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3. Oktober J990:
 
Der neue, ganz andere 11Tag der deutslhen Einheit'I.,
 

Viele FriedensfreundeInnen standen 
mit uns vor der Frage: Was können wir 
mit diesem Tag anfangen, wie können wie 
ihn "begehen"? Auch anläßlich dieses Er
eignisses zunächst einmal Sprachlosigkeit 
und Unsicherheit. 

Sind "wir Deutschen" einfach so? Fal
len wir von einem Extrem in ein anderes? 
Gibt es bei uns einfach immer nur diese 
zwei Möglichkeiten: Gröhlend ausgelas
sen sein wie bei der Fußballweltmeister
schaft oder todernst wie bei dem Begräb
nis eines guten Freundes? Gerade bei den 
Feierlichkeiten zur deutschen Einheit 
spielt es sicher eine Rolle, was man selber 
noch erlebt hat, was einem die Eltern, die 
Erwachsenen in derKindheitundJugend
zeit von den "Ereignissen der deutschen 
Vergangenheit" weitervermittelt haben. 

Fürdie FriedensarbeiterInnen im Huns
rück kommt hinzu, daß gute Kontakte zu 
den "neuen Demokratiebewegungen" in 
den neu hinzukommenden Bundesländern 
bestehen. Diese Kontakte sind zu einem 
guten Teil ganz persönlicher Art, auch der 
Ostermarsch 1990hatenge Begegnungen 
ermöglicht. Ein Erlebnis besonderer Art 
waren die Tage vor dem 3. Oktober, als 
der Pfarrer der Schloßkirche zu Witten
berg, der Lutherstadt, Pfarrer Friedrich 
Schorlemmer und das EhepaarLöber den 
Hunsrück besuchten. Wenn wir genau 
hinhorchten, konnten wir Parallelen fest
stellen, die uns miteinander verbinden. Sie 
undwirsind nun wieder die kleine Herde, 
der Idealismus und Blauäugigkeit zuge
schrieben wird. Sie und wir spüren, daß 
die "Denker" uns zuarbeiten aber die 
"Macher" nur ein müdes Lächeln für uns 
investieren. 

Und doch freuen wir uns über das 
gemeinsame Deutschland! Es gibt Voka
beln, die ich vermeiden will, weil sie mir 
Einseitigkeit signalisieren. Dazu zähle ich 
Worte wie "Vaterland" und "Stolz". Über 
solche sensiblen Gefühle kann jeder nur 
für sich sprechen. Mir ist es nicht mög
lieh, lautschallend die dritte Strophe des 
Liedes der Deutschen zu singen. Wird es 
in meiner Gegenwart angestimmt, stehe 
ich nachdenklich auf und besinne mich 
meines "Deutschseins". Mich bedrücktes, 
wenn ich an Fußballstadien denke, in 
denen Betrunkene doch lieber die erste 
Strophe gröhlen, ähnlich wie es in der 
"Nacht zur Einheit" an Stammtischen in 
Ost und West ganz selbstverständlich pas-

Schloßplatz Simmern: Mitglieder der Hunsrücker FI während der Mahnwache 

siert ist. Oft sind es junge Menschen, die 
nie erlebt haben, daß dieser Text offiziell 
gesungen wurde. Wer hat sie diese Stro
phe gelehrt? In solchen Momenten schä
me ich mich ein Deutscher zu sein. 

Im alltäglichen Leben bin ich gerne ein 
Deutscher, weil ich die deutschen Land
schaften in Ost und West, in Nord und Süd 
liebe, weil die deutsche Sprache mir 
Geborgenheit und Kommunikation mit 
Mitmenschen schenkt. Ich brauche auch 
die deutschen Dichter und Denker, die 
Künstler - Musiker und Maler. Schrift
steller, und besonders die deutschsprachi
gen haben mir geholfen zu dem zu wer
den, was ich heute bin. Obwohl "meine 
liebsten" Menschen in aller Welt woh
nen, bin ich gerne ein Deutscher und ich 
freue mich, daß die "Grenze des Mißtrau
ens" und der Gewalt von der Ostsee bis 
zur Tschechoslowakei für die Menschen 
nun hoffentlich irgendwann keine Bedeu
tung mehr hat. 

Bei all dieser Freude kann und darf ich 
nicht vergessen was zu bestimmten Zeit
en "die Deutschen" auch schon getan 
haben. Ohne das Einbeziehen der Ver
gangenheit haben wir kein Recht in 
Zukunft als Deutsche zu leben. Diese 
notwendigeDimension wurde von den Po
litikern bei den Fernsehfeierlichkeiten 
deutlich angesprochen. Darüber habe ich 
mich gefreut! 

In den Dörfern und Städten, wurden 
fröhliche Stunden geplant und dann auch 
durchgeführt mit viel Alkohol und unnö
tigern Feuerwerk. Im Fahnenwehen 
"boomte" die Konjunktur in Ostund West. 
Der unseligen Vergangenheit wurde öf

fentlich an der Basis nicht gedacht. Durch 
diesedeutliche Lücke enstand bei mir und 
vielen FriedensfreundeInnen ein berech
tigtes Unbehagen. Wir konnten uns mit 
den Massenfeierlichkeiten nicht identifi
zieren. 

UnsereFreude ist nachdenklich, besinn
lich, personen- und landschaftsbezogen. 
Unsere Freude schließt schmerzhaft die 
Vergangenheit mit ein. 

Sehr kurzfristig anberaumt, trafen sich 
daher FriedensfreundInnen am 03. Okto
ber 1990 um 0.00 Uhr und um 11 Uhr am 
Gedenkstein der Judenverfolgung in 
Simmern auf dem Schloßplatz. Auch im 
Gedenken an die Menschen der "Demo
kratiebewegung" im östlichen Deutsch
land, stellten wir uns mit Kerzen schwei
gend in einen Kreis. Mit einem Flugblatt 
versuchten wir zu vermitteln, was uns be
wegt hatte, gerade an diesem Ort diese 
Stunden zu erleben. Den Text des 
Flugblattes wollen wir hier nocheinmal 
veröffentlichen: 

" Wir mächten am Anbruch dieses hi
storischen Tages, dieses wirklichen Freu
dentages, durch unser Schweigen an die
sem Ort in uns auch das Bewußtseinfür 
die große Verantwortung und Verpflich
tung. die auf unserem Volk lastet, wach 
und sensibel halten. Wir gedenken in 
dieser Stunde der Opfer des Holocaust 
und allen Leids. das durch Deutscbe 
jemals verursacht wurde. 

Wir mahnen uns selbst zu einem treuen 
.Friedenszeugnis. '~ 

• Manfred Fuchs 
~---------------------------------------::Se--'i;-te-:'3 



Viele junge Menschen wollen von einem "Vaterland" nichts mehr 
wissen, oder können nichts mehr damit anfangen - wie dieses auch 
oft mit ihrem Elternhaus der Fall ist. 
Dazu möchte ich zuerst sagen, daß mir ein "Mutterland" lieber wäre 
als ein "Vaterland"! Obwohl ich bei "Mutterland" an die Kolonialzeit 
denke, worin diese "Mütter" strengste Zucht auf ihre "Kinder" ausge
übt haben! Aber dieser Weg hat sich ebenso falsch erwiesen wie die 
Erziehung damals. Und dennoch ist die sogenannte DritteWeitwieder 
in dieselbe Rolle geschoben worden. 
"Mutter - Frau" bedeutet für mich Leben schenken und bewahren. 
Und ein "Mutterland" wäre, worin dem Leben, der Schöpfung gedient 
würde. 
Vater - Mann heißt ebenso Leben schenken und bewahren, woraus 
sich ergibt, daß beide denselbenAuftrag haben, nur der eine als Samen 
und der andere als Boden, wenn Leben entstehen soll. 
Für das "Vaterland" hieß es zu allen Zeiten kämpfen und in den Tod 
zu gehen. Zuerst nur für den Mann und seit dem Zweiten Weltkrieg 
auch für Frau und Kind. 
Aber ich meine, daß wir uns zu einem "Vater-Mutterland" - wie dem 
Elternhaus - bekennen sollten: unsere Mentalität wird geprägt durch 
unsere Geschichte - Erziehung der Eltern - der wir uns nicht entziehen 
können, weil jede/er bewußt oder unbewußt beteiligt ist und letztlich 
auch Verantwortung trägt. 
Die Zeit der Naziherrschaft und des Zweiten Weltkrieges haben uns 
dieses ja hautnah erleben lassen. Die jungen Menschen haben keine 
Schuld daran, aber sie kommen nicht daran vorbei, für unsere scham
lose Zeit zu "bezahlen", genau wie diese heute schon wieder "Schul
den" machen auf Kosten der nächsten Generation! Aber so darf es 
nicht weitergehen. 
Meine Kriegsgenerationfreut sich zunächst überdiesen Tag der Deut
schen Einheit, leider konnten ihn viele nicht mehr miterleben. Und ich 
komme nicht umhin, an die unzähligen Opfer zu denken, welche im 

guten und teuflischen Sinne gebracht und gefordert worden sind. Sie
 
mahnen uns, für die Versöhnung der Völker und das Recht auf Leben
 
aller Menschen einzutreten. Weshalb es mich in den Osten zieht, um
 
Menschen zu begegnen, mit denen uns eine tragische Geschichte
 
verbindet.
 
Der 3. Oktober 1990 ist der Tag, da beide Teile Deutschlands vereint
 
sind, das heißt daß eigentlich jetzt erst der Krieg zu Ende ist, denn ein
 
geteiltes Land ist kein Friedenszustand.
 
Und wie stehen diese beiden Teile jetzt da: verängstigt und unter

drückt. Die Mauer istfort, aber ein tiefer Graben ist sichtbar geworden,
 
der nur überwunden werden kann durch Brücken hin- und herüber.
 
Im Westen war uns die Möglichkeit gegeben, wieder schnell aufzubau

en, weil wir stark werden sollten gegen den Kommunismus. Und im
 
Osten mußten sich die Menschen einer "Planwirtschaft an Leib und
 
Seele" unterziehen. Wir im Westen tanzen um das Goldene Kalb, und
 
die Geschwister im Osten haben unter schwierigsten Verhältnissen
 
eine gewaltfreip Revolution hervorgebracht, was es in der ganzeri
 
Geschichte noch nicht gegeben hat! Und dabei die lang verschütteten
 
Werte "Freiheit und Frieden durch Gerechtigkeit" wieder neu zum Leben
 
erweckt. Auf dem Boden der Kirchen der DDR konnte der Samen der
 
damaligen Bekennenden Kirche endlich aufgehen! Dabei denke ich
 
auch ganz besonders an Gorbatschow.Als sogenannter ,,Atheist"wurde
 
er zum Werkzeug des Friedensstifters ausersehen! Und die Werte
 
dieser "gewaltfreien Revolution" sollten Herausforderung und Funda

ment unseres neuen "Vater-Mutterlandes" werden.
 
Ich habe große Sorge, daß nach dem "heißen und kalten Krieg" nun

mehr ein Wirtschaftskrieg ausgebrochen ist, woran sich das Neue
 
Deutschland maßgeblich beteiligt!
 
Wir müssen wachsam bleiben, daß noch Erde, Wasser und Luftfür das
 
Leben unserer Kinder übrig bleiben!
 

