dieRichter und Staatsanwältesahen dies 
meist anders und konnten meine Beweg
gründe nur bedingt verstehen - ein Rich
ter sprach sogar von "vorsätzlicher 
Rechtsblindheit". 

Also wurde ich verurteilt, wegen soge
nannter "Nötigung" und sogenannter 
"öffentlichen Aufforderung zu 
Straftaten". 1m Juli des vergangenen Jah
res verbrachte ich 30 Tage im Gefängnis, 
weil ich mich weigerte, eine Geldstrafe 
zu zahlen. Diese Zeit sollte zu einem der 
intensivsten und zugleich wichtigsten Er
lebnisse meines bisherigen Lebens 
werden. Hierbei war für mich von beson
derer Bedeutung, daß ich mich in meinem 
Denken und Handeln bestätigtfühlte:daß 

die Zeit im Gefängnis zu einem weiteren 
Schritt auf meinem Weg des zivilen 
Ungehorsams wurde. Eben darum habe 
ich heute noch weniger Angst vor mögli
chen staatlichen Repressionen und bin 
umso ermutigter, an weiteren gewaltfrei
en Aktionen teilzunehmen. 

Die Stationierungsorte Fischbach 
(Giftgas) und Großengstingen (atomare 
Kurzstreckenraketen) wurden weiterOrte, 
die ich auf zivil ungehorsame Weise 
kennenlernte - ich nahm an Blockadeak
tionen teil und rief zu ihnen auf. 

Dabei begleitete mich stetsdasWissen, 
daß wir nach wie vor fähig sind, alles 
Leben um uns herum zu ermorden, daß 
wir das Leben der noch ungeborenen Ge
nerationen bedrohen, daß wir - wie be
reits mehrfach geschrieben - den Mord an 
der Schöpfung permanent möglich ma
chen und zugleich die Augen vor dem 
Verhungern unzähliger Menschen in 
anderen Teilen der Erde verschließen. 

Jenes Wissen war und ist ein entschei
dender Maßstab meines Denkens und 
Handeins. 

"Frieden ist erst, wenn den Kindern bei 
dem Wort Krieg nichts mehr einfällt" 
wenn wir einen solchen Frieden anstre
ben, sind wohl noch viele Schritte not
wendig, die wir zu gehen bereits sein 
sollten! 

Ich wünsche mir, daß dernebenstehend . 
dokumentierte "Aufruf zur gewaltfreien 
Abrüstung des EUCOM" Anlaß zu einer 
kritischen und konstruktiven Reflexion 
der Bedrohungs-Problematik gibt. 

Noch mehr wünsche ich mir aber, daß 
viele Menschen daran mitwirken werden, 
das EUCOM gemeinsam abzurüsten. 

In diesem Sinne uns allen Kraft, Liebe 
und Ausdauer! 

Schalom 
• Hermann Theisen 
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Furchtbare Juristen
 
Was in anderen Bundesländern rech

tens ist, ist es in Rheinland-Pfalz noch 
lange nicht. So wurde trotz des Freispruchs 
im Frankfurter "Soldatenprozeß" im letz
ten Jahr am 17. Juli in Mainz der totale 
Kriegsdienstverweigerer Andreas Speck 
aus Bad Kreuznach aufgrund der Äuße
rung, "alle Soldaten sind potentielle 
Mörder", wegen Beleidigung zu einer 
Geldstrafe von lüO Tagessätzen a30,
verurteilt. 

Nach dem Frankfurter Freispruch ent
faltete sich damals eine noch nie dagewe
sene Urteilsschelte, an der sich sogar der 
amtierende Justizminister Engelhardtbe
teiligte. Der innenpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bun
destagsfraktion und 

men könnte, daß bei der Verteidigung 
jemand verletzt würde und dann zu Tode 
käme. 

Staatsanwalt Michael Brandt warf 
Speck vor, "vorsätzlich mit dem Brief 
provozieren und beleidigen zu wollen. 
Während Peter Augst die Äußerung in 
einer hitzigen Debatte getan hätte, hätte 
Speck "die Beleidigung in aller Ruhe im 
stillen Kämmerlein zu Papier gebracht", 
und dies auch noch zu einer Zeit, in der 
überalI abgerüstet werde. 

Daher sei der "alleSoldaten sind poten
tielle Mörder"-Vergleich ein gutgetimter 
Schlag ins Gesicht für alle Soldaten. 

Danach konstruierte er aus dem nicht 

., 
-:.. J ,

••• UIU Qlr  ,
ginge" daf(JH ~{iiflde. 

sätzen a25,-. 
Verteidiger Steitz wies darauf hin, daß 

nach gängiger Rechtssprechung der 
Ausdruck "alle Soldaten sind potentielle 
Mörder" keine Beleidigung sei. So urteil
te auch schon das Reichsgericht 1932 im 
Verfahren gegen Carl von Ossietzky 
wegen Tucholskys "Soldaten sind Mör
der"-Äußerung in der Weltbühne. Er for
derte deshalb Freispruch. 

Der Vorsitzende Richter Günther Poh

len verurteilte Speck wegen Beleidigung
 
zu 100 Tagessätzen a30,-. Der Aus

spruch war eine schwere Ehrenkränkung
 
und Beleidigung, so Pohlen zur Begrün

dung. Ob jetzt in Rheinland-Pfalz Tu

cholsky wieder
 
eingestampft wer

den muß? 

Nach derUrteils
schelte zum Frank
furter Freispruch 
vom letzten Jahr 
sagte der ehemali
ge Bundesverfas
sungsrichter Mar
tin Hirsch: "An
ders, als den Satz 
"alle Soldaten sind 
potentielle Mör
der" öffentlich und 
zahlreich zu wie
derholen, kann 
man im Grunde ge
nommen auf die 
Urteilsschelte der 
Bonner Politiker 
und Militärs nicht 
reagieren. An an
derer Stelle sagte 
er: "Jeder Mensch 

Jurist Johannes 
Gerstermeinten gar, 
das Urteil erfülle 
"glatt den Tatbe
standderRechtsber
gung". Der Bundes
wehrverband sprach 
von einem "Schan
durteil". 

Nun, die Herren 
können zufrieden 
sein. Was sich schon 
in den Blockadever
fahren zeigte, be
wahrheitet sich auch 
hier wieder: die 
rheinland-pfälzi
sche Justiz ist und 
bleibt ein wiIIfähi
ger Diener der Poli
tiker und Militärs. 

Der Ablauf des 
Prozesses verdeut
licht erneut die Notwendigkeit, immer 
wieder auf den Kern alles militärischen 
hinzuweisen: die Ausbildung zum Mord. 
Bei den Aussagen der anzeigenden Sol
daten und Reservisten offenbarte sich mit 
erschreckender Deutlichkeit die Soziali
sationswirkung des Militärs; die eigentli
cheAufgabe, im Ernstfall eben Menschen 
zu töten, wurde von allen Zeugen ver
drängt. Stattdessen wurdeabstraktiert und 
vom "Verfassungsauftrag" und von 
"Verteidigung" gefaselt. Es wurde sogar 
bestritten, daß bei der Bundeswehr zum 
Töten von Menschen ausgebildet wetde. 
Erst auf Nachbohren des Verteidigers 
Wilhelm Steitz ließ sich einem Zeugen 
entlocken, daß es natürlich mal vorkom

beleidungsfähigen "alle Soldaten" - das 
sich ja erst einmal von seiner Bedeutung 
her auf alle Soldaten der Welt erstreckt 
und eine nicht genau zu umreißende und 
daher auch nicht beleidungsfähige Grup
pe darstellt - die beleidungsfilhige Grup
pe der Bundeswehrsoldaten. 

Bei der Strafermessungserwägung 
wollte Brandt die Vorstrafe wegen der 
totalen Kriegsdienstverweigerung (acht 
Monate auf Bewährung wg. "Dienst

. flucht") strafverschärfend gewertet wis
sen. Die Tat sei sogar während der Be
währungszeit begangen worden, und 
normalerweise wäre da ja dann eine Frei
heitsstrafe fällig. Erplädiertedann schließ
lich auf eine Geldstrafe von 100 Tages

ist ein potentieller Mörder." Wer syste
matisch zum Töten ausgebildetwerde, sei 
dies noch mehr als ein anderer Mensch 
(FR, 3.11.89). 

Nach dem Mainzer Urteil kann Hirschs 
Aufforderung nur bekräftigt werden. 

Also, es bleibt dabei: "Alle Soldaten 
sind potentielle Mörder!" 

• Andreas Speck, 18.7.90 
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Ab sofortl 
Jeden 1. Sonntag im Monat vor dem Friedensgebet (ab 12.00 Uhr): 

"Treff im Beller Gemeindehaus" 
zum Klönen, Diskutieren und gemeinsamen Essen. 
Bitte Essen und Trinken mitbringen.
 

Planungen
 
Hirosltimo-Moltnwotlte 
für Atomtest-Stopp 

Zum diesjährigen Jahrestag des Atom

bombenabwurfs auf Hiroshima und
 
Nagasaki schließt sich die PI der Kampa

gne zum Erlangen eines weltweiten Atom

test-Stopps an.
 
Ins Leben gerufen wurde diese Kampa

gne von Bewohnerinnen des earl-Kabat

Hauses in Mutlangen.
 

FASTEN FÜR EINEN
 
ATOMTEST-STOPP.
 

Holger fastet weiterhin an jedem 9. eines 
Monats gegen die Atomtests, Volkerjeden 
Donnerstag, Jutta jeden Freitag. 
Angesichts des völlig unbefriedigenden 
Verlaufs der Atomteststopp-Verhandlun
gen und angesichts der weiterhin stattfin
denden Atomtests (bisher fünf im Jahr 
\~~)~1l~'U'{"U~'t,'i.'b-m.\'btta.~~'hl,.Qfu
sen, daß sie dieses Jahr vom 6. August 
(Hiroshima-Tag) bis zum 1. September 
(Anti-Kriegs-Tag) ein 27 Tage langes 

öffentliches Wasserfasten durchführen 
werden, Volker im HeidenheimerGefang
nis und Jutta in Berlin vor dem Amerika
Haus. 

Wir planen, aus unserem Fasten in den 
nächsten Jahren eine eskalierende Kam
pagne zu machen, wenn es nötig werden 
sollte. Das heißt, wenn die Atomtests nicht 
gestoppt bzw. zumindest wesentlich in 
Anzahl und Stärke reduziert werden, 
wollen wir im nächsten Jahr vom August 
bis zum 2. September fasten, im darauf 
folgenden Jahrbis zum 3. September usw. 
Wir möchten alle Atomtestgegnerlnnen 
auffordern, wenn irgend möglich, vom 6. 
- 9. August (Vom Hiroshima-Tag bis zum 
Nagasaki-Tag) öffentlich mitzufasten. 
Wer noch länger zu fasten bereit wäre, ist 
herzlich eingeladen! Wir hoffen, in den 
nächsten Tagen einen Fastenaufruf fertig 
zu bekommen, den wir dann an unseren 
gesamten Verteiler verschicken werden. 
Wir wollen wieder an beiden Tagen eine 
~wache.ba1ten_Obfastendodernicht.. 
sind alle herzlich eingeladen bzw. dazu 
aufgerufen, sich an den Mahnwachen zu 
beteiligen. 

Wir stehen am Montag, dem 6.8. von 
11.00 bis 18.00 Uhr aufdem Marktplatz 
in Rheinböllen. 

Am Donnerstag stehen wir von 9.00 bis 
13.00 Uhr am Rottmannplatz (Nähe 
Post) und von 14.00 bis 18.00 Uhr in 
der Fußgängerzone (Nähe Stephanskir
che) in Simmern. 
Kontakt: 
Hildegard Engelmann, 06763!2130 
Elisabeth Bernhard, 06763/1734 

Antikriegstog J990: 
Zur Frage, was am 1. September gesche
hen soll, wurde folgendes beschlossen: 
Klaus Michel informiert sich über die 
Möglichkeit, an diesem Tag eine Aktion 
zum Thema "Entrüstet Daimer" auf dem 
Hunsrückdurchzuführen (u.a. Umrustung 
eines Daimler-Unimogs). 
Wernoch andere Ideenfür den Antikriegs
tag hat, melde sich bitte im Friedensbüro. 
Auf ieden Fall soll am 17. Au~ust um 
19.30 Uhr ein Vorbereitungstreffen zum 
Antikriegstrag im Friedensbüro stattfin
den. 