• Elisabeth Bernhard 
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Abrüstung konkret:
 
Was ist, wenn die Truppen abziehen?
 

Ziehen die US-Soldaten ab? 

"Abrüstung konkret: Rheinland
Pfalz ohne amerikanisches Militär?" 
lautete das Thema einer Podiumsdis
kussion mit Vertretern der Landtags
fraktionen auf der Ebernburg. Diese 
Veranstaltung war der Abschluß einer 
Wochenendtagung"Sicherheitspolitik 
ohne Feind", zu der die Evangelischen 
Akademien Mülheim/Ruhr, Arnolds
hain und Pfalz eingeladen. Die hohe 
Konzentration von Truppen und MiIi
täranlagen im ansonsten eher beschau
lichen Rheinland-Pfalz sei der Anlaß 
gewesen, diese Tagung auf die Ebern
burg zu legen, so Diskussionsleiter Dr. 
Dieter Bach von der Mülheimer Aka
demie. 

Der FDP-Vertreter Prof. Heinrich Rei
singer hatte sich eine Stunde vor Beginn 
mit einem Telefonanruf wegen "familiä
rer Verpflichtungen" entschuldigt, so daß 
nur CDU, SPD und Grüne ihre Positionen 
darlegen konnten. Albrecht Martin (CDU) 
wies zunächst darauf hin, daß es nicht nur 
um die Reduzierung des amerikanischen 
Militärs gehe, sondern auch Frankreich 
habe mittlerweile erklärt, daß es seine vor 
allem in Rheinland-Pfalz und Baden
Württemberg stationierten Truppen halb.; 
ieren werde. Allerdings habe die von der 
CDU-geführte Landesregierung bis heu
te nur wenig gesicherte Erkenntnisse über 
die konkreten Planungen des Militärs, so> 
daß eine eigene Planung kaum mögiich 
sei. 

Die Garnisonen, so der Abgeordnete 
und Staatsminister a.D. Martin, seien in 
den betroffenen Gemeinden ein erhebli
cher wirtschaftlicher Faktor, so daß bei 
einem Truppenabzug Ersatzarbeitsplätze 
geschaffen werden müßten. Am Beispiel 
seiner eigenen Heimatstadt, Bad Kreuz
nach, konnte Martin jedoch auch zeigen, 
daß das Militär in früheren Jahren Indu
strieansiedlungen verhindert hat: ein 
Hubschrauber-Landeplatz der US -S treit
kräfte hat bauliche Auflagen und Ein
schränkungen mit sich gebracht, so daß 

V.I. n. r.: A. Martin (CDU), Dr. D. Bach (Ev. Akademie), R. Härtel (SPD), Prof. G. Rotter (GRÜNE) 

ImiIMi:ji~ 

mehrfach Betriebe letztendlich auf die 
Ansiedlung verzichteten. Falls die Ame
rikaner nun abzögen, stünde dieser Platz 
zur Verfügung, allerdings erst nach einer 
gründlichen Untersuchung auf eventuel
le Altlasten. 

Der SPD-Abgeordnete Roland HärteI 
nannte einige konkrete Zahlen: Landes
weit haben 22 000 deutscheZivilbeschäf
tigte ihren Arbeitsplatz bei den US-Streit
kräften, bei den Franzosen sind es 4000 
bis 5000 und bei der Bundeswehr noch 
einmal 22 000. Insgesamt biete das Mili
tär also direkt rund 5(}()()0 Arbeitsplätze. 
Als "indirekte Arbeitsplätze" (Handel, 
Dienstleistungen, Zulieferer) müßten al
lein im Bereich der US-Streitkräfte noch 

I einmal 60000 Arbeitsplätze hinzugerech
net werden. Gerade in den strukturschwa
chen Gebieten wie Hunsrück, Eifel oder 
Westpfalz sei dies ein enormer Faktor; 
wesentlich leichterhätten es die Industrie
standorte entlang der Rheinschiene mit 
einem Truppenabzug fertig zu werden, so 
der SPD-Vertreter. Allerdingsblieben die 
bisher bekannt gewordenen Abzugsplä
ne der US-Streitkräfte weit hinter den 
Erwartungen zurück; nurdreiProzentaller 
Liegenschaften sollen danach geräumt 
werden. 

Roland Härtel schlug ein Wirtschafts
förderungsprogramm vor, das mindestens 
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zehn Jahre lang jährlich 500 Millionen 
Mark zur Schaffung neuer Arbeitsplätze 
vorsieht; das seien weniger als ein Pro
zent des gegenwärtigen Verteidigungs
haushalts. Rheinland-Pfalz habe bisher in 
besonderer Weise militärische Lasten 
getragen wie kein anderes Bundesland, 
deshalb, so Härtel, "müssen wir nun die 
solidarische Unterstützung derjenigen 
erhalten, für die wir die Last mitgetragen 
haben". 

Prof. Gernot Rouer von der Landtags
fraktion der Grünen gab zu bedenken: 
"Wir waren auf den Tag X des Krieges 
hervorragend vorbereitet, nicht aber auf 
den Tag X der Abrüstung." So sei schon 
vor drei Jahren ein Antrag der Grünen 
abgelehnt worden, einen Konversions
Ausschuß qes Landtages zu bilden, damit 
die durch einen Truppenabzug entstehen
den Probleme besser bewältigt werden 
können. Der Abzug der Stationierungs
streitkräfte sei jedoch kein Unglück, 
sondern biete eine große Chance, sich aus 
der Abhängigkeit von der "Monostruktur 
Militär" zu lösen. 

Immerhin war jedoch auf Antrag der 
Grünen eine Landtags-Delegation in die 
USA gefahren, um sich dort über die 

Arbeit des "Office of Economic Adjust
ment" zu informieren. In dieserPentagon
Behörde arbeiten rund 30 Wissenschaft
ler und untersuchen für jeden Militärstan
dort in den USA zivile Alternativen. Rund 
400 Liegenschaften wurden bereits in 
zivile Nutzung überführt. Die überra
schende Erfahrung dieser amerikanischen 
Konversionsbehörde: Zwar gab es nach 
dem Abzug der Militärs zunächst wirt
schaftliche Einbußen, nach zwei bis drei 
Jahren standen jedoch alle betroffenen 
Gemeinden wirtschaftlich besser da als 
zuvor. Voraussetzung war jedoch, so 
berichtete Rouer, daß Schubladenpläne 
für die Umwandlung schon vorhanden 
sind, "bevor das Militär über einen Ab
zug redet". Zudem werde in den USA die 
Öffentlichkeit von Anfang an demokra
tisch an der Planung ziviler Alternativen 
beteiligt. Prof. Rouer regte an, diese 
amerikanischen Erfahrungen als Beispiel 
für das eigene Land zu nehmen. 

Die anschließende Diskussion drehte 
sich vor allem um die konkreten Details 
bei der Rückgabe der Liegenschaften, so 
beispielsweise um die Sanierung der dort 
meist vorhandenen Altlasten. Spannend 
wurde es, als der Grüne Rouer einem 

Teilnehmer heftig widersprach, der den 
Amerikanern den Vorwurf machte, 
"unsere Kultur zu zerstören" und für den 
Anstieg der Drogentoten verantwortlich 
zu sein. Rouer verbat sich solche "natio
nalistischen Töne" in der Diskussion um 
den Truppenabzug. Die Amerikaner hät
ten ebenso wie Vertreter vieler anderen 
Völker unsere Kultur bereichert. Es kön
ne nicht darum gehen, uns gegenüber 
"Fremden" abzuschotten. Die Forderung 
nach Truppenabzug sei nicht gegen das 
amerikanische Volk gerichtet, sondern es 
gehe um eine Entmilitarisierung, sowohl 
bei den Stationierungsstreitkräften wie 
auch bei der eigenen Bundeswehr. Ein 
andererTeilnehmer merkte noch an, auch 
in Köln sei die Zahl der Drogentoten 
gestiegen, obwohl dort keine Amerika
ner stationiert seien. 

Dr. Dieter Bach bemerkleabschließend, 
er habe den Eindruck gewonnen, daß die 
deutsche Politik auf den Truppenabzug 
bishernurreagierendsei: "Warum betrei
ben wir nicht eine aktive Politik? Warum 
bringen wir unsere eigenen Interessen 
nicht viel stärker in die Diskussion mit 
unseren Bündnispartnern ein?" 

• Wolfgang Barteis 

Vom Goßber9 zum GolI 
Erstmals soll im Golf-Konflikt das TR

I-Aufklärungssystem der US-Luftwaffe 
praktisch eingesetzt werden. TR-I ist. ein 
Aufklärungsflugzeug, das mitRadar- und 
anderen Sensoren aus großen Höhen das 
Schlachtfeld über"i!chen und die Ergeb
nisse in "Echtzeit" an eine Bodenstation 
melden kann. Diese Bodenstation wieder
um wertet die Ergebnisse aus, um den 
eigenen Waffensystemen Ziele zuweisen 
zu können. 

Die TR-I-Flugzeuge sind dem Strate
gic Air Command der US-Luftwaffe 
unterstellt, zu dem auch Langstrecken
bomber und strategische Atomraketen 
gehören. Die US-Luftwaffe hat eine 
Anzahl von TR-I-Flugzeugen in die Golf
Region entsandt, wie "Aviation Week" 

US-Spionageflugzeug TR1am 17. September 1990 berichtete, zu
sammen mit"einergeheimen experimen Zum einen wurde von dort "Sicher
tellen Bodenstation für TR-1, die bisher heits"-Personal in den Golfentsandt, wie 
in Deutschland stationiert ist". Als bishe ein Flugplatz-Sprecher bestätigte. Zum 
riger Ort kommt nur der Flugplatz Hahn anderen entsteht gegenwärtig unweit des 
im Hunsrück in Frage. Flugplatzes Hahn, auf dem Goßberg, 

direkt neben der ehemaligen Cruise-

Missile-S tation Hasselbach,eine Bunker
anlage für die TR-1-Bodenstation. Wenn 
der Bunker fertig ist, soll offenbar die 
Elektronik berei ts ihre erste Bewährungs
probe hinter sich haben. 
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Flugplatz Hahn: 
Konversion dringend notwendigl
 

Hatten wir im letzten Heft die Ge
rüchte um die mögliche Schließung der 
Hahn Air Base noch belächelt, so 
müssen wir nun gestehen: Wir haben 
uns wohl getäuscht. Mittlerweile gilt es 
als fast sicher, daß die Amerikaner den 
NATO-Flugplatz Hahn räumen wer
den. 

Selbst die SPD/CDU Mehrheit des 
Kirchberger Verbandsgemeinderates. die 
bisher alle Vorstöße der GRÜNEN in 
Sachen "Umwandlung von militärischen 
Arbeitsplätzen und Wirtschaftsstrukturen 
in zivile" (Konversion) mit angeblich 
nicht vorhandenem Handlungsbedarf 
abgebügelt hatte, ist aus ihrem Domrö
schenschlaferwacht. Am 16. Oktobergab 
es gar eine Sondersitzung des Hauptaus
schusses zu eben derProblematik"Schlie
ßung des Flugplatzes Hahn". 

Einem Kommunalpolitiker im Huns
rück war von einem StabsoffizierderUS
Streitkräfte mündlich mitgeteilt worden, 
daß in den nächsten drei Jahren die 
Amerikaner alle Militärflugplätze in der 
Bundesrepublik mit Ausnahme von 
Frankfurt. Ramstein und Bitburg räumen 
werden. In einem Gespräch am 24. Sep
tember mit dem gleichen Kommunalpo
litikerbestätigte der rheinland-pfalzische 
MinisterpräsidentWagner diese Informa
tionen. Offiziell habe er keine Kenntnis 
davon. so Wagner. aber "privat" könne er 
diese Informationen bestätigen. Aller
dings, so Wagner in diesem Gespräch 
weiter, gebe es neben Frankfurt. Ramstein 
und Bitburg noch einen vierten Militär
flughafen. der nicht geschlossen würde. 
Dies sei aber nicht die Hahn Air Base. 

Von diesem Sachstand hatte der Frak
tionssprecher der Kirchberger GRÜNEN 
in einer nichtöffentlichen Ausschußsit
zung Kenntnis erhalten. Von Seiten der 
SPD war der Wunsch geäußert worden. 
diese Informationen vorläufig nicht zu 
veröffentlichen. Andererseits s~lle zu
nächst, auch im Hinblick auf die anste
henden Wahlen. alles versucht werden, 
um eine offizielle Bekanntgabe der Ent
scheidung bezüglich der Hahn Air Base 
herbeizuführen. Daraufhin schaltete der 
Fraktionssprecher der GRÜNEN seine 
Landtagsfraktion in Mainzein und hatden 

Abgeordneten Gemot Rotter, per Anfra
ge die Landesregierung mit den "priva
ten" Informationen des Ministerpräsiden
ten zu konfrontieren. was dieserdann auch 
per mündlicher Anfrage tat (die Antwort 
lagbei Redaktionsschluß noch nicht vor). 
Am 15. Oktober veröffentlichte die Huns
rücker Lokalpresse dann Auszüge dieser 
mündlichen Anfrage. Dies hat dem 
GRÜNEN Kommunalpolitiker nun Un
gemach eingebracht. Der Verbandsge
meindebürgermeister wirft ihm einen 
Verstoß gegen die Gemeindeordnung vor 
und kündigte Konsequenzen an. Der 
Kirchberger GRÜNEN-Sprecher erklär
te dazu. er sei auf keinen Fall bereit, die 
Geheimdiplomatie der Landesregierung 
gegen die eigene Bevölkerung zu unter
stützen. 

Die Landesregierung scheine sich den 
Geheimhaltungswünschen der Amerika
ner mehr verpflichtet zu fühlen. als den 
Interessen der Hunsrücker Bevölkerung. 
Was sei das für ein Ministerpräsident. was 
sei das für eine Landesregierung, die 
Informationen von dieser Tragweite für 
eine Region wie den Hunsrück als "pri
vat" bezeichne und diese den Menschen. 
die um ihre Arbeitsplätze und ihre Exi
stenz bangten. einfach vorenthalte. Im 
übrigen habe er mit seiner Bitte um An
frage im Landtag genau das getan. was im 
Ausschuß besprochen worden sei. näm
lich zu versuchen. der"privaten" Bestäti
gungderSchließungdesFlugplatzes Hahn 
durch den Ministerpräsidenten nun eine 
offizielle folgen zu lassen. Es sei außer
dem unglaubwürdig, wenn auf der einen 
Seite die anderen Ratsmitglieder sich über 
die GeheimhaltungspolitikderLandesre
gierung beklagten, andererseits vom Rat 
versucht werde, die gleiche Geheimhal
tungspolitik gegenüber der Bevölkerung 
zu betreiben. 

FÜTdienächste Verbandsgemeinderats
sitzung haben sich alle Fraktionen im 
Kirchberger Rat auf einen gemeinsamen 
Resolutionsentwurf zum Thema Hahn 
geeinigt. Grundlage ist eine Resolution, 
diedieOrtsgemeindeSohrenverabschie
det hat. In ihr werden die bisher erreich
ten Erfolge in derEntspannung und Trup
penreduzierung begrüßt und baldige In
formationen bezüglichderSchließungder 
Hahn Air Base angemahnt Um die wirt

schaftlichen und strukturellen Probleme 
der Region bewältigen zu können, wird in 
der Resolution gefordert 

* den kommunalen Finanzausgleich in 
der bisherigen Höhe für die nächsten 15 
Jahre beizubehalten 

*eine Förderung des Fremdenverkehrs 
und der industriellen. gewerblichen und 
handwerklichen Neuansiedlung durch 
Land, Bund und EG 

* die B 50 und B 327 von Rheinböllen 
bis Hermeskeil auszubauen und zumin
dest mit einer Überholspur zu versehen 

* eine Schnellbahnanbindung der 
Region an die Rheinschiene zu schaffen 

* Einrichtungen der Aus- und Weiter
bildung auszubauen, etwa durch die 
Verlagerung von Hochschulen und/oder 
Universitäten in den hiesigen Raum 

*die umgehende und lastenfreie Rück
gabe des gesamten Flugplatzgeländes 
einschließlich der Housing an die Bun
desrepublik 

*die vollständige Schließung des Flug" 
platzes Hahn mit erster Priorität im Ver
gleich zu anderen militärischen Standor
ten in Rheinland-Pfalz 

Auch die GRÜNEN haben im Vorfeld 
ihre Zustimmung zu der Resolution si
gnalisiert. Zwar werde man den vorrangi
gen Ausbau des Straßennetzes als Struk
turrnaßnahme nichtmittragen, sondern für 
den Standortvorteil "Bahnanschluß" wer
ben und sich für den Ausbau des Schie
nennetzes einsetzen. Aber man sei froh. 
daß nun zwar spät und gezwungenerma
ßen die anderen Fraktionen sich mit ei
nem Anliegen der GRÜNEN, daß sie 
schon seit Jahren immer wieder themati
sierten. ernsthaft beschäftigten: der Schaf
fung von zivilen Arbeitsplätzen und Wirt
schaftsstrukturen als Ersatz für die mili
tärabhängigen, der "Regionalen Konver
sion". 

.A. W. 
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US-Soldaten und Christen aus dem Hunsrück erfahren gemeinsam: 

In der DDR "at das Prinzip der Gewaltlosigkeit gesieg.!. 

Flugplatz Hahn. Ein Dutzend Leute 
mit Friedenstauben an Kragen und 
Auto stehen am streng bewachten 
Eingang zum amerikanischen Flug

.' . • ! platz Hahn und begehren Einlaß. Da J;> .. \ ···•··..···~·\.lngibt es heute überhaupt keine Proble
me. Der Posten schaut in eine Liste und 
überprüft die angemeldeten Namen, 
salutiert und schon geht es hinein in die 
"Höhle des Löwen". 5000 amerikani
sche Luftwaffensoldaten sind hier sta
tioniert, ausgerüstet mit F-16-Kampf
flugzeugen und Atombomben. 

Einige der Friedensleute haben schon 
mehrmals vordem Flugplatztorgegen den 
Fluglärm protestiert und nach Abstürzen 
ihrer Angst vor der nächsten Katastrophe 
Ausdruck gegeben. Und nun fahren sie 
durch das Tor, hinein in die Air Base, die 
ihnen so oft Anlaß für Sorge und Protest V.I.nJ.: Militärpfarrer Major Gary Macy; Andre Stoner (Mennon. Kirche, Mitorganisator der 

Veranstaltung); Friedrich Schoriemer; Eva und Lothar Löber. gewesen ist. Ihr Ziel ist die Kapelle des 
Flugplatzes, ein neues schiefergedecktes 
Gebäude aus roten Ziegeln, in dessen 
Nutzung sich die fünf christlichen Ge
meinden des Flugplatzes teilen. 

Erstmals findet eine gemeinsame Ver
anstaltung dieser amerikanischen Ge
meinden auf dem Flugplatz mit Christen 
aus der Hunsmcker Friedensbewegung 
statt. Anlaß ist der Besuch von Pfarrer 
Friedrich Schorlemmer aus Wiuenberg, 
der gemeinsam mit Eva und LotharLöber 
von der Friedensgruppe der dortigen 

Schloßkirchengemeinde den Hunsrück 
besucht. Pfarrer Schorlemmer isteinerder 
profiliertesten Sprecher der Friedensbe
wegung der DDR, deren unerschrockene 
Arbeit seit Anfang der achtziger Jahre 
maßgeblich zum Sturz des Honecker-Re
gimes beigetragen hat. Nun soll Pfarrer 
Schorlemmer den amerikanischen Chri
sten auf dem Flugplatz Hahn, dessen 
Flugzeuge auch seine Heimatstadt Wit
tenberg im Visier hatten, von der Frie
densarbeit in derehemaligen DDR berich
ten. 

I 

II 

l\tOfllwatterl 
(lbschaffen 

Pfarrer Friedrich Schorlemer (r.) und Übersetzer Mark Jantzen 

Der Militärpfarrer Major Gary Macy 
begrüßte die Gäste aus der DDR herzlich 
und vollerNeugier. Übersetzungshilfegab 
Mark Jantzen, einjunger Amerikaner, der 
im Auftrag des Mennonitischen Zentral
komitees seit einigen Jahren an der Ost
berliner Humboldt-Universität studiert 
und die deutsch-deutsche Einigung aus 
unmittelbarer Nähe miterlebt hat. 

Es war schon ein denkwürdige Szene. 
Rund dreißig Amerikaner in Zivil, die 
meisten von ihnen Soldaten, und knapp 
zwanzig. Deutsche aus der Hunsrücker 
Friedensbewegung, die von ihren Gästen 
wissen wollten, wie man mit den Prinzi
pien der Gewaltlosigkeit und der "Fein
des"-Liebe Mauem zum Einstürzen bringt 
und Schwerter zu Pflugscharen verwan
delt. Ein eigenartiger Widerspruch lag 
auch in der Ausgestaltung des Raumes. 
An den Wänden die "offiziellen" Plakate 
der amerikanischen Militärseelsorge, u.a. 
ein Hubschrauber, aus dem sich ein Sol
dat in Kampfausrüstung abseilt, mit dem 
Text: "Der Glaube ist nicht nur ein schil
lerndes Wort, reserviert für religiöse 
Zwecke. Er ist notwendig für das Leben." 
Am Rednerpult die handgeschriebene 
Mahnung: "Atomwaffen abschaffen, 
bevor sie uns abschaffen." 

Pfarrer Schorlemmer berichtete, es sei 
ihnen in der DDR darum gegangen,Feind
bilder abzubauen, Feindbilder gegen die 
NATO-Soldaten, aberauch gegen die zu-
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nehmend verhaßten sowjetischen Solda
ten im eigenen Land. "Der Feind", so 
Schorlemmer, "ist in erster Linie ein 
Mensch." Aber es stimme auch, daß 
Armeen "nicht die beste Schule für 
menschlicheWürde sind". DiePolitik der 
Abschreckung habe zum Wettrüsten ge
führt, nicht zu einem gesicherten Frieden. 
Gemeinsame Sicherheit sei nur zusam
men mit "dem Feind" zu finden. 