Ostermarsch Spätfolgen
 
Im FriedensbÜTo trudelte Post von der 

Verbandsgemeinde ein: 
Die Pächter des Tivoli Kastellaun ver

langen 971.31 DM Schadensersatz, weil 
während der Ostennarsch Veranstaltung 
im Tivoli "WO Quadratmeter Wände"im 
Treppenhaus zu den Toiletten und zurEm

pore" beschädigt bzw. verschmutzt wur
den. 

Was war geschehen? Irgendwer war 
mitöligen Fingern durch das ganze Trep
penhaus an der Wand entlang gelaufen 
und hatte seine Fingerabdrücke an den 
Wänden hinterlassen. 

Es wäre schön, wenn der/die Unbe
kannte in Öl eine Haftpflichtversiche
rung hätte und sich melden würde. 
Ansonsten wird wohl das Friedensbü
ro bezahlen müssen, obwohl uns 971.31 
DM für ein dutzend Fingerabdrücke 
reichlich übertrieben vorkommen. 
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I. VORBEMERKUNG 

Mit dem vorliegenden Papier verfolgen wir das 
Ziel, allen, die über Entmilitarisierung nachdenken, 
ins Gedächtnis zu ruten, was intale Kriegsdienstver
weigerung ist. Wir möchten damit dazu beitragen, 
die Diskussionsprozesse in Sachen Militär voranzu
treiben, die durch die Veränderungen in Osteuropa in 
Gang gekommen sind. 

Heute bietet sich stärker als je zuvor die Chance, 
das Militär grundsätzlich in Frage zu stellen, konkre
te und substantielle Entmilitarisierungsschritte ein
zufordern und dafür in der Öffentlichkeit Gehör zu 
finden. 

Dies ist aber nur durch ein zwar vielfältiges, aber 
in der grundsätzlichen Stoßrichtung gemeinsames 
Vorgehen der antimilitaristischen Kräfte möglich. 

Deshalb suchen wir über diese KlarsteIlung und 
Erläuterung unserer Positionen den Kontakt und die 
Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, die für eine 
Entmilitarisierung arbeiten wollen. 

11. GRUNDSÄTZLICHE FRAGEN 

Seit über 15 Jahren wird in der BRD totalverwei
gert, die Wehrpflichtboykottiert. Worum es dabei im 
wesentlichen geht, drückt unsere Plattform aus: 

"Unsere Totale Kriegsdienstverweigerung richtet 
sich gegen jeden Kriegsdienst, das heißt für die 
Bundesrepublik gegen alle Dienste, die derNotstand
sartikel12a des Grundgesetzes vorsieht; im Frieden 
sind das der Wehrdienst und der zivile Ersatzdienst. 

Als Teil der internationalen Bewegung für Entmi
litarisierung wenden wir uns gegen jegliche Armee, 
gegen den staatlichen Anspruch auf ein Recht auf 
Krieg und gegen alle militärischen Züge der Gesell
schaft. 

Unsere Verweigerung richtet sich gegen den 
Anspruch des Staates, seine Bürger als Millel für 
seine Zwecke zu gebrauchen, insbesondere gegen 
jede Form des Zwangsdienstes und der Zwangsar
beit. 

Mit unserer totalen Kriegsdienstverweigerung 
setzen wi runs ein für eine freiheitliche, gerechte und 
menschenwürdige Gesellschaft." 

Zur Erläuterung: 1968 wurde gegen den breiten 
Protest der Außerparlamentarischen Opposition die 
Notstandsverfassung in das Grundgesetz eingefügt. 
Mitdieser Notstandsverfassung ermächtigte sich die 
Bundesrepublik, für den Fall des inneren oder äuße
ren "Notstands" die Menschenrechtsgarantien und 
die demokratischen Kontrollen, die die "Freiheitlich
Demokratische Grundordnung" ausmachen, aufzu
heben. 

Ein zentrale rBestandtei Ider Notstandsverfassung 
ist der Art. 12a GG. Er umfaßt ein ganzes System von 
Kriegsdienstpflichten, worunter die Allgemeine 
Wehrpflichtfür Männer im Frieden und Krieg nur eine 
darstellt. Erermächtigtdie Bundesrepublik, im Kriegs
fall die gesamte erwachsene und kriegstaugliche Be
völkerung zum Leisten von Waffendiensten, Sani
tätsdiensten und verschiedenen zivilen Hilfsdiensten 
zu zwingen. 

Dieser Artikel steht somit in der Tradition der um
fassenden Kriegs-, Hilfs- und Notdienstverpflichtun
gen im Kaiserreich und im Nationalsozialismus. Er 
ermöglichtes dem Staat, unter modernen Bedingun
gen den Menscheneinsatz im Krieg überhaupt noch 
kalkulieren und planen zu können. • 

Diese vom Standpunkt des Militärs zentrale Seite 
der Kriegsvorbereitung ist bisher von großen Teilen 
der Friedensbewegung systematisch unterbewertet 
worden. 

Zugleich ist sie ein entscheidender Ansatzpunkt 
für die Aktion der Totalen Kriegsdienstverweigerung. 

Wenn wir feststellen müssen, daß auch die aner
kannten Weh rdienstverweigerer im Krieg unbegrenzt 
dienstpflichtig sind und vom Standpunkt der Militärs 
eine Zivilschutzarmee von inzwischen über einer 
Million Mann darstellen, dann können wir nicht bei 
einer Veweigerung des Wehrdienstes stehenbleiben, 
sondern müssen uns dergesamten Wehrpflicht, dem 
gesamten staatlichen Anspruch auf Kriegsdienstlei
stungen verweigern. 

Es wi rd uns entgegengehalten, der Zivildienst sei 
doch gar kein Kriegsdienst, sondern sinnvolle sozia
le Arbeit. 

Dieser Einwand verwechselt das Dienstverhältnis 
Zivildienst mit der Tätigkeit, die der Dienstpflichtige 
auszuführen hat. Was wir verweigern und ablehnen, 
ist nicht die Hilfe für alte, kranke und behinderte 
Menschen, sondern das Rechtsverhältnis des Zivil
dienstes. Dieses Rechtsverhältnis ist dem des Solda
ten getreu nachgebildet. Wie dieser ist der Zivildienst
leistende dienstpflichtig, gehorsamspflichtig, melde
pflichtig und seiner Rechte auf Leben und körperli
che Unversehrtheit, Freiheit der Person und politi
sche Betätigung beraubt. 

Darüberhinaus ist der Zivildienstentgegen der ge
setzlichen Verpflichtung keineswegs arbeitsmarkt
politisch neutral. Zivildienstleistende werden vielmeh r 
in Friedenszeiten nach primär ökonomischen Ge
sichtspunkten eingesetzt, um Geld im sozialen Be
reich einzusparen. 

Dies hat sich in den letzten Jahrenderartverschärft, 
daß sich die von ihren Arbeitsplätzen verdrängten 
Fachkräfte endlich dagegen zu wehren beginnen. Die 
SelbstorganisationderZivildienstleistenden und teil
weise auch schon Gewerkschaften stehen dabei auf 
ihrer Seite. 

Unabhängig von der Funktion der Dienste ist die 
Allgemeine Wehrpflicht als Zwangsverhältnis der 
Inbegriff der Verletzung des Selbstbestimmungs
rechts. 

Eine Dienstpflicht, die der Staat sogar gegen Ge
wissensentscheidungen, gegen definitive politische 
Überzeugungen seiner Bürger abpreßt, verletzt die 
Menschenrechte, dieei ne freihei t1iche Gesellschafts
ordnung gewährleisten soll. 

Zur Frage der Kriminalisierung 

Totale Kriegsdienstverweigererwerden in der Bun
desrepublikwegen "Fahnenflucht" und "Dienstflucht" 
gesucht, angeklagt und verurteilt. Dies beweist zu
nächst, daß Kriegsdienstverweigerung, entgegen der 
oft geäußerten Meinung, in der Bundesrepublik kein 
Grundrecht, sondern ein Straflatbestand ist. 

Es handelt sich bei unserer Kriminalisierung um 
politische Justiz. Zunächst, indem "Fahnenflucht" und 
"Dienstflucht" politische Straftatbestände sind, 
ähnlich dem 129a, da sie nicht dem SChutzderBürger 
vor einem Eingriff in ihre Rechte dienen. 

Vielmehr dienen sie dazu, den Gehorsam gegen
über dem staatlichen Anspruch auf Kriegsdienstlei
stungen herzustellen, um der Bundesrepublik außen
und innenpolitisch eine militärische Option offenzu
halten. Und dazu, die politischen Gegner einer sol
chen Option, die totalen Kriegsdienstverweigerer, zu 
Kriminellen zu erklären und sie als solche zu verfol
gen und zu bestrafen. 

Daraus folgt, daß wir nicht nur gegen jede einzelne 
Verurteilung eines jeden von uns eintreten, sondern 
der Bundesrepublik prinzipiell das Rechtabsprechen, 
irgendjemand wegen "Dienst-" oder "Fahnenflucht" 
zu verfolgen, auch wenn ersich nichtaufsein Gewis
sen beruft. 

Dies sollle eigentlich eine Selbstverständlichkeit 
sein in einem Land, das sich seiner "Freiheitlich
Demokratischen Grundordnung" rühmt und ange
sichts der schlimmen Tradition der Wehrstrafjustiz 
in Deutschland (über 20.000 Hinrichtungen von Fah
nenflüchtigen im 2. Weltkrieg). 

Aber noch in anderer Hinsicht handelt es sich bei 
unseren Verurteilungen um politische Justiz. Es istin 
der Öffentlichkeit bisweilen der Eindruck entstanden, 
die totale Verweigerung des Kriegsdienstes führe 
zwangsläufig ins Gefängnis Dies entspricht nicht den 
Tatsachen. Viele von uns wurden zu Haftstrafen auf 
Bewährung oder zu Geldstrafen verurteilt, einige 
wurden sogar - zumindest in erster Instanz - freige
sprochen, andere Verfahren wurden ohne Bestrafung 
eingestellt. 

Das bedeutet, daß die mit uns befaßten Richter 
keineswegs gezwungen sind, uns zu Gefängnisstra
fenzuverurteilen. Tunsie es dennoch, so handeln sie 
aus politischer Überzeugung oder Opprtunismus. 
Darum ist jede einzelne harte Verurteilung von einem 
von uns ein politischer Skandal. 

Der falsche Eind ruck, totale Kriegsdienstverwei
gerer wanderten sämtlich und zwangsläufig in den 
Knast, ist zum Teil der Sensationslogik unserer Mas
senmedien geschuldet. Wir müssen aber selbstkri
tisch sagen, daß auch einige von uns an dem Märty
rerimage der totalen Kriegsdienstverweigerer mitge
strickt haben. Wir bedauern das insbesondere, weil 
esdie staatlich beabsichtigte Abschreckungswirkung 
der Strafen noch potenziert und uns den Kontakt zu 
anderen entmilitaristischen Gruppen erschwert hat. 

11I. AKTUELLE FRAGEN 

"Machen wir uns keine Illusionen. Heute sind es 
die Tiefflüge, morgen sind es die Manöver, und 
übermorgen wird die gesamte Bundeswehr in Frage 
gestellt werden." 

Was Ex-Verteidigungsminister SCholzAnfang 1989 
befürchtete, ist durch die Auflösung des Ostblocks 
so schnell Wirklichkeit geworden, wie er und seines
gleichen es sich in ihren schlimmsten Alpträumen 
nicht vorgestellt hätten: Bundesweh rund Weh rpflicht 
sind in eine tiefe Legitimationskrise geraten. 

Der Sinn der Bundeswehr, insbesondere die damit 
verbundene Vergeudung von Milliarden von Steuer
geldern, steht bei der Bevölkerung ernsthaft zur Di
sposition. Die stetig anwachsende zahl von Zivil
dienstleistenden zeigt, daß der Dienst an der Waffe 
immer unpopulärer wird. 