EvaLöber,Galeristin undjetztStadträ
tin in Wittenberg, berichtete, wie die 
Wittenberger Friedensgruppe unter den 
Augen der "Staatssicherheit" an einem 
Septemberabend 1983 auf dem Kirchhof 
ein Schwert zu einer Pflugschar umge
schmiedet hat, weil die Honecker-Regie
rung das Tragen dieses Friedenssymbols 
verboten hatte. Lothar Löber, Lehrer und 
Verfahrenstechniker, erzählte vom Olof
Palme-Friedensmarsch 1987, der den 
DDR-Friedensgruppen die Möglichkeit 
gab, erstmals offiziell an einer vom Regi
me unterstützten Demonstration teilzu
nehmen und ihnen damit eine gewisse 
Anerkennung verschaffte. Beeindruckt 
waren die amerikanischen Zuhörer, als 
Schorlemmer berichtete, daß Löberallein 
durch seine Überzeugungskraft und Ver
trauenswürdigkeiteinen gewaltsamenZu
sammenstoßzwischen 5000 Demonstran
ten und einem Dutzend Stasi-Leuten, die 
ihr Hauptquartier bewachten, verhindert 
hat. Als es brenzlig wurde, trat Löber mit 
einem Freund zwischen die Fronten und 
überzeugte seine Mitbürger, bei der 
Gewaltlosigkeit zu bleiben. 

EineEpisode ausderWittenbergerFrie
densbewegung, von derEvaLöber erzähl
te, stieß bei den Amerikanern aufbeson
ders großes Interesse. Gegenüber der 
Schloßkirche hatten die DDR-Behörden 
einen sowjetischen Panzer auf einen 
Sockel gestellt, das Kanonenrohr gen 
Westen gerichtet. Das Denkmal sollte den 
Dank an die Sowjetarrnee für ihren Bei
trag zur Befreiung Deutschlands vom Fa
schismus ausdrücken und, so Eva Löber, 
nun komme der "Dank für unsere zweite 
Befreiungdurch diePolitikGorbatschows 
hinzu". Doch sie fragte: Muß dieser Dank 
miteinem militärischen Gerätausgedrückt 
werden? So forderte sie im vergangenen 
November, den Panzer wieder zu,entfer
nen, den Sockel des Denkmals aber zu 
erhalten und sich über eine friedlichere 
Gestaltung Gedanken zu machen. Beim 
sowjetischen Kommandanten von Witten" ..berg stieß sie zu Ihrer Uberraschung auf 
offene Ohren. Inzwischen wurde der 
Panzer entfernt, "aber ein friedliches 

Symbol wurde noch nicht gefunden", so 
Eva Löber. 

Pfarrer Schorlemmer hielt auch in die
sem Kreis nicht mit seiner Kritik an der 
Art und Weise der deutschen Einigung 
zurück. Er sprach von einem "kalten 
Anschluß" und einer "machtpolitisch or
ganisierten Okkupation" der DDR durch 
die Bundesrepublik. "Wir wollten eine 
Erneuerung, die sozial und verantwort
lich geschieht. Jetzt kommt vom Westen 
das Gegenteil dessen, was wir wollten. 
Das Volk hatte die Wahl zwischen Gott 
oder dem Mammon. Es hat sich für die 
harte Mark entschieden. Die Kirchen sind 
wieder so leer wie zuvor." Die Arbeitslo
sigkeit werde in der ehemaligen DDR 
noch enorm steigen, aber die Kirchen 
könnten hier nicht helfen. Pfarrer Schor
lemmer drückte seine Enttäusclmng in 
seiner lebendigen und plastischen Spra
che so aus: "Wir wollten mehr als das 
Zusammenwachsen von Bockwurst und 
Banane." 

Nach dem "offiziellen" Teil des Nach
mittags blieb man noch lange beisammen. 
Die amerikanische Kirchengemeinden 
hatten für ein Büffet gesorgt. Mancher 
Gedanke wurde noch ausgetauscht, 
manches vorsichtige Abtasten wurde 
rasch zur Herzlichkei t. An diesem Nach
mittag wurden tatsächlich Feindbilder 
überwunden, wohl auf allen Seiten. Ein 
nächstes Treffen zwischen amerikani
schen Gemeinden und Christen aus der 
HunsrückerFriedensbewegung istbereits 
geplant. 

• Wolfgang Barteis 
Anzel e: 
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Deflef Betk für Hasselbath • 
Blotkaden im Gefängnis 
106 Tage Knastfür Teilnahme an Blockaden in Hasselbach und Mutlangen. 

Seit Montag, dem 22. Oktober, sitzt 
mit Detlef Beck wieder ein engagierter I --~ 
Mensch aus der Friedensbewegung im 
Gefängnis. Er ist in der Hunsrücker 
Friedensbewegung nicht nurdurchdie 
regelmäßigen Besuche und Unterstüt
zung mit der DüsseldorffNeusser Ak
tionsgruppe Düne bekannt. Bei den Ak
tionstagen Anfang Oktober 1987 war 
er während der ganzen zehn Tage als 
Unterstützungsperson dauernd am Tor 
der Cruise-Missiles-Stellung präsent. 

In den Jahren 1986 und 1987 beteiligte 
er sich an SiLZblockaden in Mutlangen und 
Hasselbach und wurde dafür zu 110 
TagessäLZenzuje20DM,ersaLZweise 106 
Tagen Haft, verurteilt. Er verfügt nicht 
über ein Einkommen, das ihm weggepfan
det werden kann, so daß er die Geldstrafe 
nicht bezahlen kann, aberauch nichtdazu 
gezwungen werden kann. In einem Rund
schreibenzum Haftanlritt begründeterden 
Gang ins Gefängnis u.a. so: 

"Meine Verurteilung 'im Namen des 
Volkes' wäre nicht erfolgt, wenn es in 
'meinem' Volk nicht die Bereitschaft 
gäbe, im KonOiktfal1e den Einsatz von 
Massenvernichtungswaffen zumindest 
hinzunehmen. So baut die Mannesmann 
AG in Düsseldorfbis heute unverdrossen 
und ungestört Atomwarfengrüfte, die Jazu 
dienen, den Einsatz von Atomwaffen und 
Atomraketen schneller und sicherer zu 
machen. 

Die Entscheidung, die Haftanzutreten, 
ist mein Weg,· meinem EntseLZen und 
meiner Trauer über die andauernde Be
rei tschaft, Massenvernichtungswaffen zu 
akzeptieren, Ausdruck zu geben." 

Er sieht seine Entscheidung nicht als 
Unterwerfung, Märtyrerhaltung und Lei
denswillen, sondern betont "Die unfrei
willig wirklichen Märtyrer sind für mich 
die Menschen, die - unseren Reichtum vor 
Augcn - an Hunger sterben, die ennordet 
und verstümmelt werden, auch ~t bun
desdeutschen Waffen, die gefoltert wer
den oder auf der Flucht sind. 

Wie groß muß unser LeidenswiJle sein, 
dies zu wissen, dies auszuhalten, so wei
ter zu leben, als wäre das Leben des grö
ßeren Teils der Menschheit nicht durch 
Hunger, Elend und.Fl ucht bestimmt?" 

Dellet Beck (ganz links) beim Blockadeprozeß am 25. 7. 1988 in 5immern 

Wer für Detlef ßeck etwas tun will, kann:
 

Briefe schreiben an:
 
örtliche und regionale Zeitungen,
 

Justizminister Krumsieck, Martin-Luther-PlaLZ 40, 4000 Düsseldorf I;
 
Justizminister Caesar, Postfach, 6500 Mainz;
 
Richter Göngen, Amtsgericht Simmern, 6540 Simmern;
 
Richter Jungbluth, Landgericht Mainz, Diether-von-der-Isenburg- Straße,
 
6500 Mainz; Richter Dr. Benz, Oberlandesgericht Koblenz, Regierungsstr. 7,
 
5400 Koblenz; Richter Ziemer, Rektor-Klaus-Str. 21, 7070 Schwäbisch-GmÜnd.
 

Detlef Beck (Briefe werden geöffnet/kontrolliert! Kein Geld beilegen, aber Brief

marken sind höchst willkommen), JVA Vinckehof, Vinckestr. 100,4620 CaslrOp
 
Rauxel
 

Teilnehmen am sonntäglichen Friedensgebet um 16 Uhr vor dem Cruise-Missile

Gelände bei Hasselbach - "dem Ort des Geschehens"
 

Ein Aktionvorschlag war noch:
 
möglichst viele Leute schicken einen Ziegelstein an den Bundeskanzler, Bundes

kanzleramt, 5300 Bonn, um die Absurdität von Mauern darzustellen, von Mauern
 
um Gefangnisse und Raketenstationen und durch Städte. Diese Aktion wäre nur
 
erfolgreich, wenn sie gut organisiert wird und sichergestellt ist, daß große Men

gen von Steinen eintreffen. Dafür bitte Kontakt aufnehmen mit: Heike Huschau

er, Im Hawisch 5,4040 Neuss 21. Telefon: 02107n087I.
 

• Barbara Müller 
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Axel Weiri,h als Direktkandidat der 
GRÜNEN gewählt 

Auf einer Wahlkreisversammlung 
am 2. Oktober haben die Hunsrücker 
GRÜNEN ihren Direktkandidaten für 
die Landtagswahl im kommenden Jahr 
nominiert. Es ist der 31jährige Axel 
Weirich aus Kirchberg. 

Weirich wurde mit einer für die GRÜ
NEN ungewöhnlich breiten Mehrheit 
gewählt und erhielt nur zwei Gegenstim
men. Als Ersatzkandidat nominierte die 
Versammlung den 36jährigen Verwal
tungsbeamten Friedel Wanger aus Bie
bern. Beide Kandidaten haben ihre politi
schen Wurzeln in der Hunsrücker Frie
densbewegung. 

In einer ersten Stellungnahme erklär
ten beide, mit ihrer Nominierung hätten 
die GRÜNEN dokumentiert, dnß für sie 
mit dem Abzug der cruise missiles das 
Kapitel "Friedenspolitik" noeh nicht 
beendetsei. Im Gegenteil. Die GRüNEN 
müßten jetzt wiedereinmal die Vorreiter
rolle beim Thema "Umwandlung militä
rischer Arbeitsplätze in zivile" überneh
men. Auf diesem Gebiet warf insbeson
dere der neue Spitzenkandidat Weirich der 
CDU und der SPD schwere Versäumnis
se und Fehler vor. Über 40 Jahre CDU
Politik im Land hätten dazu geführt, daß 
im Hunsrück eine wirtschaftliche Mono

struktur entstanden sei, die zu einer völli
gen Abhängigkeit vom Militär geführt 
habe. Diese Entwicklung sei durch eine 
SPD gefördert worden, die es immer al
len recht machen wolle. So habe die SPD 
zurHochzeit der Friedensbewegung Mitte 
der 80er Jahre gerne die Führungsrolle 
übernommen. Bei konkreten Entschei
dungen vor Ort habe sie mit dem Hinweis 
"Nur nicht die Arbeitnehmer auf dem 

BUNDESREPUBLIK
 
OHNE ARMEE
 

. i( 

Aufkleber. Flugblällcr. Reader, Info
dienst und sonstige Materialien [(.ir die 
Kampagne erhaltet Ihr bei: 

Pazifix, 
Malerialversand der DFG-VK Ba. -WÜ. 
Alberichslr. 9, 7500 Karbruhe 21 

Bille fordert die RoA- MaterialJistc an ~ 
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Flugplatz Hahn verunsichern" dann aber 
immer gemeinsam mit der CDU gegen 
alle Maßnahmen zur Umwandlung mili
tärabhängiger Arbei tsplätze in zi vile 
gestimmt. Gerade seine kontinuierliche 
Arbeit zum Thema "Regionale Konver
sion", so Weirich weiter, habe dazu ge
führt, daß angesichts der bevorstehenden 
Schließung der Hahn Air Base nun der 
Sachverstand der GRÜNEN auf diesem 
Gebiet gefragt sei. 

Die gleichzeitig mit der Wahlkreisver
sammlung einberufene Mitgliederver
sammlung nominierte anschließend mit 
nur einer Gegenstimme Weirich auch für 
den ersten Platz der Bezirksliste zur 
Landtagswahl. Diese Bezirksliste wird am 
Samstag, dem 27. Oktober um ]4.00 Uhr 
in Bullay aufgestellt. Um eine breite 
Unterstützung von Weirich, der auch 
Fraktionssprecher der GRÜNEN im 
Kirchberger Verbandsgemeinderat ist und 
im Mai vom Ministerpräsidenten in den 
Landesplanungsbeirat berufen wurde, 
sicherzustellen, beschloß die Versamm
lung, einen Sonderbus für die Fahrt nach 
Bullay anzumieten und den Mitgliedern 
der HunsrückerGRÜNEN eine kostenlo
se und umweltfreundliche Fahrgelegen
heit zur Kandidatenaufstellung anzubie
ten. 

Für elOe 



Aufatmen in Deutsthland: 
"Operation Lindwurmll geglütlct · aber der 
Pazifilc hat die "Operation ll noth vor sith 

Nur die Abfahrt der zwei Container
schiffe ''Flickertail State" und "Gopher 
State" aus dem Hafen Nordenham ver
zögerte sich wegen eines Sturms über 
der Nordsee um einige Tage. Anson
sten verliefdie "OperationLindwurm", 
wie der Abzug von über 100 000 Gift· 
gasgranaten aus der Bundesrepublik 
von den Verantwortlichen genannt 
wurde, planmäßig und ohne bedeuten
de Zwischenfälle. 

28mal rollten Lkw-Konvois vom Gift
gas-Depot Clausen bei Pirmasens ins 
Zwischenlager Miesau bei Kaiserslautern. 
An sieben Tagen wurden Eisenbahnzüge 
beladen, die nachts nach Nordenharn 
fuhren, wo die Container auf die Trans
ponschiffe verladen wurden. Seitdem 22. 
September ist die Bundesrepublik 
Deutschland frei von C-Waffen. Das 
Depot Clausen soll einer zivilen Nutzung 
zurückgegeben werden, wie Verteidi
gungsminister Stoltenberg bei einem Ab
schlußappell der Sicherheitskräfte erklär
te. 

Der unfallfreie Abzug der C-Waffen ist 
ein Grund zum Aufatmen. Doch die Kri
tiker des Sicherheitskonzepts, nach dem 
beim Abtransport verfahren wurde, sind 
damit nicht widerlegt. Insbesondere bei 
der Konstruktion der Transportbehälter 

Giftgastransport: Bisher ging alles gut 

wäre noch ein höheres Maß an Sicherheit 
möglich gewesen. Nach wie vorbleibt der 
Vorwurf bestehen: Aus Kosten- und 
Zeitgründen (wegen der baldigen Bundes
tagswahl) wurde weniger Sicherheit als 
möglich in Kauf genommen. 

Im Nachhinein können die Kritiker 
leicht als "Panikmacher" hingestellt 

Giftgastransporter am Clausener Kreuz 
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werden. Doch istwohl niemandem im Ka
tastrophenschutz der Vorwurfzu machen, 
daß die Katastrophe, auf die er sich vor
bereitet, nicht kommt. Nur: Es ist alles 
Menschenmögliche zu tun, um die Kata
strophe zu vermeiden. Das war bei der 
"Operation Lindwurm" nicht der Fall, 
auch wenn glücklicherweise nichts pas
siert ist. 

Einer war nach dem "Lindwurm" be
sonders glücklich: Für den verantwortli
chen US-General Dennis L. Benchoffbe
deutet der erfolgreiche Abschluß der 
Aktion die Beförderung und einen neuen 
Job. Er erhielt den zweiten Generals-Stern 
und wurde ins Hauptquartier der US
StreitkräfteEuropanach Stuttgart versetzt. 
Dort wird er zuständig sein für Logistik 
und Nachschub in Europa und Afrika. 
Seine nächste Hauptaufgabe lautet also: 
Unterstützung für die US-Truppen am 
Persischen Golf. Benchoff schließt aus, 
daß die Containerschiffe mit den Giftgas
Granaten kurzfristig in den Golfumgelei
tet werden: "Es gibt keine Pläne, diese 
chemischen Waffen noch einmal zu ge
brauchen. Wir haben sie so verpackt, daß 
sie nicht mehr einsatzfahig sind. Es wür
de Monate dauern, siewieder in einen ein
satzllihigen Zustand zu bringen." 

mmmWI~ 



Das Thema C-Waffen ist jedoch für 
Deutschland noch nicht erledigt. Anstel
le der veralteten ,C-Granaten wurden in 
den USA längst neuartige "Binär"-Gra
naten produziert. Nach der Unterzeich
nung eines Abkommens zwischen der So
wjetunion und den USA zur Reduzierung 
der C-Waffen wurde die Produktion zwar 
gestoppt, aber es stehen rund doppelt so 
viele binäre Granaten zur Verfügung, wie 
jetztaus Clausen abgezogen wurden. Der 
Bundestag hatbereits 1986 einer Verbrin
gung binärer Waffen im sogenannten 
"Eventualfall" auf den Boden der Bun
desrepublikzugestimmt. BleibtDeutsch
land also für alle Zeiten frei von C-Waf
fen? Dazu würde eine eindeutige Korrek
turderBundestagsentschließungvon 1986 
gehören. 

In dreißig bis fünfzig Tagen sollen die 
beiden Schiffe,begleitetvon einerSicher

hei tseskorte, ihren Weg zur Pazifik-Insel 
Johnston Atoll zurücklegen - mitten in der 
Zeit der Herbst- bzw. (südlich des Äqua
tors) der Frühjahrsstürme. Die Routen 
werden geheimgehalten. Aus einem von 
Greenpeace perGerichtsurteil freigeklag
ten Dokument der US-Streitkräfte geht 
jedoch hervor, daß drei Routen in Frage 
kommen: Über den Atlantik durch den 
Panama-Kanal direkt in den Pazifik, um 
das Kap Hoorn (Südamerika) oder um das 
Kap der Guten Hoffnungen (Südafrika) 
herum durch den Indischen Ozean. Für 
die letzte Route gibt es zwei Alternati
ven: Entweder nördlich oder südlich von 
Australien. Offenbar werden sich die 
Streitkräfte für die weiteste Variante (29 
000 Kilometer) Kap der Guten Hoffnun
gen/südlich von Australien entscheiden, 
weil sie nach denUntersuchungen mitdem 
"geringsten Umweltrisiko" behaftet ist. 

Auf Johnston Atoll lagern zur Zeit 
bereits jene C-Waffen-Vorräte, die die 
USA nach einem Unfall in den siebziger 
Jahren aus Okinawa/Japan abgezogen 
hatten. Zur Vernichtung der C-Waffen 
wurde trotz aller Proteste der Bewohner 
der umliegenden Inseln eine Verbren
nungsanlage errichtet, die nach einer 
Reihe von Schwierigkeiten ihren Probe
lauf bestanden hat. Zuerst sollen die be
reits gelagerten C-Waffen vernichtet 
werden. Ab Mitte der neunziger Jahren 
sollen die C-Waffen aus dem deutschen 
Lagerort an der Reihe sein. Für die Be
wohner der Hawaii- und Marshall-Inseln 
ist die "Operation Lindwurm" also noch 
lange nicht vorbei. 

• Wolfgang Barteis 

Aufgrund der Behauptung, die Kreuze auf dem Friedensac~er würden das LandschaftsbIld 
verunstalten (siehe unser Artikel im HF-37), erhielt die Kreisverwaltung nachstehenden 
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Sarregu~miBRS, ~ 3. Bktober 1990 

Krt!lsvt!rWLJl tung 
51mmern -HlJlsriick 

Sehr geehrter Herr Landrat, 
Kleinstbauern und Landlose in sehr geehrte l)amen und Herren .~" Kreistllges und der Verwaltung I 
Bangladesh sehen für sich und 

Zu unserem großen Erstaunen erfwlren wir von einem Schreibbn der Krei~verWültung ihre Familien keine Hoffnung
Simmem anFrau Lore I'oneip, Eigentiinerln des "f-aiedensackers" bei der Raketenstellung auf ein gesichertes Leben: Tai
von I-IA!l5elbach-r-1unsrück .. Di.:lnach Ilverunstul tcn die 95 hrcuzc U;J~ Li'"1nd~chL:ft5b:ild". 

funen und immer bedrohliche
Wir sind demgegenüber Folgender Meinung: 

ren Überschwemmungen fallen 
Solange noch ein einziger ausländischer Soldat auf deutschem Gelände sich befindet Jahr für Jahr mehr Menschen,
solange die 8undesrepublik Deutschland noch der NATO angehört, aolenge elso nicht ' Tiere und Lebensmöglichkeitengesichert ist, daß von deutschem Hoden ~irklich nur Frieden aUBgehen ~ird, müSsen
 
~enigstens diese 96 GraDkreuze bei der RakeltlenatellUllg von Hllsselbach-Hunsrück
 zum Opfer. BROT FÜR DIE 
stehen bleiben - Ills Mahhmal gegen menschlich.n Gr~ßenwahn, sl8 Wabozeichcn gegen WELT hilft bei Katastrophen
militäriBche HVbris, ale Menetekel gegen den IrrgieuHbcn Von Menschen, es könne und finanziert Selbsthilfe-InitiairQBndein Problem Iluf dieser Welt ~irklich mIt Ge~aIt gel~st werden I 

tiven durch Kleinkredite und
Unsere Organisation, eine Frledensorgsnisation französischen Rechtes unter interna Handwerkskurse.tionaler Leitung, übernlmrnt hiermit die Patenschaft für diese 96 Grabkreuze Von
 
HIlBBelbach. Sollte irgendeine deutsche Hehörde versuchen, dieBe Grabkreuze zu ent

fernen, ~rden dle internationalen Medlen und werden die internationalen Drganisa

tionen, angefangen mit der LND, von lIlS In gebübbender Weise davon lIlterrichtet wer

den, ~es unter dem deutschen Ehrenwort zu verstehen ist, daß von deutech~ Hoden
 
nie wieder Krteg, sondern nur rioch Frieden ausgehen dürfe. Nur solche Symbole der
 Brot
Trs~r und der Scham vennögen ein ~nig von diesem Geists Zeugnis zu geben. Es glbt
 
in den bei~en Teilen Ueutschlands leider nur noch sehr ~ige solche Symbole' umoo
 für die Welt 
dringlicher ist ihre Erhaltung I ' 