Aber auch vor dem zivilen Ersatzdienst macht die 
Legitimalionsfrage nicht hall. Bei den KDV-Verbän
den und Organisationen und vielen Zivildienstleisten
den sind seit einiger Zeit Unsicherheiten und Orien
tierungsschwierigkeiten auszumachen. Die Wider
sprüche zwischen Kriegsdienstverweigerung und 
dem damit verbundenen politischen Anspruch und 
dem Zivildienst rücken zunehmend ins Bewußtsein 
der Betroffenen und sind für viele kaum noch tole
rierbar. 

Es stellt sich nun für diejenigen, die in diesem 
Bereich politisch arbeiten, die Frage, was wir in die
ser Situation tun können; was wir nun fordern sollen 
und wie wir diesen Forderungen Nachdruck verlei
hen können. Wir totalen Kriegsdienstverweigerersind 
der Auffassung, daß es falsch und schädlich wäre, 
die Situation dahingehend auszunützen, zahme und 
verkehrte Forderungen wie die nach einem "unab
hängigen, sozialen Friedensdienst", einerVerkürzung 
der Dienstzeit oder einer Erweiterung des "Rechts 
auf Kriegsdienstverweigerung" durchzusetzen. 

Vielmehr müssen wir zwei radikale Forderungen 
auf die Tagesordnung setzen: die Abschaffung der 
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Bundeswehr und die Streichung des Artikels 12a GG, 
und damit auch: die Abschaffung der Allgemeinen 
Wehrpflicht. • 

Eine Armee'taugt zu nichts anderem, als irgend
wann mit ihreinen Krieg zu führen, Darum lehnen wir 
sie prinzipiell ab, Es ist schlicht irrational und unver
tretbar, unter den modernen waffentechnischen 
Bedingungen an der Vorstellung eines gerechten 
Krieges festzuhalten, 

Darum erteilen wir allen Überlegungen, die Bun
deswehr zu demokratisier~l;l, defensiv umzurüsten 
oder sonstwie kosmetisch zu verschönern, eine klare 
Absage, 

So wie das 19, Jahrhundert d.ie Sklaverei abge
schafft hat, muß das 20. Jah rhundert der organisier
ten Massenvernichtung von Menschenleben ein Ende 
machen. 

Wirverstehen nicht, wie irgendein zivilisierter und 
denkender Mensch heute noch an der Idee militäri
scher Landesverteidigung festhalten kann. 

Eine umso krassere Zumutung ist es, wenn die 
Bundesrepublik nicht nu ran der Option militärischer 
Landesverteidigung festhält, soodern sich auch noch 
anmaßt, jeden Mann und im Ernstfall auch jede Frau 
dazu zu zwingen, bei diesem Kamikazeunternehmen 
dabei zu sein. 

Wenn wir die Abschaffung der Allgmeinen Wehr
pflicht fordern, fordern wir zunächst nichts weiter als 
die Achtung unserer fundamentalen Grundrechte auf 
Leben, Selbstbestimmung und Gewissensfreiheit. 

Es ist klar, daß zu dem Zeitpunkt, an dem die 
Bundesweh r noch nicht, die Allgemeine Weh rpflicht 
aber schon beseitigt wäre, es auf unserem Territo
rium eine reine Berufsarmee gäbe. Dies ruft bei vielen 
SozialdemokratInnen, Grünen und anderen politi
schen Kräften die Befürchtung hervor, diese Berufs
armee könne unsere Demokratie und unseren Rechts
staat gefährden. 

Dieses Argument unterstellt, die Wehrpflichtigen 
hällen die Chance, ihre Oberen in irgendeiner Weise 
zu kontrollieren. Dies wäre zu beweisen. 

Die Wehrpflichtigen haben sich noch in keinem 
Krieg als demokratische Kontrolle bemerkbar ge
macht. Seit dem letzten Krieg gibt es zwar in diesem 
Land eine parlamentarische Demokratie, aber die 
Wehrpflichtigen sind nach wie vor derart recht- und 
machtlos, daß nicht einzusehen ist, wie sie diejeni
gen, denen sie zu gehorchen haben, kontrollieren 
könnten. 

Sie haben im Gegenteil alle Hände voll zu tun, sich 
ihrer eigenen Haut zu erwehren und sich die spärli
chen Rechte zu wahren, die ihnen gesetzlich noch zu
stehen. 

Nicht die Wehrpflichtigen wirken (demokratisie
rend) auf die Bundeswehr, sondern die Bundeswehr 
(militarisierend) auf die Wehrpflichtigen, und damit 
auf die Gesellschaft. 

Außer der Schulpflicht greift keine staalliche Dienst
pflicht so tief und elementar in das Leben des einzel
nen ein, und zwar gezielt im Moment der entschei
denden Reifungs- und Loslösungsprozesse eines 
jungen Menschen. 

Auf der anderen Seite hat ftie Allgemeine Wehr
pflicht zunächst zu Massenheeren, sodann zu Mas
senkriegen, zu Massenvernichtungswaffen und 
schließlich zum Massentod geführt; also zu den 
schlimmen Kennzeichen des modernen Krieges. 

Darüberhinaus ist zu bedenken, daß die Bundes
wehr schon heute zur Hälfte aus Berufs- und Zeitsol
daten besteht und daß diese alle Befehls- und SChalt
stellen des Apparats besetzt halten. 

Es sind Überlegungen im Gange, nach AbSChaf
fung der Allgmeinen Wehrpflicht zu einer Allgemei
nen Dienstpflicht für Männer und Frauen überzuge
hen. ~/ 

Wir stellen dazu fest, daß auch eine Allgemeine 
Dienstpflichteinerfreiheil/ichen Ordnung widersprä
che und das Recht auf freie Bestimmung über die 
eigene Zeit und Arbeitskraft verletzte. 

Aus diesem Grunde treten wir auch für eine Been
digung der Zwangsarbeit von Gefangenen, Behinder
ten und Sozialhilfeempfängern ein. 

Im übrigen entspricht ein Zwang zu sozialen Dien
sten nicht der Eigenart sozialer Arbeit und sozialen 
Engagements. 

Was können wir lun? 

Wirglauben, daß ein starkesAnwachsen der Anzahl 
totaler Kriegsdienstverweigerer eine große Chance 
wäre, die Kritik an Wehrpflicht und Bundeswehr 
zuzuspitzen. 

Eine massenhafte Verfolgung von Kriegsdienst
verweigerern erscheint uns unwahrscheinlich, wie 
das Beispiel Spanien zeigt. 

Spanien ist im Moment noch das einzige europäi
sche Land, wo einige Tausend junge Männer Wehr
und Ersatzdienst organisiert und öffenllich verwei
gern. Die spanische Regierung schreckte bishervor 
einer massiven Kriminalisierung zurück. Die Gründe 
gälten auch für die bundesdeutsche Regierung: 
Überlastung der Gerichte, offensichlliehe Diskrepanz 
zwischen den im Grundgesetz garantierten Men
schenrechten und massenhafter Verfolgung von 
Leuten, die niemandem etwas zuleide getan haben, 
die Erinnerung an die faschistische Vergangenheit. 

Die totale Kriegsdienstverweigerung als starke Be
wegung könnte mit antimilitaristischen und pazifisti
schen Kräften unter anderem aus Kirchen und Ge
werkschaften zusammenarbeiten. 

Wir sehen hier eine reale Chance, durch Engage
ment von unten die Politik von oben zu vereiteln. 

Dazu bedarfes viel Aufklärung, Unterstützung und 
Solidarität. Es gilt, Bedingungen zu schaffen, die es 
denjenigen, die die totale Kriegsdienstverweigerung 
für eine sinnvolle und notwendige Sache halten, er
leichtern, diesen Schritt tatsächlich zu tun. 

Als das wären: Unterstützerinnengruppen vor Ort; 
juristische Hilfe durch kompetente Anwältlrinen; 
finanzielle Hilfe durch Rechtshilfefonds und finan
zielle Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit; Hilfe 
und Beistand für die Inhaftierten. 

Es geht darum, aus der bislang noch vorwiegend 
vereinzelt betriebenen Aktion eine kollektive zu 
machen. 

Das ist einerseits möglich als kollektive Verweige
rung, d.h. als gemeinsamer Abbruch des Dienstes zu 
einem Zeitpunkt mit einer gemeinsamen Erklärung. 
Dafürgibt es schon Ansätze und Vorläufer: die Aktion 
Zündsatz 1986, die Hamburger Kollektiv-Verweige
rungen im Oktober 86 und März 90, die bundeswei
te Verweigerung Ende Mai 1990. 

Andererseits wäre eine kollektive Unterstützung 
einzelner Verweigerer denkbar, etwa durch gemein
sames Gewähren von Unterschlupf oder Asyl oder 
durch öffentliche Aufrufe und Anstiftung zur totalen 
Kriegsdienstverweigerung. 

So könnte die totale Kriegsdienstverweigerung aus 
dem Ghello der Vereinzelung und von dem Image 
des Besonderen befreit werden. 

Eine große Bedeutung innerhalb der Anti-Wehr
pflicht-Arbeitmessen wirder KDV-Beratung und ih ren 
Trägerorganisationen bei. 

Wir fordern diese auf, in ihrer Beratung das Un
recht der Wehrpflicht und die Stellung des Zivildien
stes in der Allgemeinen Wehrpflicht deutlich darzu
stellen. 

Es dürfen keine Illusionen seitens der Ratsuchen
den über den Zivildienst und sein Verhältnis zum 
Anliegen der Kriegsdienstverweigerung genährt 
werden, und es ist geboten, über die totale Kriegs
dienstverweigerung als klarste und eindeutigste Form 
der Kriegsdienstverweigerung zu informieren. 

Dabei darf die drohende Kriminalisierung keines
wegs verharmlost werden. Umgekehrt sollte man aber 
auch die persönlichen Chancen, die dieser SChritt 
birgt, nicht verschweigen. Es darf schließlich nicht 
der falsche Eindruck entstehen, totale Kriegsdienst

verweigerung sei nur etwas für besonders konstitu
ierte, besonders kämpferische 'Helden'-Naturen. 

IV. DIE "DEUTSCHE FRAGE" 

Die Bundesrepublik Deutschland ist heute schon 
ökonomisch eine Weltmacht. Eine Annexion derDDR 
würdesiezu einer militärischen Großmacht machen, 
die eine unkalkulierbare Gefahrfür den Frieden in der 
Welt wäre. tWelch gefährlicher Nationalismus von diesem •...~ 

Großdeutschland zu erwarten wäre, können wir an 
der Dlskussion um die Ostgrenze des zukünftigen 
deutschen Nationalstaats ablesen. 

Dieser tumbe Nationalismus richtet sich heute 
schon gegen die Ausländer und Flüchtlinge in die
sem Land. 

Darum sind wir gegen ein viertes Reich! 
Nie wieder Deutschland I 
Wir müssen aber konstatieren, daß die Politiker in 

Ost- und Westdeutschland, unterstützt von einer 
MehrheitinderBevölkerung, die Vereinigung mit aller 
Macht betreiben. 

Es ist denkbar, daß sie fü r eine schnelle Vereini
gung eine Abschaffung der Allgemeinen Wehrpflicht 
in Kauf nähmen, weil eine gesamtdeutsche Wehr
pflicht rechlliche, organisatorische und finanzielle 
Probleme mit sich brächte. . 

Es wäre falal, wenn die dann entstehende reine Be
rufsarmee von der öffenllichen Kritik verschont blie
be. Hier wären wir als Unruhestifter mehr gefragt als 
je zuvor. Für eine BRD ohne Armee! 

V.SCHLUßFOLGERUNGEN 

im Millelpunkt einer Bewegung für die Entmilita
risierung müssen unserer Auffassung nach die For
derungen nach Abschaffung der Allgemeinen Wehr
pflicht und der Bundeswehr stehen. 

Deshalb halten wir Kampagnen, die sich zielge
richtet einer der beiden Forderungen annehmen, für 
sinnvoll und wichtig. 

Eine Verknüpfung halten wirfü rnützlich, abernicht 
zwingend notwendig. In jedem Fall wäre eine Koordi
nation und Zusammenarbeit angebracht. 

Wir totalen Kriegsdienstverweigerer setzen den 
Schwerpunkt unserer Arbeit auf die Streichung des 
Artikels 12a Grundgesetz und damit die Beseitigung 
der Allgemeinen Wehrpflicht und auf die Bekämp
fung einer Allgemeinen Dienstpflicht. 

Jeglichen Bestrebungen, den ZIvildienst zu refor
mieren, erteilen wir eine klare Absage. 

In der Ausweitung der totalen Kriegsdienstverwei
gerung sehen wir ein geeignetes und schlagkräftiges 
Millel zur Befreiung von Wehrpflicht und Militär. 

Wirfordern jeden Wehrpflichtigen auf, den Kriegs
dienst total zu verweigern! 

(verabschiedet vom Bundestreffen der totalen 
Kriegsdienstverweigerer vom 27.- 29.04.1990 in 
Wiesbaden) 

Dieses Sfellungnahmepapler kann 
gegen Rückporto bestelltwerden bel: 
Koordinlerungsausschu8 der totalen 
KrlegsdienstvelWelgerer der BRD 

I ~~ristlan Herz, Blrkenstra8e 12 
~OO Berl/n 21 I 
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Neue Genehmigung für AKWMülheim-Kärlith
 

? 

Die ursprüngliche Genehmigung aus 
dem Jahre 1975 war vor zwei Jahren 
wegen Rechtswidrigkeitvom Bundesver
waltungsgericht aufgehoben worden. Die 
Bauplanung des Atommeilers war näm
lich noch nachträglich verändert worden, 
so daß der genaue Standort nicht mit der 
Genehmigung übereinstimmt. Seither 
steht das AKW still. 

von Koblenz den Weg geebnet. Er 
werde, so verkündete er in einer Kabi
nettssitzung, den Antrag der Betreiber
gesellschaft RWE aufNeuerteilung der 
Ersten Teilerrichtungsgenehmigung 
positiv bescheiden. 

Der rheinland-pfälzische Umweltmi
nister Dr. Alfred ßeth (eDU) hat einer 
Wiederinbetriebnahme des Atomkraft
werks Mülheim-Kärlich in der Nähe 

In Erwartung des grünen Lichts aus ,AKW Mülheim-Kärlich: Bald wieder unter Dampf? 

Mainz hatte das RWE bereits einen An
trag auf Sofortvollzug der neuen ersten Teilerrichtungsgenehmigung gestellt. 
,.-------------------------" Über diesen Antrag, 

Anzeige:

Spendenappe"- Gil'gaslclage 
Geld macht nicht glücklich - aber es beruhigt! 

Wir sind beunruhigt durch dle,Menschen und Umwelt hier und 
an der Transportstrecke gefährdende übereilte und von 
Geheimhaltung und Falschmeldungen degleltete Art und Welse 
des geplanten Abzugs der Chemiewaffen aus der Pfalz. 

Das Giftgas soll weg
 
- aber bitte slcherl
 

Sicherheit wird aber nach den derzeitigen Planung beim 
wahl termingerechten Abzug allenfalls propagiert - getan 
wird wenlgl Daß nicht nur der Katastrophenschutzexperte 
Prof. Achilles, sondern selbst der vom Innenministerium 
Rhelnland-Pfalz mit der Katastrophenschutzplanung für den 
Giftgas-Abzug beauftragte Leiter der Berufsfeuerwehr Kob
lenz die Risiken und die Geheimhaltung bel diesem Vorha
ben energisch kritisieren, daß Risikostudien fehlen oder 
nicht offengelegt werden, zeigt, wie überhastet und nach
lasslg der Abtransport der C-Waffen durChgeZOgen werden 
soll. 
Das Risiko Ist uns zu groß, die Transparenz zu klein. 
Deshalb unterstützen wir eine Klage gegen die Art und 
Welse, wie der Giftgas-Abzug derzeit geplant und durch
gefUhrt wird. Unser Recht auf Leben und körperliche Un
versehrthelt muß auch kurzfristig respektiert werden 
auch wenn d1e Lagerung der C-Waffen ein Jahrzehnte
langes Dauer-Risiko gewesen Ist, das schnellstmöglich
 
beendet sein muß - aber auch mit größtmögliCher Sicher

heit. Deshalb bitten wir:
 

UnterltOtnn SIe durc" Ihre SpMde die gerlchtJlche Khge gegen die derzeitig 

geplante, überhastele und rlSikobehstete Art und Welse du Abzug'j, der ChMle

waffen aus der BRD - rOT eine siChere. den Borgerinnen und BOrgern tr/ln$

parente und de-Jkr/ltl 5ch buchlouene lesel tJgung des US-GJftgues! 

/

DIE GRÜNEN, SONDERKONTO "GIFTGAS-KLAGE" 
Konto-Nr. 100 403 326 bei der 
Sparda-Bank Köln EG, BLl 370 605 90 

so Beth, werde nach 

einer energiewirt
schaftlichen Bewer
tung durch den 
Wirtschaftsminister 
in den nächsten 
Monaten entschie
den. 

Die Oppositions
parteien im Land
tag, SPD und Grü
ne, kritisierten, daß 
derUmweltminister 
seine Entscheidung 
"in aller Stille", 
ohne Beteiligung 
des Parlaments ge
troffen habe. Dazu 
Beth: Es sei seine 
Aufgabe, Entschei
dungen zu treffen, 
und das Parlament 
könne diese hinter
herkontrollieren. Es 
sei nicht üblich, daß 
Verwaltungsakte im 
Parlament begrün
det werden. Das 
Urteil, ob seine 
Entscheidung recht
mäßig sei, obliege 
ausschließlich ei
nem ordentlichen 
Gericht. 

Der SPD-Abgeordnete DieterMuscheid 
erklärte: "Offensichtlich sollen Bürger
schaft und Parlament ausgetrickst wer
den." Dr. Harald Dörr von den Grünen 
forderte eine Sondersitzung des Landta
ges, die jedoch von der SPD wegen der 
Parlamentsferien als "zu kostspielig" 
abgelehntwurde. DieFDP-Landtagsfrak
tion ist an einen Parteitagsbeschluß ge
bunden, nach dem der energiepolitische 
Bedarf des Atommeilers verneint wird; 
daher ist nicht zu erwarten, daß FDP
Wirtschaftsminister Brüderle einem So
fortvollzug zustimmt. Das bedeutet, daß 
die neue Teilerrichtungsgenehmigung so 
langeaußerKraft bleibt, wieKlagen gegen 
das AKW anhängig sind. 

Gegen das Atomkraftwerk klagen die 
umliegenden Städte Neuwied und Ben
dorf sowie der Rhein-Lahn-Kreis und 
betroffene Bürgerinnen und Bürger. Der 
Stadtrat in Koblenz hat erst vor wenigen 
Tagen in einer geheimen Abstimung mit 
mindestens fünf Stimmen aus den Mehr
heitsfraktionen von CDU und FDP, die 
offiziell einer Klage widersprachen, be
schlossen, gegen die Neuerteilung der 
ersten Teilerrichtungsgenehmigung ge
richtlich vorzugehen. Auch gegen einen 
eventuellen Sofortvollzug muß die Stadt 
nun Rechtsmittel einlegen. Vorerst bleibt 
das AKW also abgeschaltet. 

• Wolfgang Barteis 
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GEGEN OLIV • RHEINLAND·PFALZ OHNE ARMEE
 
"Der Krieg ist ein ~. I und bisher vorherr

~:~s~e~:~~. ;c~ ~~~ LPie Pazifis~Innen stellen sich v~ ~~~e:od:d~U~~t~~~: 

notwendigen Erfahrungen verfügen. Bei Gegenüber 1988 bedeutetdies erneuteine 
Konkret heißt das für die Gruppen vor der Suche nach einer geeigneten Zivil Steigerung. Darunter befanden sich auch 

Ort, jedem Rat suchenden Antragsteller dienststeIlekann derKriegsdienstverwei 1 489 Soldanten, 4 454 Reservisten und 
bei seiner Verweigerung behilflich zu sein. ger auf eine umfangreiche Liste der Stel 1722 vorbenachrichtigte oder bereits ein
Beidem derzeitigen Verfahren beschränkt len in Rheinland-Pfalz aber auch im Bun berufene Wehrpflichtige. 
sich die Unterstützung in der Regel auf desgebiet zurückgreifen. 
die Hilfestellung bei der Ausarbeitung Diese Entwicklungen sind zum Teil 
einer schriftlichen Begründung und die Viele Untersuchungen (auch die von zurückzuführen auf die Arbeit der Frie
Hinweise zur Vermeidung von Verfah bundeswehreigenen Instituten) haben in densbewegung -und damit auch auf die 
rensfehlern (Begründung zu spät einge der kürzeren Vergangenheit belegt, daß DFG-VK-. Einen weiteren Schwerpunkt 
reicht, Führungszeugnis vergessen usw.), unter großen Teilen derBevölkerung, und ihrer Aktivitäten sehen die PazifistInnen 
die überwiegend Ablehnungsgründe sind. hier insbesondere bei Jugendlichen im daher in einer zeitgemäßen Informations
Sollte ein Antragsteller zu einem mündli wehrpflichtigen Alter, die Bundeswehr und Öffentlichkeitsarbeit.Die Aufgaben
chen Verfahren herangezogen werden 
(1989 waren das 7665 oder 9,9% der An
tragsteller), besteht die Möglichkeit, daß KDV·Tour der DFG·VK 
von der DFG-VK ein Beistand an dieser 
Sitzung des "Prüfungsausschusse" teil Tour·P/annimmt. Sehr wichtig ist in diesen Fällen, 
daß der Verweigerer und der Berater 
genügend Zeit finden, alle wesentlichen 03,09.90 Koblenz 17.09.90 Alsfeld 
Dinge der Begründung durchzusprechen 04.09.90 Andernach 18.09.90 Korbach 
und sich auf die Verhandlung vorbereiten 05.09.90 Simmern 19.09.90 Wetzlar 
können. Durch die meist langjährige 06.09.90 Bad Kreuznach 20.09.90 Fulda 
Mitarbeit der Berater in den Gruppen 07.09.90 Mainz 21.09.90 Markt-Heidenfeld 
sowie Publikationen der DFG-VK zum 
Fachbereich KDV ist gewährleistet, daß 10.09.90 Trier 
der Antragstelleraufeine fundierte Grund 11.09.90 Zweibrücken Über die Veranstaltungen vor Ort -sprich 
lage, auch in der "Rechtssprechung", 12.09.90 Neustadt Veranstaltungsort und Themen - wird die 
zurückgreifen kann. Ansonsten kann der 13.09.90 Bad Dürkheim ortsansässige Tagespresse informieren. 
Verweigerer bei schriftlicher Antragstel 14.09.90 Kirchheim-Bolanden 

DFG-VK 
DFG·VK AKTIV
 

daher entschlossen, keine Art von Krieg I lung von einer Anerkennungsquote von 
zu unterstützen und an der Beseitigung 
aller Kriegsursachen mitzuarbeiten". Die 
MitgliederInnen der DFG-VK bekennen 
sich zu dieserGrundsatzerklärung derWar 
Resisters'International (WRI) underach
ten daher die Verweigerung des Kriegs
dienstes mit der Waffe und aller Kriegs
dienste als einen wichtigen und konkre
ten Beitrag jedes einzelnen gegen Krieg 
und dessen Vorbereitung. 

über 90 % ausgehen. 

; Auch Reservisten, Soldanten und die 
totalen Kriegsdienstverweigererhaben bei 
der DFG-VK die Möglichkeit, Informa
tionen und Unterstützung zu erhalten. 
Sollte der Antragsteller gezwungen wer-. 
den, sein Recht über Gerichtsbeschluss 
erreichen zu müssen, können ihm Rechts
anwälte vermittelt werden, die über die 

Deutsche Friedensgesellschaft 

Vereinigte Kriegsdienstgegner 

Deutscher Zweig der War 

Resisters' International, lan

dan, Mitglied des InternatIo

nalen Friedensbüros, Genf. 