KONTO 500500500Frau Lore Kneip erh.at elnc Kopie dieses 5cbrelbens; Freu~~wird uns stänaig auf 
~em laufenden hoUen. .:t llr Postgiro Köln oder Banken und 
Mi t freundlichen Grüßen, ehr 1~-~:.... Sparkassen. Bei vielen Kredit

instituten liegen vorgedruckte 
, Günther HelpD, Pfflrrer ." ".n" Spendenzahlscheine aus, 

President '/:i U , n (l ;, Postf. 101142· 7000 Stuttgart 10 

Anzeige: 

Seite 13 



Kirthberger Frauenarzt vertrieben
 
Ende Mai dieses Jahres beschloß der 

Kreistag die Umwandlung der Hauptab
teilung "Gynäkologie und Geburtshilfe" 
des Kreiskrankenhauses in eine Belegab
teilung. Die Kreistagsmehrheil von CDU 
und F.D.P. enlschied gleichzeitig, daß für 
eine Übergangszeil von zweieinhalb 
Jahren nur die beiden Simmemer Ärzte 
Dr. Lieser und Dr. von Nathusius die Be
legbetten nutzen dürfen. Die GRÜNEN 
und die SPD stimmlen gegen diese Be
vorzugung. Von Anfang an hatte auch der 

Kirchberger Frauenarzt Dr. Wahren In
teresse an Betten für seine Kirchberger 
Patientinnen angemeldet. Gerade in der 
Geburtshilfe ist die Möglichkeit statio
närer Versorgung existentiell für eine 
Frauenarztpraxis. Da jedoch CDU und 
F.D.P. den beiden Simmemer Ärzten das 
Beuenmonopol verschafften, sah sich Dr. 
Wahren gezwungen, seine Praxis in 
Kirchberg aufzugeben. Obwohl Dr. 
Wahren über einen Praxisvermittler 
bemüht war, eine(n) Nachfolger(in) nach 

Kirchberg zu holen, war von den zunächst 
zahlreichen Interesssemen nach Schilde
rung der SimmemerVerhältnisse niemand 
mehr bereit, sich als Frauenarzt in Kirch
berg niederzulassen. 

Wie erklärt es sich wohl, daß ausgerech
net CDU und F.D.P., die sonst so viel von 
"Freier Marktwirtschaft" und "Wettbe
werb" reden, den beiden Simmerner Ärz
ten zu einem solchen Monopol verhalfen 
und den Kirchberger Frauenarzt damit 
vertrieben? • AW 

Sondermüllverbrennungsanlage
 
vorerst gestoppt
 

Einen entscheidenden Erfolg kann die 
Bürgerbewegung gegen die Errichtung 
einer Sondermüllverbrennungsanlage bei 
Kaisersesch in der Eifel verzeichnen: Die 
Betreiberin, die "Gesellschaft zur Besei
tigung von Sonderabfällen (GBS), hat 
ihren Antrag zum Bau und Betrieb der 
Anlage zurückgezogen. Alfred Grunen
berg von der Bezirksregierung Koblenz 
erklärte dazu, allen Beteiligten sei klar, 
daß durch die neuen Grenzwerte für den 
Ausstoß des Seveso-Giftes Dioxin die vor
gelegte Planung überholt sei. Das bishe
rige technische Konzept der Anlage ge
nüge diesen Forderungen nicht. 

Die GBS kündigte zugleich an, "im 
Laufe" des Jahres 1991 einen neuen 
Antrag einzureichen. Die Bürgerinitiati
ve spricht schon davon, daß "jetzt der 
Ofen aus ist". Der Bau der Anlage sei 
faktisch aufgegeben. Der Rechtsanwalt 
der Bürgerinitiative, Dr. Reiner Geu1cn, 
erklärte: "Es war überfällig, daß das 
Scheiterndieses törichten Projeklsöffent
lich eingestanden wird." Nun sei erwie
sen, daß die Anlagenicht rechtmäßig hätte 
errichtet werden können, weil man sich 
einer überholten Technik bedienen woll
te. Der rheinland-pfalzische Umweltmi
nister Dr. Alfred Beth erklärte, die Son

dermüllverbrennungsanlage werde "sehr 
dringend" gebraucht; deswegen werde er 
weiter für sie "kämpfen". Jedoch müsse 
die GBS in bezug auf die Technik einen 
neuen Antrag stellen; unberührt davon 
bleibe die Genehmigung des Standorts, die 
bereits erfolgt sei. Das neue Genehmi
gungsverfahren erfordere auch eine neue 
Anhörung von Einwendern. Beths Kabi
netlskollege Dr. WemerLangen, zugleich 
CDU-Kreisvorsitzender in Cochem-Zell, 
warf der GBS vor, kein ausgereiftes 
Konzept vorgelegt zu haben. 

• Wolfgang BarteIs 

Anzeige: 

Wir verkaufen 
bestes Fleisch 

von freilaufenden 
Tieren nach 

Vorbestellung. 
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Unser Bäuersche meint: "Net emD! naachts hot ma sei Ruh, da tobe die am Himmel lang 
met eerem kriegerische Getu', em Bett werds eenem angst un bang!" 
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Kreuze 
weiterhin als 
Mahnung· 
Viele meinen, mit dem Abzug der 'cruise missiles' müsse 
auch der Kreuzacker verschwinden. Die Friedensinitia
tive sieht dies anders. Nach wie vor wird weltweit gerü
stet, nach wie vor gibt es kriegerische Auseinanderset
zungen, an denen auch wir Deutsche direkt oder indi
rekt beteiligt sind. 
Das jüngste Beispiel ist der Konflikt in der Golfregion, bei 
dem es in erster Linie um wirtschaftliche Interessen geht. 
Aus diesem Anlaß haben Teilnehmer des sonntäglichen 
Friedensgebetes am Sonntag, dem 7. Oktober, die Kreuze 
auf dem Kreuzacker mit Ortsnamen von arabischen Sied
lungen und Städten versehen, auf die zur Zeit Waffen ge
richtet sind und in denen wieder einmal unschuldige Men
schen von beiden Konfliktparteien bedroht werden. 

Foto: Elisabeth Bemhard 

Friedensdekade 1990 
Sthwerpunktthema: Go"krise 

Montag, 12.11.90, 20.00 Uhr 
.Kastellaun: Katholisches Pfarrheim 
Richard Ackva: ''Tödliche Geschäfte mit dem Irak - Rüstungsexporte der BRD" 

Donnerstag, 15.11.90, 19.30 Uhr 
Kirchberg: Evangelischer Gemeinderaum (Friedenskirche)
 
Helmut Creutz, Aachen: "Wirtschaftswachstum, Überschuldung,Kriegsgefahren ~ welche Rolle spielt das Geld ?"
 

Montag, 19.11.90, 20.00 Uhr· 
Simmem: Paul Schneider Haus 
Ute Sparschuh: ''Nach dem Sieg des 'christlichen Abendlandes' über das 'Reich des Bösen' im Osten: Neues Feindbild 
Islam?""Wer schafft Krieg ut1d Frieden am Golf ?") 

Außerdem findet während der Friedensdekade arn Samstag, 17.11.90, in Stutt· 
gart eine Großdemonstration statt. Entrüstet Daimler! (siehe auch S. 18) 
Nähere Au~künfte bei Beate Ronnefeldt, Tel. 06762·6339. 
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•Tie'flug • eIn Wahlkamp'thema
 
ZuWahlzeiten hat sogardie CDU die 

Militärfliegerei als Thema für sich ent
deckt! Dieselben Leute, ~lie uns bei Pro
testdemos und Ballonaktionen ver
höhnten und auslachten, geben sich 
plötzlich unduldsam gegenüber der 
Tiemiegerei im Hunsrück! 

So hatte sich im Septemberder örtliche 
CDU-Vorstand der hunsrücker Stadtteile 
von Boppard mit öffentlicher Ankündi
gung in einerVorstandssitzung eigens mit 
dieser Problematik befaßt. So erfreulich 
dieser Vorgang zunächst schien, mußte 
der Zuversicht bald Argwohn folgen, 
denn: um sich sachkundig zu machen 
luden sich die CDU-Kommunalen einen 
Bundeswehroffizier vom III. Korps in 
Koblenz dazu... der natürlich seiner Auf
gabe folgend, die Notwendigkeit auch 
künftiger Tiefflüge begründete. Das Er
eignis wurde von den örtlichen Friedens
gruppen mit Interesse verfolgt, zumal 
gerade die Bopparder Gruppen sich seit 
Jahren mit den Militärbelastungen am 
Hunsrückhimmel befassen und diese do
kumentieren... also ohne militärische Hilfe 
zu realitätsnahem Sachwissen gekommen 
sind. Infolgedessen kam es zu einem 
kontroversen Leserbriefwechsel in den 
drei Bopparder Printmedien: "Rhein
Zeitung","Rund um Boppard" und "Stadt
anzeiger Boppard",die hiernachgedruckt 
sind. 

Hier nun Leserbrieftexte im Abdruck: 

Zu: CDU-Vorstand sprach mit BlIDdeswehr-ofDzier 
Dieser in der letzten Woche ver6l1'entliche 

Bericht über eine CDU-Vorstandsitzull& die 
lich mit der neftlua-Problematlk bei uns be
faBte war ftlr die BoppanIer Friedensgruppen 
vom Ergebnis her völ1il unbefiiediBend. 

Merkwürdigschon, wie ein10tiefgreifendes. 
öffentliches An1iesen vom VorsC8Dd einer ört
lichen Partei hinter verschloaener 1l1r able
handelt wird, statt es zum Oeaenltand einer 
Podiumsvel'lUUltaltuna zu mac:ben, wo Betrof· 
fene zu Wort kommen. War vieUeicht die An
wesenheit eines Bundeswehr-Ofi"J2ien der An
\aB filr die Beschlossene Oesel1scllaft, weil der 
womöslich Infonnationen preispb. die niebt 
ftlr die BUrler bestimmt waren? Wie wir dem 
Zeitun&sberiebt entnehmen können, wllre da 
ein kompetenter Sachwalter sus dem POStab 
der Luftwaffe - mit aktuellerem Bericht - be~ 
ler gewesen, als ein PR-Soldat sus dem ßI. 
Korps. Dies erscheint uns urnao nötiger, als 
auch oll'enbar Im Kreis der Partelvorstlnde we
nig Sachkenntnis zum Thema vorhanden war. 
Deswegen brauchtman sieb ObereIn manaeln
des Ergebnis zur Abhilfe, zum Wohle der tief
ßuuep1agten Mitbürger. nicht zu wundem. 

Dabei ware es ein leichtes gewesen, den 
Kommunalpolitikern zu einem aktueUen In
formationsstand zu verhelfen. WIf hIltten L B. 
einen Ausblick geben können auf künftige 
nem~be1astun&en,die aus der neuen NATO
StratelPe mit lIOllenannteD Abstandswafl'en auf 
uns zukommen. Woraus zu erkennen ist, daß 
garkeine Rede davon lein Irann, daß sich die 
milltlrisc:hen FJuabelutunaen bel UIU verrin· 
gern. Aber 10 öffentlich und 10 geuau woUten 
die CDU-Politiker es ja nicht wissen - wie sie 
aucharn Ende des ZeitUJlll8berichtel zuaeben: 
"Begelflunaen" seien ihnen da wirkunasYoller 
(?) als Protestaktionen! 