_IA6<' 

Mitglieder waren Friedensno

belpreisträger Berlha von Sutt

ner, Carl VOn Ossletzky, Albert 

Schweitzer; langiähnger Prä
sident Martin D. Nier[löller. 

digkeiteinermilitärischen Verteidigungs
bereitschaft (oder wie Mensch dies auch 
immer nennt) in Fragen gestellt werden, 
und gewaltlose Konfliktaustragung anzu
streben sei. 

Die Geamtzahlen der Antragsteller 
77 432- sprechen hiereine deutliche Spra
che. Von den 1989 wehrpflichtigen 
350 000 jungen Männern stellten somit 
22.1 % einen Antrag auf Anerkennung. 
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fenster _ f(Jren _ treppen _ mlJbel 

stellung der DFG-VK hat sich in den letz
ten Jahren in der Art wesentlich geändert, 
daß aus der Beratungsgruppe für Kriegs
dienstverweigerer, "einer Arbeit im stil
len Kämmerlein", eine Organisation ge
worden ist, die auch für Ihre Vorstellun
gen offensiv wirbt. Als jÜngstes Beispiel 
sei hier die in Vorbereitung (Start Anfang 
September) befindliche KDV-Tournee 
"Rheinland-Pfalz ohne Armee" genannt 
(siehe Kasten). 

DieKDV-Tour ist eineAktion des Lan
desverbandes. Doch auch jede einzelne 
DFG-VK Gruppe ist in diesem Sinne 
aktiv. Je nach personeller Möglichkeit 
werden Veranstaltungen vor Ort, wie z.B. 
Info-Stände, Filmabende, Diskussions

,'-- . 

DFG·VK NeuWied,e/o Affred Bartholmes 
Hans-Christian-Andersen-Str. 10,5450 Neuwied 12, 02631/73962 

"-:> ," 

DFG·VK BadDürkhelm,c/o RüdigetAdarrif 
Hauptstr. 22,6719 Weisenheim am Berg,Telf. 06353/7884 
oder Barbarosa-Platz 4 b.Groß, 7500 Karlsruhe, Telf. 0721/812125 

DFG·VK Koblenz, e/o Friedhelm Schneider, 
Herrengartenstr. 2, 5423 Braubach, Telf. 02627/8128 
sowie, elo Robert Krabinski . 
Robert-Koch-Str. 96, 5472 Bleidt, Telf. 02632/5945 

Gru,JIlII!~er DFG·VK 
Rheinland-"alz 
DFG·vkLandesverband und Gruppe 
e/o Walter Montigny, In der Kripp 3, 
6551 Weinsheim, Telf. 06758/7116 

DFG·VK Landau, elo Andreas Preiss< 
Im Stubenberger 19,6741 Siebeldingen,Telf.0634517485 

DFG·VK Kaiserslautern, e/o Udo Scherer 
Albert-Scheizer-Str. 60,6750 Kaiserslautern, 0631/22389 

.. sowie Jörg Piontek, Newham Str. 69 

••. 6570 Kaiserslautern, Telf. 0631/8~;22'2001< >••••••• <) < / •••••• 

. DFG·VK Trier, elo Reimund Dallevedove 
i. Warsbergerstr. 234, 5516 Wiltingen,Telf. \J\.1-'v .. " .. "T...v .... 

'.:'. 

>DFG.VK Mainz, C/o Helmut Hafemann 
Mühltalstr. 21, 6500 Mainz 21, Telf. 06131/40787 

,
veranstaltungen oderInfo-Wochen durch
geführt. Schwerpunktthemen sind dabei 
zurZeit Konversion, Kriegsdienstverwei

',','·1·.···
gerung von Wehrpflichtigen, Soldaten 
und Reservisten, BOA -Bundesrepublik 
ohne Armee-, Abzug der US-Armee usw. 
Jede Gruppe versucht, in einer vor Ort bei 
Jugendlichen bekannten Örtlichkeitregel
mäßig Beratungsabende anzubieten. 

··1.··········.· 

~Dariiber hinaus besteht bei vielen Kon
taktpersonen, z.B. wenn vor Ort wegen 
mangelnderMitarbeitderMitglieder eine 
aktive Gruppe nichtarbeitet, die Möglich
keit fÜTdie Antragsteller, Rateinzuholen. 

Finanziertwird diese Arbeit im wesent
lichen durch Mitgliedsbeiträge. Verschie
dentlich werden Projekte aberauch durch 
Spenden unterstützt. Wer also Interesse 
hat, bei den Pazifistinnen aktiv zu sein, 
kann dies durchMitgliedschaft, Mitarbeit 
oder finanzielle Unterstützung. 

• Walter Montigny 

Anzeigen: 

\.r;::::==============~ KEINAuTO,KEINFAHRRAO llNOKEIN 

URLAUB MEHR OHNE DIESEN SnCKER! 

medico intemetione/will die Kampagne 
»Shell betankt die Apartheid« wirkungs---_._-- voll fortsetzen: in allen deutschen 
Landen und europaweit. Zusammen 
mit allen, die schon beteiligt sind. 
und den Jugendverbänden, Ge
werkschaften. Vereinen & Grup
pen. die wir hiermit zum großen 
Mitmachen auffordern. 
Die Sticker gibts für schlichte 1 DM 
pro Stück. bei Orders ab 50 Expl. 
für 0.50 DM pro Stück. 10 10 cm) 
(Bei medico zusätzlich kostenloses Ma

/
 terial über die Apartheid in Südafrika)
 
/ 

Bestellungen: 

/
// medicointernational aej BDKJ 

I' 
Obermainanlage 7 Porschestraße 3 Postfach 320520 
6000 Frankfurt 1 7000 Stuttgart 40 4000 Düsseldorf 30 
Tel. 069/4990041/2 (Zur Weiterverb,eitung dieses Aufrufes bitten wir um Spenden unler dem 

Stichwort »Shellanzeige( auf das medico-Konto 1800 Frankf. Sparkasse oder PostgIro 6999-508 Kaln) 

I
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Ein Dorfbürgermeister spielt Don Quichotte: 

"Windräder kommen uns ni,lt, ins Dorllll 

Don Quichotte lebt - zumindest im 
Trierer Land. Wie weiland jener muti
ge spanische Ritter kämpft der Bürger
meister von Trierweiler gegen Wind
mühlenflügel. Genauer gesagt: Er will 
mit allen Mitteln den Bau von privaten 
Windkraftanlagen innerhalb der Orts
lage verhindern. 

Vor zwei Jahren hatten sich der Pro
grammierer Wolfgang Döpke (40) undder 
Elektro-Ingenieur Franz Port (39) mit 
ihren Familien entschlossen, aufs Land 
zu ziehen. In Trierweiler-Sirzenich fan
den sie am Rand ei
nes Neubaugebiets 
schnell zwei neben
einanderliegende 
Grundstücke. Von 
Anfang an machten 
sie sich Gedanken 
um umweltbewuß
tes, energiesparen
des Bauen. Und da 
der kalte Eifelwind 
so manchesmal 
über die Häuser 
blies, kam ihnen 
eine Idee, dieander
norts fast für das"Ei 
des Kolumbus" ge
halten wird: Warum 
sollten sie nicht ver
suchen, Energieaus 
dem Wind einzu
fangen? 

Gesagt, getan. 
Döpke begann zu rechnen. Ein Windrad 
mit fünf Megawatt Leistung könnte ihm 
selbst in extrem kalten Wintern ein Drit
tel seiner Heizenergie bringen. Mit zwei 
Windrädern könnte immerhin der Aus
stoß von zwölfTonnen Kohlendioxid pro 
Jahr verhindert werden. Da lasen die 
beiden Bauherren von einem Programm 
des Bundesforschungsministers. Unter 
dem Motto "100 Megawatt Wind" sollte 
eine umweltfreundliche Energieversor
gung gefördert werden. Und relativ pro
blemlos klappte es: Der Bundesfor
schungsminister sagte auf Antrag zu, in 
Trierweilerzwei Windkraftanlagen mit60 
Prozent der Kosten, also zweimal 15 600 
DM, zu fördern. 

Doch dann begann der Ärger. Die 
Gemeinde lehnte die Bauanträge zur 

Errichtung derWindräderab. Die Begrün
dung von Bürgenneister Peter Schuster 
(CDU): "Grundsätzlich sind wir natürlich 
nichtgegen die Windenergie, aber bei uns 
in Trierweiler würde das Ortsbild durch 
die Windräder beeinträchtigt. Wir wollen 
eine Gartensiedlung im Grünen und kei
nen Windenergiepark." 

Döpke und Port holten sich Rückendek
kung bei einem Parteifreund des Bürger
meisters. Der rheinland-pfälzische Fi
nanzminister Emil Wolfgang Keller be
scheinigte in einem Rundschreiben zur 

"baurechtlichen Behandlung von Wind
kraftanlagen": "Die durch die Neuartig
keit einer solchen Anlage bedingte opti
sche Gewöhnungsbedürftigkeit ist für sich 
allein weder ein Widerspruch zur Eigen
art des Baugebietes noch eine Beeinträch
tigung des Ortsbildes."Schließlich, so die 
beiden Windfreunde, seien im Ort auch 
keinerlei Klagen über die "Verzierung" 
von Fachwerkhäusern mit Antennen
schüsseIn laut geworden. 

Im übrigen sieht der rechtskräftige 
Bebauungsplan der Gemeinde keine 
Einschränkung vor, die die Errichtung 
kleiner, privater Windräder verbieten 
würde. Das erkannte auch Bürgenneister 
Schuster. Aber das Problem war zu lösen, 
Trotz Fußballweltmeisterschaft berief er 

eine dringende Gemeinderatssitzung ein. 
Wichtigster Tagesordnungspunkt: "Än
derung des Bebauungsplanes". Unter 
Zeitdruck gesetzt wimmelten die Ratsmit
glieder jede gründliche Diskussion über 
das Für und Wider der Windenergie ab. 
Mit zwei Gegenstimmen wurde die 
Änderung beschlossen: "Nebenanlagen" 
mit einer Höhe über zehn Meter dürfen 
im Ort künftig nicht mehr errichtet wer
den. 

DieWindräder hätten gerade eineHöhe 
von dreizehn Metern erreicht. Sarkastisch 

weist Wolfgang 
Döpke auf die 
Hochspannungslei
tungen, die in Drei
herreihe hinter sei
nem Grundstück 
vorbeiführen. Die 
Masten sind minde
stens dreimal so 
hoch. Müssen sie 
nach dem Gemein
deratsbeschluß ge
kapptwerden?Bür
germeister Schu
ster: "Das istfüruns 
keine Frage. Es 
kann nicht sein, daß 
man den Teufel mit 
dem Beelzebub 
austreibt." 

Döpke und Port 
wollen hartnäckig 
bleiben. Sie halten 

die nachträgliche Veränderung des Be
bauungsplanes für rechtswidrig und wol
len Klage beim VerwaltungsgerichtTrier 
einreichen. Doch während Bürgenneister 
Schuster mit allen Tricks gegen Windrä
der kämpft, müssen die beiden Bauherren 
jetzt gegen die Zeit anrennen: Der Zu
schuß vom Bundesforschungsministe
rium ist bis Ende August befristet. Und so 
könnte es zwar geschehen, daß sie doch 
noch Recht bekommen, aber dann kein 
Geld mehr haben, um ihre Windräder zu 
bauen. 

• Wolfgang BarteIs 

Hier sollten die Windräder errichtet werden - die Strommasten im Hintergrund 
beeinträchtigen das Ortsbild nach Meinung des Bürgermeisters nicht. 
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Namensdeutungen am Erbeskopl
 
"Gottlob" - mancherWandererstößt auf 

dem Weg über den Erbeskopf, mit 818 
Metern die höchste Erhebung des Huns
rücks, über einen kleinen Stein mit dieser 
Aufschrift. Die Inschrift mahnt weniger 
zum Gebet, eher ist es ein Stoßseufzer. Zu 
früherer Zeit, als es noch keine ausgebau
ten Straßen und Fahrzeuge gab, führte ein 
steiler Pfad von der Mosel herauf über 
den Erbeskopf ins Birkenfelder Land. Zu 
Fuß oder mit dem Ochsenkarren mußte 
die beschwerliche Steigung bezwungen 
werden. An der Stelle, wo das anstren
gendste Stück geschafft war, pflegten die 
Reisenden. sich mit einem Gebet beim 
Herrgott zu bedanken. Sichtbares Über
bleibsel dieserZeit istder"Gottlob-Stein", 
der noch heute die Gläubigen zum Dank 
auffordert. 

Rund tausend Schritte unterhalb des 
"Gottlob-Steins" stößt man mitein wenig 
Pfadfinderglück auf eine Quellfassung. 
Der Name dieser "Siegfriedquelle" soll 
auf das Nibelungenlied zurückgehen. 
Hagen soll auf der Trutzburg der Wild
und Rheingrafen, der "Burg Tronek" 
(heute Dhronecken), gewohnt haben. Der 
Beinamen dieses Recken lautet ja auch 
"von Tronje" und wirdaufden Fluß Dhron 
zurückgeführt. Hier, irgendwo in den 

Wsndergruppe sn der SiegfrledquelJe: Wurde Siegfried hier von Hagen erschlagen? 

Bienen 
Viel zu tun hatten die Bienen in diesem 

Frühjahr. Schon beizeiten wurden sie von 
der Sonne herausgelockt. Einige kalte 
Tage um den Sommeranfang herum 
konnten ihre Emsigkeit nur kurz unter
brechen. Die Bienen sammeln Nektar und 
Blütenstaub. Mit vollgepackten "Hö
schen" kom men sie in ihren Stock zurück, 
um Honig, die Nahrung für ihren Nach
wuchs,daraus zu machen. Schon dieersten 
Menschen hatten entdeckt, daß auch ih
nen dieser Honig köstlich mundet. Lange 
bevor der heutige Zucker bekannt war, 
wurde schon Honig zum Süßen benutzt 
und vergoren ergab er einen prächtigen 
Wein, den "Met". 

Der Honig ist nicht der einzige Nutze~, 
den die kleinen Brummer erbringen. Die 
meisten Obstbäume und -sträucher sind 

auf die Befruchtung durch die Bienen 

~ 

Wäldern rund um den Erbeskopf, soll der 
grimmige Hagen den kühnen Siegfrieder
schlagen haben. 

Ob dieser Greueltat soll die Gemahlin 
Siegfrieds einen solchen Strom von Trä
nen vergossen haben, daß ein kleiner See 
entstand. Dieser "Thranenweier" ist noch 
heute südlich des Erbeskopfes zu finden. 

Hat Hagen Siegried an der "Siegfried
quelle" erschlagen? Möglich wäre es. 
Doch die Namensgebung ist jüngeren 
Datums. Ein früherer Oberförster soll die 
Quelle nach seinem Sohn namens Sieg
fried benannt haben. Aber vielleicht war 
auch er vom Nibelungenlied inspiriert. 

• Wolfgang Barteis 

angewiesen. Beim Einsammeln des Blü
tenstaubs bleiben stets einige Körner an 
einer benachbarten Blütennarbe hängen; 
derFruchtknoten kann sich zurköstlichen 
Frucht entwickeln. Doch oft genug dan-

Fleißige Bienen vor ihrem Stock 

ken die Menschen den fleißigen Bienen 
ihre Leistung nicht. Insektengifte sind für 
sie tödlich. Wo sogenannte "Schädlinge" 
bekämpft werden, müssen auch die Bie
nen sterben. 
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Auf dem Bauernmarlct in Zell
 
Von Anis bis Ziegenkäse, von Abis Z, 

ist alles erhältlich, was Stall und Scheuer 
der heimischen Bauern hergeben. Alle 
vierzehn Tage mittwochs herrscht schon 
zu früher Morgenstunde vor dem Zeller 
Rathaus geschäftigesTreiben. Vom Huns
rück sind einige Bauern heruntergekom
men, um ihre Erzeugnisse direkt vom Hof 
an die Kunden weiterzugeben. Unter den 
grün-weißen Zeltdächern gibt es Eier, 
Wurst, Honig, Körner, Gemüse und 
Früchte der Saison, aber auch so exoti
sche Dinge wie Stutenmilch. 

Veranstalter des Bauernmarktes ist 
"Hunsrück Marketing e.V.", ein noch 
junger Verein mit vielen Ideen. Rund 
hundert landwirtschaftliche Erzeuger 
haben sich hier zusammengeschlossen. 
Ihre Devise lautet: "Raus aus der anony
men Massenware mit Mindestnorrnen 
hin zur Markenware mit gleichbleibend 
hoher Qualität". Der Bauernmarkt ist 
dabei nur ein Projekt von mehreren. 

Hunsrück-Marketing-Geschäftsführer 
Dr. Peter Hamel überzeugt sichjedesmal 
selbst, daß der hochgesetzte Standard auf 
dem Bauernmarkt erhalten bleibt: "Wir 
haben uns gedacht, daß das Wehklagen 
der Landwirte eigentlich ein Ende haben 
soll, und daß die Landwirte mehr mit 
eigenen Initiativen an den Markt heran
treten sollen." 

Voraussetzung für den Erfolg ist jedoch 
eine gleichbleibend hohe Qualität der 

Zeit für ein "Schwätzchen" bleibt auf dem Zeller Bauernmarktimmer. 

Produkte. Deshalb hat sich der Verein 
bereits eine eigene Marke geschaffen: 
"gut". Diese Abkürzung ist zusa~men
gesetzt aus den Anfangsbuchstaben von 
"gesundheitsbewußt, umweltschonend, 
tiergerecht". Dieser selbst gestellte An
spruch wird regelmäßig auf den Feldern 
und in den Ställen derErzeugerüberprüft. 
Für den Verbrauchersoll derEntstehungs
weg der Produkte nachvollziehbar sein. 

Zur Produktpalette von Hunsrück 
Marketing gehören "Hochgenuß-Forel
len", "Naturkälber", das "Gourmet

t 

Schwein" oder der "Hühner-Adel vom 
Hunsrück". Der Verein hat sich hier nicht 
nur griffige Namen ausgedacht, sondern 
dahinter stehtein ganzes Konzept, das sich 
von der industrialisierten Massenware 
abheben will. An einer Bratpfanne kann 
der Beweis jederzeit angetreten werden: 
Während das Schweineschnitzel aus den 
meisten GroBverbraucherrnärkten beim 
Braten zu einem unansehnlichen Klum
pen zusammenschmurgelt, weil es fast nur 
aus Wasser besteht, bleibt das Gourmet
Schnitzel zart, ansehnlich und geschmack
voll. 

Angesichts solcher Qualitäten hat es 
Hunsrück Marketing sogar geschafft, die 
verwöhnte Spitzengastronomie der Re
gion regelmäßig mit Frischgemüse, 
Fleisch und Süßwasserfischen zu versor
gen. RüdigerLiller, Besitzer und Küchen
meisterdes Restaurants Historische Berg
mühle bei Horbruch, ist voll des Lobes 
über Hunsrück Marketing. Bisher hat er 
seineRohprodukte zwecks Veredelung in 
seiner vollwertorientierten Küche für 
teures Geld fast ausschließlich ausFrank
reich und Belgien heranschaffen müssen. 
Jetzt meint er: "Wir sind natürlich hoch 
erfreut, daß wir nun Ware aus der Nach
barschaft, direkt vom Erzeuger, beziehen 
können. Dakönnen wirden Weg derWare 
doch besser nachverfolgen. Wir kennen 
den Bauern und wissen, wie er seine 
Produkteherstellt. Da können wir wesent
lich größeres Vertrauen haben, auch imAngerechte Tierhaltung hat sich Hunsrück Marketing auf die Fahnen geschrieben. 
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Interesse unserer eigenen Kundschaft." 
Allerdings wünscht sich Gastronom Lil
ler, daß Hunsrück Marketing noch ein 
wenig flexibIer wird, beispielsweiseklei
nere Mengen zu liefern. 

Mit dem Bauernmarkt an der Mosel 
führt Hunsrück Marketing eine lange, aber 

fast vergesseneTradition fort. Früherwar 
es ein gewohntes Bild, daß die Bauern 
vom Hunsrück in die Städtchen längs der 
Mosel herunterkamen, um ihre Erzeug
nisse zu verkaufen. Derneue Bauernmarkt 
in Zell hat bei Einwohnern und Touristen 
so gut "eingeschlagen", daß sich bereits 

andere Städte beworben haben. Aller
dings: Manches Produkt wird nur sehr 
vorsichtig und mit spitzen Zähnen pro
biert. So müssen sich die Zeller offenbar 
an richtigen Ziegenkäse noch ein wenig 
gewöhnen. 

Tempo 100 zum 100. Geburtstag 

Der Hunsrückverein feierte in
 
Morbach sein Jubiläum
 

Auf eine hundertjährige Geschichte 
kann der Hunsrückverein zurückblicken 
- und feierte dieses Jubiläum ausgiebig an 
seinem Gründungsort Morbach. Hierwar 
am 19. Oktober 1890 im damaligen Gast
hof Brauns der "Verein für Mosel, Hoch
wald und Hunsrück", im Volksmund bald 
"MoHoHu" genannt, gegründet worden. 
Im Gründungsaufruf hieß es, der neue 
Verein wolle zwischen "Moselthal, Hoch
wald (einscht. Birkenfeld) und Hunsrük
ken ... alle schönen, merkwürdigen und 
geschichtlich bedeutsamen Punkte hegen 
und pflegen". Sache des Vereins solle es 
sein, "weitere Kreise aufdie Schönheiten 
derGegend undderAnnehmlichkeiten des 
Aufenthalts aufmerksam zu machen". 

Diesem Ziel ist der Verein bis heute treu 
geblieben. 1937 wurde der MoHoHu aus 
"Grunden des Ansehens, aus technischen 
wie auch aus rein geographischen Grun
den" in "Hunsrückverein" umgetauft. 
Doch zu dieser Zeit hatte man schon 
Schwierigkeiten mit dem NS-Regime: 
Weil der Vorstand sich weigerte, dem 
Zwangsbeitritt zum "Reichssportbund" 
Folge zu leisten, wurde die Vereinszeit
schrift "Heimat" verboten. Seit 1946 ist 
der Verein wieder aktiv. 1961 mußte er 
noch einen schmerzlichen Einschnitt 
hinnehmen: Das Wahrzeichen des Ver
eins, der Kaiser-Wilhelm-Turm auf dem 
Erbeskopf, wurde von den US-Streitkräf
ten gesprengt, weil just an dieser Stelle 
eine militärischeFernmeldeanlageerrich
tet wurde. Heutiger Sitz und zugleich 
Wahrzeichen des Vereins ist die Wilden
burg bei Kempfeld. 

DieErhaltung so manchen Kulturdenk
mals, angefangen bei der Ruine der Bal
denauburg bis zur Walholzkirche, istdem 
Hunsrückverein zu danken. Anläßlich der 
IOO-Jahr-Feier wurde am historischen 
Gründungsort, dem heutigen Hotel "St. 

Am ehemaligen Gasthof Brauns Wird eine Gedenktafel enthü{{t. Zwei Paare in 
Hunsrücker Tracht assistieren 

Michael", eine Gedenktafel enthüllt. Eine 
Stemwanderung führte zur Ruine Balde
nau, der einzigen Wasserburg des Huns
rücks. Die "WO" nahm der Vereinsvor
sitzende,LandratDr.ErnstTheilen, durch
aus ernst. Zur Überraschung manches 
Teilnehmers, wohl auch von Ministerprä
sident Dr. earl Ludwig Wagner, forderte 
er, auf den Autobahnen, die den Natur
park Saar-Hunsrückdurchschneiden, eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 
Stundenkilometern einzuführen. Ange
sichts der wachsenden Umweltprobleme 
müsse ein Zeichen gesetzt werden. 