WIr mOll8en aber noch aufeine Fehlinterpre
tation des BW·Referenten eingehen, damit 
nicht Immer wieder ein falscher Eindruck hin
sichtlich der Besatzunpn:chte" der Verbün
deten in die Oll'entlichkeit getragen wird: Der 
Hauptmann ....machte klar} daß die BRD in 
Bezua sufden Luftraum nient die volle Souve
rinitlt besitzt..." Das ist zwar eine weit verbrei
tete Ansicht, stimmt aber trotzdem nicht! Im 
NATO-TruppelUtatut ist nimlich n:chtlich si
cheraestellt, daß mi1itlrische Ubungen der Sta
tionierungssueitkIifte nur mit Zustimmung 
der deutschen Behörden dun:b&efUhrt werden 
dürfeni Wenn diese vertraa\ichen Vereinba
runsen 'Ion der BundesrepubUk weder poli
tisch noch militärisch durchaesetzt werden, 

.ind nicht die NATO-VerbOndeten, sondern 
die Verantwortlichen in Bonn schuld. 

WlI'von den BÜJ1JCrinitiativen lesen nefflug 
richten deshalb unsere Kritik nicht lei-en die 
leitende Rechtslaae gem18 dem NAlO-TS. 
unser leaitimer Protest aIIt entschieden der 
manaelnden Wahmehmuna deutscher Inter
Csseu durch die deutsd1e Bunde.regieruna. 

Um es noclunaJs·zu venSeutlichen: die Fest
stelluna da BW-Referenten war schlichtweg
flI1sd1 und überdies dazu qetan, den a11&e
mein hörbaren Vorwurfvon der ..alliierten Be
satzunpmentalitllt" zu ItUbien. lUchtia dage
len ist: die bestehende Rechwtellung der aus
U1ndischen Streitla'llfte In der' BRD aibt deut
schen PoUtlkem hinreichend MöSlichkeiten 
zum Schutz der Bevölkeruna (L B. Begen Tief
0UII) geBen NATO-Aktivitäten einzuschreiten 
- dies aber tun .Ie nicht! 

So wO.nsc:hen wir 8bschlie8end den CDU
Kommunalen eine gemOtllche Kaffeefahrt 
nach BUchel. Dem Illnpt überflOssia~enlief
ftusterror an der Be'lölkeRll1labzuhelfen,wird 
auch diese Veranataltuna nicht dienlich sein. 

Pnr die Prieder\llfUppen 
von Boppard und Buchholz: 
Franz.JoseC Hofmann 

Zum Leserbrief des Herrn F. J. Hofmann 
heit ändern, die Angelegenheit ist Bestandteil 

nisation, die sich den verpflichtenden Namen 
Es mutet schon seltsam an, wenn eine Orga

der z. Z. laufenden "Zwei-plus·vier-Gespr'.i
"Friedensgruppe" gegeben hat, die Bemühun· ehe". 
gen des CDU-Drtsverbandes Buchholz-Nieder Im Augenblick jedenfalls mUssen wir die 
kirchspiel um eine Verringerung des Fluglärms rechtlichen Tatsachen noch so skzeptieren, wie Zur Protestaktion der SPD sie sind. Die deutsche Bundesregierung (ganz 

gleich, welche Parteien sie gestellt hat bzw. 
kritisiert. Anstalt sich darüber zu freuen, daß 
sich Ortsverbiinde der Parteien aktiv in der Sa· 
ehe zum Wohle der Bürger einsetzen, erzeugt 

gegen den TIemugUlrm stellt) kann fUr den Augbetrieb nur Weisungen 
an die eigene Luftwaffe geben, nic"! aber an dieHerr Hofmann von der "Friedensgruppe Buch

ber angekOndiBte Protestaktion der SPD gegen 
Die in "Rund um Boppard" vom 14. Septem

alliierten Streitkräfte. Hier sind Anderungen 
den Tiemuglänn hat sich durch den Gang der 

holz und Boppsrd" mit seinem unqualifizierten 
nur im WeRe von Verhandlungen möglich, wie 

Erei&llisse Ulnast ertedigt. Bundeskanzler Dr. 
Leserbrief in "Rund um Boppard" Nr. 3S ledig

es jaauch injOnpter Zeit geschehen ist So wur· 
Helmut Kohl und Verteidigungsminister Dr. 

lich Unfrieden und Uneinigkeit zum Problem 
de in den 'Ieraangenen Wochen mehrfach pu

Gerhard Stoltenbera haben in langen und 
des Fluglärms. Aber es geht den selbsternann· 

bliriert, daß u. a. die Mindestn\Jllhöhe von der~ 

schwierigen Verhandlungen mit den Verbün· 
ten Friederwchützem" offenbar Rar nicht um 

zeit ISO suf300 Meter 8IlIehoben wird, WIlS si· 
deten längst eine drasti!IChe Reduzierung der 

die Sache, es paßt ihnen ganz einfach nicht, 
eher eine spürbare Entlutung darstellt. 

TieffiugübUJlllen und des Flulllärms in der Bun· 
wenn andere Organisationen in dieser Angele· 
genheit tltill werden. . Interessant ist, daß Herr Hofmann unter In· 

desrepublik Deutschland erreicht. Danach ent formationsfahrten .,KaITeefahrten" versteht, 
fallen die besonderen Tieffiuggebiete, in denen 

Wenn sich Herr Hofmann dann auch zum 
aber das ist seine Sache. Wir werden den BeOberlehrer" aufspielt und staatsrechtliche .Be

bisjetzt in 7S Meter Höhe geübt werden konn such in Büchel zu intensiven Gesprächen nut
te, ganz. Für alle TIemugübungen gilt, daß in 

iehrungen austeilen will, die dazu noch falsch 
zen.sind, geht seine Einlassung völlig daneben. Zukunft eine Mindesthöhe von 300 Metern Wir ersparen uns, auf weitere unberechtigte

Es stimmt schon, was Herr Flachsbarth vom nicht mehr unterschritten werden darf. Für die Äußerungen des Herrn Hofmann einzugehen. 
111. Korps in der Sitzung des CDU-Vorstandes Luftwaffe der Bundeswehr gelten diese Be Der CDU·Vorstand Buchholz-Niederkirchspiel 
in Buchholz gesagt hat, daß nämlich die Bunschränkungen schon länger. Damit wird sich wird sich jedenfalls auch weiterhin mit aller 
desrepublik die volle Souveränität über ihrender TIeffiuglärm rur die Bevölkerung auf ein Entschlossenheit und den ihm geeignet erschei
Luftraum noch nicht besitzt, sondern ein Teil verträgliches Ma8 reduzieren. Dies sollte auch nenden Mitteln rur unsere Büraer einsetzen. davon aufgrund der Vorbehalte im Truppensta
tut noch bei den Alliierten liegt. Dieser auch fUr 

die SPD endlich zur Kenntnis nehmen. 
Dr. Hamld Weber

Roswitha VerhÜlsdonk. Koblenz I. Vorsitzender des CDU-Qrtsverbandes uns unbefriedigende Zustand dürfte sich jeCDU·Bundestagsabgeordnete Buchhoiz-Niederkirchspieldoch nach der Vollziehung der deutschen Ein-
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Aulruf zur bundesweiten 

))Entrüstet - Daimler-Demo « 
der Kampagne .Produzieren für das Leben - Rüstungsexporte stoppen!. 

am 17. November 1990 In Stuttgart 

Im Zuge der zahlreichen Veränderungen ln 
Osteuropa deutet sich die Auflösung des 
"Warschauer Paktes" an. Nato und Bundeswehr 
verlieren ihre Akzeptanz in der Be\'ölkerung, 
da sich das über Jahrzehnte wirksame Feind
bild verflüchtigt. Trotz dieser Entwicklung 
und vieler Abrüstungsbeteuerungen von Poli 
tikern hat sich bei uns wenig getan. So hält 
die Regierung an den höchsten Verteidigungs
und Rüstungsausgaben in der Nach
kriegsgeschlchte fest. Zudem stieg 1989 von 
allen 'führenden Ausfuhrländern nur der 
Rüstungsexport der Bundesrepublik in die 
"Dritte Welt". Menschenverachtende Regime in 
aller Welt können auch weiterhin alles. was 
zur Unterdrückung und Kriegsführung notwen
dig ist. aus der Bundesrepublik beziehen. 

Wir fordern von der Daimler-Benz AG lind der 
Bundesregierung 

•	 den Stopp aller Rüstungsexporte 
•	 die Umstellung der Rüstungsproduktion auf 

sozial nützliche und ökologisch sinnvolle 
Güter 

•	 die demokratische B{~teiligung der Gewerk
schaften. Kommunen. Konsumentlnnen über 
das 'Was' und 'Wie' dieser Konversion 

•	 die sofortige Einstellung der Riistungswer
bung 

• die Umschichtung des Verteidigllngshaus
haltes und der Geider für "Forschung und 
Entwicklung" zugunsten sozialer. öko logi
scher und entwicklungspolitischer Projekte 

•	 den sofortigen Stopp des .Jäger-90-Pro
gramms 

Warum gerade Daimler-Benz? 

,.
 

Daimler ist nach der Fusion mit Messer

schmitt-Bölkow-Blohm (MBB) der Hoflieferant
 
der Bundeswehr. Bei fast allen Waffensystemen
 
zu Lande, zu Wasser und in der Luft ist
 
Daimler dabei.
 
Dalmle'r ist der größte bundesdeutsche Rü

stungsexporteur. Im Ausland verbinden viele
 
Menschen den Daimler-Stern mit Unterdrük

kung und Krieg. Die Herrschenden fahren
 
nh:ht nur Mercedes. sie statten. auch ihre Ar

meen und Polizeien mit Kriegswaffen und Mi

litär-LKWs aus dem Hause Daimler-Benz aus.
 
Krieg, Unterdrückung, Hunger und eine Ver

schärfung der Schuldenkrise sind die Folgen
 
dieser Geschäfte. 
Daimler-Benz verschwendet im Auftrag der 
Bundesregierung Milliarden an Steuergeldern 
zur Herstellung von Rüstungsgütern und für 
militärische Forschung und Entwicklung (Jäger 
90). GleichzeItig fehlen bezahlbare Ober
lebenstechnologien in großen Teilen der Welt 
und drIngend benötigte Mittel für die Sanie
rung unserer Umwelt. 
Das Daimler-Benz-Management spricht zwar 

/ 

viel von der Umstellung auf zivile Produktion. 
betreibt aber weiterhIn zielgerichtet den Aus
bau zu einem der weltweit größten und 
schlagkräftigsten Rüstungskonzerne. Am "Ge
schäft mit dem Tod" soll auch in Zukunft gut 
verdient werden. 

Und die Bundesregierung? 

Die Bundesregierung fördert u'nd unterstützt 
den Kurs von Daimler-Benz. Ohne ihre 
tatkräftige Unterstützung wäre der alles 
beherrschende' bundesdeutsche Rüstungskon
zern Daimler-Benz nicht entstanden. Durch 
milliardenschwere Aufträge und Subventionen 
sichert der Bund einen erheblichen Teil des 
unternehmerischen Risikos für den Umbau des 
Daimler-Benz-Konzerns vom Automobilher
steller zum High-Tech-Konzern ab. Denn mehr 
als 40% aller Forschungs- und Ent
wicklungsgelder des Bundes an die gewerbliche
Wirtschaft fließ.en in Daimlers Kassen. 