Zum Jubiläum ist eine umfangreiche 
und informative Festschrift erschienen 
("Der Hunsrück", Preis 25 Mark), in der 
sowohl einiges über die Geschichte des 
Vereins sowie derRegion nachzulesen ist. 
Im Gebäude der Morbacher Raiffeisen
bank sind zudem bis Anfang Augustzwei 
Ausstellungen des Rheinischen Landes

museums Trier zu besichtigen: Über die 
Ausgrabungen im keltischen Gräberfeld 
von Belginum und Fotos zum Thema 
"Wanderland Hunsrück". 

Anläßlich des Jubiläums wünscht sich 
Dr. Theilen, daß der Verein "wegkommt 
vom reinen Wanderclub". Kulturelle 
Aktivitäten seien außerordentlich wich
tig. Aber auch die Ökologie müsse einen 
größeren Stellenwert einnehmen: "Wan
dervereine sindja traditionsgemäßNatur
schutzorganisationen." So hat der Verein 
bereits eine Reihe "Naturwaldinseln" 
angelegt, die die Notwendigkeit des Na
turschutzes praktisch bestätigen und vor 
allem jüngere Menschen zu einem sorg
samerem Umgang mit der Natur hinfüh
ren sollen. Im zweiten Jahrhundert seines 
Bestehens hat sich der Hunsrückverein 
eine ganze Menge vorgenommen. 

• Wolfgang Barteis 
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Universale Lebensenergie, 
,--------------------, 

Heilenergie und leiki
 
Das japanische Wort für "Universelle 
Lebensenergie" ist Reiki. 
Die Chinesen sagen "Chi", W. Reich und 
A. Lowen nennen diese Energie "Bioe
nergie" oder "Orgonenergie". 
Diese Energie ist die Energie unseres 
Lebens. Sie bewirkt, daß überhaupt Le
ben auf diesem Planeten möglich ist. 
Lebensenergie fließt immer und sorgt 
dafür, daß Leben überhaupt entsteht. 
Wären wir mit uns selbst in vollkornme
ner Harmonie - denn Körper, Seele und 
Geist bilden eine Einheit -, wenn wir also 
gesund wären, würde die Lebensenergie, 
die stetig unser Kraftreservoir wieder 
"auffüllt", vollkommen genügen: 
Laut Definition der WHO ist Gesundheit 
"ein Zustand völliger körperlichen, seeli
sehen und sozialen Wohlbefindens und 
nicht nur das Freisein von Krankheit und 
Gebrechen". Dort jedoch ,wo Störungen, 
Blockaden und Krankheiten den Men
sehen aus seiner Einheit herausbringen, 
benötigter vermehrte zusätzliche Lebens
energie. Eine solche zusätzliche Zufuhr 
von Energie kann mit Hilfevon Reiki, Tai 
Chi, Bioenergie und anderem erfolgen. 
Nachdem im HUNSRÜCK-FORUM 32/ 
90 Chi Kungffai Chi (chinesische Heil
gymnastik) vorgestellt wurde (siehe auch 
Anzeige in dieser Ausgabe), soll hier auf 
einen weiteren Bereich der universellen 
Lebensenergie, auf Reiki, eingegangen 
werden. 

Die Tradition des Reiki wird in den 2.500 
Jahre alten Sanskrit-Sutras erwähnt. 

Im 19. Jahrhundert nahm Dr. Usui, ein 
japanischer Arzt und christlicher Mönch, 
eine Herausforderung seiner Schüler an 
der Universität in Kyoto/Japan an. Sie 

baten ihn, die Heilungswunder großer 
Heiler zu demonstrieren. Dr. Usui war es 
nicht möglich, dies zu tun, und er machte 
sich daher auf die Suche, um diese alte 
Heilkunst wieder zu entdecken. 
Durch umfassende Studien und Forschun
gen in den altenbuddhistischen Sutren, in 
japanischen und englischen christlichen 
Schriften, sowie in Sanskrit entdeckte er 
schließlichbestimmte Symbole. Nachdem 
er 21 Tage auf einem heiligen Berg gefa
stet und meditiert hatte, wurde Dr. Usui 
die Heilungssymbole und ihre Anwen
dung in einerVision übermittelt. So wurde 
das USUI-SYSTEM DES REIKI gebo
ren. Dr. Usui verbrachte den Rest seines 
Lebens damit, Reiki zu lehren und auszu
üben. 
------------- 

Wer kann Reiki lernen? 

So, wie die Universelle Lebensenergie 
jedem von uns zur Verfügung steht, kann 
auch von jedem Reiki erlernt und weiter
gegeben werden, unabhängig von seinem 
Glauben oder sonstigen Überzeugungen 
(erstKennenlernen unddann Urteilen, der 
Verfasser). 
Spezielle Vorkenntnisse sind nicht not
wendig. 

Wozu dient Reiki? 

Reiki fördertdie Selbstheilung, reinigtden 
Körper und bringt ihn wieder ins Gleich
gewicht. Reiki unterstützt die normalen 
Körperfunktionen bei ihren Tätigkeiten 
und wirkt ganzheitlich auf allen Ebenen: 
der körperlichen, der geistigen und der 
seelisch-emotionalen. Reiki ist bestens 
geeignetals unterstützende Maßnahme zu 
jeglicher Therapie. Reiki ersetzt jedoch 

l\ff/<i
 

Eine natürliche 
Heil"':' und Selbstheil 

methode 

nicht den Besuch von Heilpraktiker und! 
oder Arzt. 

Wer Reiki kennenlernen möchte, ist
 
eingeladen zu einem kostenlosen In

formationsabend am 21.09.90 in
 
Bubach, Tel. 06766/474.
 
Zwei Reiki-Meisterinnen werden
 
vom 21.09. bis 23.09.90 ein Reiki-Se

minar 1. Grad durchführen.
 

Weitere Informationen bei:
 
Michael Jordan, Tel. 06766/474
 

• Michael Jordan 

Anzeige: 

Adtlllng Hunsrütk-1orum SammlerInnen und solthe, die es werden wollen: 
Wir haben noth Restposten von HF-Ausgaben (ab 1983) 
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Bund De~ltsc:her'Pf;ldfinde!rlnllen. Lindel1str. 2,6531Windesherm,Tel.:06707/8002 

26. Aug 
'<:0,1 

mallnz<>:» - 26. August: 

-1.9.: 
BOP Fußballturnier in Stromberg 

2. Re~jI.,~t.l~~s

Festi fl 1 1\j,;. . ~ va ..... ~:::::;::/\:::::·;;;::::\i ...:::.::.:.: 

·.::::::~:~:~:i:tft~::::::::::::::· ,,::~~ 

Gm 24. .q,~:~"'Bus,,,~" fj!4!f' 'lt.f~fBfe'z
 
'" .t198'8hQt'sa,::gnl\lt, dies~,Jahr!fl'§ie Sonne scheinen! 

Fr. 24.8. 19.00 Uhr Snake and Chicken Shake 
Rhythm'n Blues von Koblenz bis Emmelshausen 
21 .00 Uhr Inner Roots 
Die Stuttgarter Besetzung des Reggae-Projekts (nicht ganz 
sicher, ansonsteneine andere Reggaegruppe-Soon Come? 
Flavor? Chikale?l 

Sa. 25. 8. 18.00 Uhr Starfucker 
Rhythm'n Blues von der Bergstraße 
20.00 Uhr Rolling Dollar Blues Band 
Fritz the Fritz am Schlagzeug IRastattl 
22.00 Uhr The CRUCIAL BAND endlich wieder da. 
LIVE AND DIREKT FROM HILDESHEIM, dieses Jahr exklu
siv bei uns. 
0.00 Uhr Inner Roots 
die Besetzung aus Hunsrück und Taunus, das erste Mal, 
mit einem kurzen Programm. Session. 
Außerdem gibt's ein paar Verkaufs- und Infostan
de und natürlich vollwertige Verpflegung: 
- Vollkornrcrepes 
- Vollkornbackwaren 
- Säfte aus kontrolliert biologischem Anbau 
- Fleischliches 
- Obstwein 
- Chili con Came 
- Bitburger Bier 

Am Sonntag gibtsvielleicht einenjazzfrühschoppen, aber
 
ich kann's nicht versprechen.
 
Seit den letzten Ankündigungen IFestivalzeitung. InfO

blatt. Plakatl hat sich doch einiges geändert, das Festival
 
lebt: es wächst und ändert sich ständig.
 
Der Platz: In Leideneck ging's aus vielen Gründen IWind

bruch, Flurbereinigung ... ) dieses Jahr leider nicht. dafür
 
sind auf dem Beller Marktplatz die Bäume älter lund ste

hen noch fast allel.
 
Das Programm: "The Beatfud" haben sich aufgelöst,
 
schade, aber stattdessen Snake and Chicken Shake aus
 
Emmelshausen, ihr Video konnt' ich mir leider nicht
 
anschauen, weil ich kein entsprechendes Gerät habe und
 
auch niemanden kenn. Lassen wir uns überraschenl
 
Der Freitag kam dazu. weil die Kosten doch stärker gestie

gen als angenommen. und ich den Eintrittspreis nicht
 
noch höher setzen will.
 

Freitag kostet's 8,-, Samstags 14,
Alle Tage 20,

Vorverkauf gibt's nicht. Ausverkauf auch nicht. Park- und 
Zeltplätze gibt's mehr als genug. wer mag. soll früher 
kommen und beim Aufbau helfen. 
Wer auch sonst Lust verspürt mitzumachen oder einfach 
wissen will, wie mensch Festival macht. soll sich melden 
oder am Sonntag. 22.8., 15.00 Uhr, zum Koordinations
treffen kommen: 

Heinz Berg 
Hauptstr. 19 

5448 Leideneck 
T.06762/6599 

Schönen Festival-Sommer noch! 

O 

UlmZIJU u. Aufräumaktion im BOP-Büro, Windesheim 

im Garten" in Wiesbaden « (Ui 
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· .... 

CHARIVARI 
Spiel und Bau .. 

Masken, Figuren und Trommeln 

., "1 
'0·, 
/ ~ ) 

Sieben Sinne 
Elisabeth Seegert 
Simmern, Vor dem Tor 7 
06761/5135 
Öffnungszeiten: 
Mo-Do9-12.30 und 14.30-18 
Fr 9-18, Sa 9-13 
telefonische Bestellungen möglich 
keine Auslieferung 

KombIwne 
Irmgard Elter 
Boppard, Steinstr. 24 
06742/81107 
Öffnungszeiten:
 
Mo-Fr 9-13 u. 14.30-18
 
Sa 9-13
 
telefonische Bestellung möglich
 

Der Naturkostladen 
Julia Karl 
Niedersohren, Haupstrstraße 32 
06543/9358 . 
Öffnungszeiten: 
Mo-Mi,Fr9-13 u. 15-18.30 
donnerstags geschlossen 
Sa 9-13 
telefonische Bestellung möglich 
Auslieferung 

Naturkost-Lauschhütte 
Manfred Roos 
Dichte/bach, Lauschhütte 
06764/2329 
Öffnungszeiten: 
Di-Fr 14-18.30 
Sa 9-12.30 
telefonische Bestellung möglich 
in Ausnahmefällen Auslieferung 

Der andere Kaufladen 
Martina Bermel 
Kastellaun, Bopparder Str. 17, 
Tel. 06762-2636 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9-12.30 u. 14-18 
Sa 9-13 
telefonische Bestellung möglich 
keine Auslieferung 

Bioladen unterwegs 
Volker Nalenz Tel. 06752-71475, 
auf den Wochenmärkten: 
Bad Kreuznach dienstags 
Kirn mittwochs 
Simmern donnerstags 
Idar Oberstein freitags 
Kirn samstags 

Bioverkaufstelle 
Frau Lonsdorf
 
Gondershausen
 
Gut Schorfeid, 06745-241
 
selbstgemachter Ziegenfrischkäse ohne Kon

servierungsmittel (keinem Anbauvernand ange

schlossen, persönlich garantierte natürlicheZie

genhaltung und Käseproduktion ;unangemelde

ter Besuch auf dem Hof jederzeit willkommen.
 
Kontrolle durch monatliche Proben des Milch

wirtschaftsuntersuchungsamts in Kassel)
 
ab Hof und auf den Wochenmärkten:
 
Mainz dienstags
 
Simmem donnerstag
 
Mainz freitags
 

Wochenmarkt Sinunem 
Hannelore Ternis 
Sargenroth, Neuweg 7 
Tel: 06761/7168 
Verkauf von 
Demeter-Käse, Joghurt, Buttermilch 
selbstgebackenes BrotundbiologischerGetrei
deanbau: Weizen, Roggen, Dinkel; Gemüse; 
Lammfleisch und LammwurslWaren. 
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iM MüJtlTAl bEi BoppARd Auf dEM SCJtÜTZENplATZ 

Eintritt 13,- DM; Vorverkauf 10,- DM 

Programm: 
von 15 - 18 Uhr buntes Programm für Kinder, Kaffee und Kuchen 
ab 18.00 Uhr live in concert ,,NOCH NE BÄND" - Musik für Herz und Beine 
ab 20.00 Uhr live in concert "KID LOGIC" - Funk und Rock-Jazz-Band 
ab 22.00 Uhr live in concert "SPECIAL REQUEST' - Frontline Reggae 

Karten gibts im Vorverkauf... 
Koblenz: Musikland, Obere Löhrstraße; Mephisto, Eltzerhofstraße 
Emmelshausen: "Backes", Liesenfeld 
Boppard: Falle, Tel. 06742/3249 

1.UJ:ttttgut Z:ttt~ ,... 'tobst 
rßt'attttttntinbt'ttttttt'ti 
:taaulUS'stt'. Gu. S 

.:JA.....KrffP 5591 <iebtgtt' a. b. j1i(ostl 
'Qttl.:02G15-1203 

Liebe Weinfreunde, 
ein exc1usiver kleiner Weinkeller ist die Visitenkarte Ihres 
Hauses. Suchen Sie doch zusammen mit Ihrem Winzer Ihren 
ganz persönlichen Wein aus. 
Unsere Weine sind 

Mitglied im Verbund 
selbstverwaaeter aetliebe 
lur umwelt$llhutzpapior 

Wir verkaufen 
bestes Fleisch 

von freilaufenden 
Tieren nach 

Vorbestellung. 

Spendenkonto: Hunsrück-Forum 8. V., Kto. Hr. 110021 339, 
BLZ 56061744, Hunsrück-Bank eG, Simmern/Hunsr. 

Alles fürs Büro 
... Formularblocks ... Briefumschläge ... Versandtaschen ... Klemmordner ... Computerpapier ... SChreibmaschinenpapier 
... Kopierpapier ... Formatpapier ... Notizblocks ... Einzel-, ... Kopier- und ... Endlosetiketten ... Radiergummis ... Textmarkerstifte ... Unlackierte Blei- +Farbstifte ... Holzkulis ... Holzlineale ... Messingspilzer 

/
Außerdem führen wir alle Papierwaren aus Umweltschutzpapier für 

Schule + privaten Bedarf! 
~ Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an 

aus naturgemäßem Anbau. Das bedeutet für uns u.a.: 
Selektiver und reduzierter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, über
wiegend organische Düngung der Reben, konsequenter, auf Quali
tätssteigerung 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 Weininformationen an, oder vereinbaren 
Sie ~ine 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, Tel.06763/2130 
Kastellaun: 
Reinhard Sczech, Hauptstr. 31, 
5449 Bell, Tel. 06762/5181; 
Jutta Dahl, 5449 Bell, Tel. 06762/7344 
Simmern: 
Manfred Scherer, Kirchstr. 12, 
6540 Holzbach, Tel. 06761/6401; 
Renate Scherer, Tel. 06761/7292 
Biebertal: 
Friedei Wanger, Schulstr. 20, 
6541 Biebem, 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 & Bemd 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 Sobemheim, Tel. 06751/3298 
Idar-Oberstein: 
Uschi & Dieter Hochreuther, /
 
Pestalozzistr. 1, 6580 Idar-Oberstein,
 
Tel. 06781/42142
 
Herrstein: Uwe Anhäuser, Postfach,
 
6581 Herrstein, Tel. 06785/7594
 

I Sonstige Gruppen 

AGF - Arbeitsgemeinschaft
 
Frieden/Friedenszentrum
 
AK Abrüstung; AK Rüstungskonver
sion, Palaststr. 3,5500 Trier, Tel. 0651/ 
40141 
Verein gegen Fluglärm e.V.,
 
Sobernheim:
 
c/o Petra Dill, In der Hohl 3,
 
6553 Daubach, Tel. 06756/230
 
Schüler- und Bürgerinitiative 
gegen Fluglärm Bernkastel-Kues: 
c/o Martin Schmidt, Haus Nr. 9, 5551 
Kleinich-Emmenroth, Tel. 06536/8430 
Wittlicher Initiative gegen
 
atomare Bedrohung:
 
Neustr. 4, 5560 Wittlich,
 
Tel. 06571/6063
 
Lebensgemeinschaft im Dhrontal 
e.V. Morbach-Merscheid: 
Forum f. Libertäre Information, 
Dörrwiese 4, 5552 Morbach-Merscheid, 
Tel. 06533/3534 
AK "Nein zur A 60": 
c/o Marguerite SelIin, Auf der Höh 11, 
5581 Irmenach, Tel. 06541/1248 
Umweltforum Untermosel: 
JosefFischer, Bergstr. 34,
 
5401 Niederfell, Tel. 02607/4039
 
Energiewendegruppe Koblenz: 
Naturkostladen, Markenbildchenweg 21 
5400 Koblenz, Tel. 0261/18918 
IAF - Interessengemeinschaft mit 
Ausländern verheirateter Frauen e.V.
Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften: Elvi Gök, Emser Str. 
279,5440 Koblenz, Tel. 0261/77271 
AG Burg Waldeck: 
Burg Waldeck, 5449 Dorweiler,
 
Tel. 06762/7997
 
Jusos Rhein-Hunsrück: 
c/o JÜfgen Balzer, Kirchstr. 23 
5401 St. Goar Werlau, Tel.: 06741/1417 
Regionalkontakt tür 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 Maitzbom, Tel. 06763/577 

Verein für Berufliches und Soziales 
Lernen e.V, Am Kyrbach, 6543 Sohr
schied, Tel.: 06763/534 
AVANTGAHD Kulturring Rhein
Hunsrücke.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 Falkenhor~t7, 
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 Simmem/Trabach 
J. MülIer-Hargittay 
Lützelsoonstr. 6, 6570 Kellenbach 
Tel.: 06765/7000 
DFG/VK-Bad Kreuznach 
Walter 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 Grün1ung weiterer Gruppen I 

I oder bei Anderung von Termmen I 
der Gruppen bitten wir um Mit

I teilung, damit wir Änderungen I 
I vornehmen können. 

'-----------'"
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Abendkurs für Anfänger: 
TAICHI/CHIKUNG 
(Chinesische Heilgymnastik) 

Zeit: 7. August 1990, 
19.00 Uhr, Informationsabend 

Ort: Bubach, Gemeindehaus 

Weitere Termine: 14. 8.,21. 8.,28. 8. 
Info u. Anmeldung: U.+M. Jordan, Tel: 06766/474 

Der andere Kaufladen 
Naturkost + Naturwaren 

Magdalene Ache-Klemm· Martina Bennel 

Im Angebot, ab Mo 6. August: 

Friedh()fstr. 10·5449 SABERSHAUSEN 
Tel. 06762-5466 

%ramilunarkt 

~ vegetarische 
Brotaufstriche 

:- 5448 Kastellaun, Bopparder Str. 17 
o11!1i1~n.'G:iA Tel.: 06762- 2636 

d5 Wir kochen iJS 
vegetarische (Vollwert)Kost 

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

~HiiiiQbNäheres bei: 
B. Rhiem Tel.: 06763-4055 

Illg!!I"~!.1I
 
Restaurierte Weichholzmöbel 

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

• Regale • Spiegel • antike Hausratstücke
 
und vieles mehr ...
 

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

Mineralienuhr oder schönen Schmuck. Einfach mal reinschauen!
 

Möbelflohmarkt Richter.elllOJahren 
Ringstraße 7 . 5448 Ebschied . Telefon: 06762/6143 

Der Natur • Bauladen 
.. natürlich bauen-wohnen-Ieben _.' 

~ ~1~ 
• Bio Pin- und Auro Naturfarben 

• Ungebleichte Rauhfaser- und Grastapeten 

• Naturkork für Wand und Boden 

• Isofloc-, Kork- und Kokosdämm-Material 

• Pavatexplatten 

• Linoleum- und Naturfaserteppichböden 

• Holz für Wand, Decke und Boden 

• Bauholz und Schalung, Borsalz-Imprägniert 

• Awalan-Wasch- und Reinigungsmittel 

• Tapir-Lederpflegemittel 

• Türen aus massivem Holz 

Der Natur - Bauladen 
Kurt Bärtges 
Hauptstr. 5 (neben Cafe Wald) 
6543 SOHREN 
Tel.: 06543/2704 
Telefax: 06543/9409 

Wilfried Osterkamp
 

PraxisFur Pädagogische Psychotherapie
 

Badische Straße 1
 
6588 Birkenjeld.
 
06782/4169
 

Selbsteifahrtutg. Einzel- u. Gruppenberatung. Superuision
 
Meditation., Humanistische Untemehmensberatung
 

~
 
AUSONIUS 
Inh. Heimich Eisel 
Marktplatz7· 6544 Kitchberg 
Telefon: 06763-3266 

Ab 7. August sind wir 
wieder für Sie da 

Geöffnet: Werktags ab 17.00 Uhr. 
An Sonn- und Feiertagen zusätzlich 
von 11.00-14.00 Uhr. 
Dienstag: Ruhetag 
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Wozu brauchen wir eigentlich noch die Bundeswehr? 
Seit fast 40 Jahren erzählen Sie uns, wir bräuchten die Bundeswehr, weil uns die Sowjetunion bedrohe. Und
 
nicht nur die Bundeswehr bräuchten wir,sondern auch die NATO und alle 5 Jahre neue Atomraketen und
 
Tiefflieger und Giftgaslager und Manöver und den Jäger 90 und und und ... Das konnten wir nie so ganz
 
glauben. Aber das mal beiseite:
 
Wozu brauchen wir das alles heute noch?
 
Die Russen rüsten einseitig Raketen und Panzer ab, kürzen ihren Rüstungsetat, ziehen ihre Truppen aus der
 
Tschechoslowakei und Polen ab.
 
Bei den Abrüstungsverhandlungen machen Sie ein Angebot nach dem anderen.
 
In der DDR, der Tschechoslowakei und in Polen haben die Kommunisten die Macht abgeben müssen - und auch
 
in der Sowjetunion ist eine nie geahnte Demokratisierung im Gange.
 
Selbst wenn Gorbatschows Glasnost und Perestroika scheitern sollten: Jede russische Regierung wird die
 
nächsten Jahrzehnte mit Nationalitätenkonflikten und Wirtschaftsproblemen genug zu tun haben.
 
Weit und breit ist kein Feind mehr in Sicht.
 
Und selbstwenn: Die Leute in der DDR, in der Tschechoslowakei und Polen haben uns doch gerade vorgemacht,
 
wie schnell Diktaturen beseitigt werden können. Und das ganz gewaltfrei, ohne Waffen.
 
Wozu brauchen wir also jetzt noch eine Bundeswehr, Herr Stoltenberg?
 
Schließlich ist die ja nicht ganz billig: 54 Milliarden wollen Sie dieses Jahr für die ausgeben. Finden Sie nicht,
 
daß wir die für etwas anderes besser gebrauchen könnten?
 
Wir finden schon! 15 Milliarden z. B. könnten wir als Solidarbeitrag für die Bevölkerung der DDR gebrauchen.
 
Und den Rest teilen wir auf: Ein paar Milliarden gegen die Hungerkatastrophen in Afrika, ein paar für Entwick

lungshilfe und ein paar für die schlimmsten Löcher bei uns: Für den Umweltschutz, gegen den Pflegenotstand,
 
für bessere Renten und so weiter.
 
Also, Herr Stoltenberg: FangelYSie mal an - entlassen Sie Ihre Soldaten!
 
Wir können die Kasernen gut gebrauchen - in unserer Stadt fehlen Wohnungen!
 