Konversion ist nötig und möglich I 

Wir wollen EINE WELT. in der alle Völker in 
freier Selbstbestimmung gut nachbarschaftlich 
ohne Rüstung zusammen leben können, in der 
kein Mensch verfolgt wird und Hunger leiden 
muß. Wir wollen Flüsse und Seen zum Baden. 
gesunde Luft zum Atmen und bezahlbare 
Häuser und Wohnungen für alle. Um diese Vi
sion zu verwirklichen. brauchen wir eine ge
rechte Weltwirtschaftsordnung. humane Ar
beits- und Produktionsbedingungen und eine 
umfassende Konversion. 
Als ersten Schritt begrüßen wir die Absicht 
der Daimler-Benz AG. den Rüstungsanteil von 
ca. 10 bis 15% um einige Prozentpunkte zu 
reduzieren und sich weitere Geschäftsbereiche 
im zivilen Sektor zu suchen. Das Gebot der 
Stunde wäre jedoch Konversion, das heißt die 
vollständige Umstellung auf. die Fertigung von 
sozial und ökologisch verträglichen Produkten 
unter demokratischer Beteiligung der Betroffe
nen in den Betrieben und Regionen. Ange
sichts der Kapitalstärke und der vorhandenen 
Entwicklungs- und Forschungskapazitäten von 
Daimler ist dies machbar. wenn es nur gewollt
wäre. Arbeitsplätze könnten dadurch auch 
langfristig gesichert werden! 

Entrüstung braucht Bewegungl 

Die Daimler-Benz AG wird sich nicht selbst 
entrüsten. solange sie mit Rüstung Geid ver
dienen kann und ihr das Negativimage ais 
Rüstungsriese nicht zu sehr im zivilen Bereich 
schadet. Auch die Bundesregierung wird nicht 
ohne Druck den Rüstungsetat einschneidend 
kürzen; Wenn wir Entrüstung und Konversion 
woUen. dann brauchen wir Bewegung. Deshalb 
rufen wir zu einer bunten und unüberhörbaren 
'Entrüstet-Daimler-Demo' in Stuttgart am 17. 
November 1990 auf. 

[ K~-~~~k-;~·d;~;;~~.-.·Karrl~)~~~~~:-'l~~_~~~·-R;h-;;-h-ofstr. 18, 6270· Idstein (06126/53118) 

Trlfger und UnterstIJtzer der Kampagne: Arbeltsoemeln~cbaft Dienst fUr den Frieden (AGDFl * Aktion 
SUbnezelchen/Frledensdtenste (AS/F) * Arbeitsgemelnscbaft der katboliscben Studenten- und 
Hocbscbulgemelnden (AGG) * ArbeItsgemeinscbaften "Gerechtigkeit und Frieden" der Franzlskllner * Cbrlstllcber 
Friedensdienst (cfd) * EIRENE. Internatlollllier Cb."lstllcber FrledeDsdlenst * EVllnoellscbe studentengemeinde 
(ESC;) * ökumenlscbe Initiative EINE WELT (OIEW) • OHNE RUSTUNG LEBEN (ORLl * Pax cbrlsti (PC) * 
Versöbnungsbund (VB) 
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Von Holla und Eichen
 
Wer hat denn nun die meisten? Kirch

berg hat insgesamt vier! Drei Deutsche 
Eichen - Einigkeit, Recht und Freiheit; 
mal abwarten welche zuerst eingeht - und 
einen Holla, zu Deutsch: Hollunder. 
Gepflanzt am 3. Oktober, dem neuen Tag 
der Deutschen Einheit. Schon erstaunlich, 
wie es der Kirchberger Stadtbürgermei
ster schaffte, seinepathetisch-patriotische 
Rede mit dem Motto der DDR-Revolu
tion "Wir sind das Volk!" zu beginnen 
und dann doch noch die Kurve zum 
NATO-Doppel-Beschlußzu kriegen. Das 
unerschütterliche Festhalten an diesem 
habe nämlich entscheidend zum Fall der 
Mauer mitbeigetragen. Diese Revolution 
hat ihre Kinder nicht nur gefressen - sie 
hat sie längst verdaut und ausgeschissen! 

Dann waren da noch die ,;ungen Pa
trioten des Hunsrücks", die den alten 
Baumpflanzhasenzum TagderDeutschen 
Einheit in nichts nachstanden. Doch die 
Tugenden der Nachwuchspflanzer unter
scheiden sich erheblich von den in Natio
nalgeschwafel umhauchten Pflanzaktio
nen vor Rathäusern, auf Plätzen und in 
Parks. Die Tugenden der jungen Patrio

ten sind Bescheidenheit, Eifrigkeit, Ziel
strebigkeit - aber auch Feierlichkeit. 
Bescheidenheit, weil hier nicht überdi
mensionale Baumrnonster gepflanzt 
wurden, die wegen Wassermangel (Ei
chen im Oktober pflanzen!!!) eingehen 

Anzeige: 
r------------------~-----------------I 

1 
II Anstöße 
I ZUr Friedensarbeit 

Band 4 

Burkhard Luber, Abrüstungsatlas 

Chancen und Risiken des amerikanischen Truppenabzugs aus der 
BRD. Hildesheim 1990.80 S. ISBN 3-487-09377-4 DM 14,80 

Der .Abrüstungsat'as- veröffentlicht neue Mate,1aJien zur beYorstehenden US
Truppenl'9duzierung in der Bundesrepublik. Er beschreibt die wirtscnaftliche Ab
hängigkert deutscher Firmen \/On Aufträgen des US-Verteldigungsministeriums 
und macht auf Möglichkeiten aufmerksam. bisher \/Om US-Miitär in der Bundes
republik genutzten Landbesitz lU1 in deutscne zMie Verwendung zu überflmn. 
In diesemZusammennang werden zwei wichtige, in ihrer Geslwnlheit bisher In der 
BRD nicht veröffentlichte Datensammlungen präsentiert und eusgewertet: 

- eine Liste deutscher Firmen. dieAuftrllge \Iptn Us-verieidigungsministerill'n er
halten, m~ detail~ertenAngaben über Firmel'isitz, Höhe undArt der PenlalP'l'Auf. 
träge 

- eine Uste des Landbesitzes des US-Heeres und d9l' US-Luflwaffe i~ der Bun
dlesrej:llblik mit austühr1lchen Angaben über den Ort und die Furktion der Milrtär
einrichtungen lrld ihrer Flilchengröße. 

Die Anordnung der Usten nach BundesliWldern lIld Postleilzahlenermöglicht eine 
rasche und IlustratlW Orientierung über das US-Militär in der BRD und infonriert 
über die anstehenden 'Wränderungen im Rahmen der kOnftlgen amerikanischen L Truppenverringerung.:..

~ 

werden, sondern bescheidene Holla
Bäumchen. Eifrigkeit wegen der hochmo
tivierten Pflanzung - der spatenschwin
gende junge Hunsrücker drückt es aus. 
Zielstrebigkeit, wegen des Ortes der 
Baumpflanzung: Die Kreismülldeponie 
Kirchberg istderrichtige Ort, um der Ver
einigungzu gedenken; das Anwachsen der 
Müllberge ist das erste Ergebnis der Ein
heit. Feierlichkeit, weil derHollamit fein
stem OINOS-Öko-Riesling-Sekt "Extra 
Brut", die Flasche zu 18.- DM begossen 
wurde. Den anschließenden Festvortrag 
mit dem Titel "Die Bedeutung der Wie
dervereinigung fürdie Mischlingshunde
zucht" hielt Blacky vom Helenenhof (auf 
dem Bild leider teilweise verdeckt durch 
Hammer und Sichel, äh Arm und Spa
ten). Die Jungen Hunsrücker Patrioten 
kündigten an, von nun an zu jedem Tag 
der Deutschen Einheit Hollas an zentra
len Plätzen (Mülldeponien, Hinterhöfe, 
Supermärkte, Golfplätze, Kläranlagen) zu _ 
pflanzen. 

(Text: A.W. und Markus Braun;
 
.Bild: Markus Braun)
 

Beide Usten zusammen eröffnen angesichts der nllchsten Abriistungsechritte I 
in der Bundesrepublik eine doppelte Perspektive: E.nerserts müssen FIrmen, 
cie von mllllärischen Aufträgen der USA abhAngIg sind, Sich verßtärkt uberte
gen, wie sio d,c mit dem nmertkonlschen Truppenabzug vert:lundenen Auf
tragsverringerungen ausgleichen können. Andererseits können sicn Kommu· 
nalpolitlker, regionale Wlrtschafts- und Landsctlaf1splaner überlegen, welche 
neuen Chancen wirtschaftlicher und okologiscl'ler Art sich d..-ch die künftige 
Freigabe mi~tärischen Landbesitzee der USA ergeben. Für die Bürgerinnen 
und Bürger in den Regionen amerikanischer flAilitärpräsenz liefert der ,.Abrü
stungsatlas- eine Fülle von Materialien zum Thema: Welche Möglichkeiten be
stehen für eine lokale .,Abrüstung ohne Arbeitsloeigkelt?" 

-----Anstöße zur Friedensarbeit---- 

Band 1: Aurel v. JÜchen. Wie politisch war Jesus Cnrlstus?
 
Hlldeshelm 1990. 132 S.ISBN 3-487-09311-5 DM 17,80
 

Band 2: Burkhard Luber, When Tress Become The Enemy
 
Hildeshelm 1990. 136 S. ISBN 3-487-09372-3 DM 17,80
 

Band 3: ..Das Wenige. das du tust, ist viel." Warum und wozu Friedensart>eit?
 
Mit Beitrilgen von U. Bulling, D. Heinrichs, C. Kuhlmann und B. Luber.
 
Hildesheim 1990. 112 S. ISBN 3·487-9373-1 DM 17,80
 

In Vorbereitung Iin preparatlon: 

Band 5: WiHried Warneck, FriedenskirchlIche Existenz Im konzillaren ProzeB 

Band 6: Gerhard Bieberbeck, KommuneIe Friedensart:leit 

Hiermit bestelle ich:/1 order: 

Untendri,t.lligNlture 

BI 
. . 

Georg Olms Verlag' Hagentarwall 7 • 0-3200 Hddeshelm
1.22 ~S~7~r~ ·~~o~· ~y:.2.OO..2.? ~.~. __ --.J 
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~eration Salam · Teil 2. 
• Erste interreligiöse Gruppe aus den USA nach Irak abgeflogen 
• "Eine solche Reise ist friedenspolitisch sinnlos" I: 
• Erstes Vorbereitungstraining in der Bundesrepublik. 

•
Eine Gruppe des amerikanischen 

Zweiges des Internationalen Versöh
~ nungsbundes ist am 17. Oktober in den 
~ 

Nahen Osten geflogen, um im Irak mit 
Saddam Hussein und verschiedenen 
Gruppen Gespräche zu führen. 

Die Gruppe umfaßt 20 Frauen und 
Männer der verschiedensten religiösen 
Bekenntnisse und will bis zum 26. Okto
ber in Irak bleiben und, wenn möglich, 
Geiseln mit hinaus nehmen. Sie soll dann 
von einer zweiten abgelöst werden. Ge
plant ist, auf diese Weise eine dauernde 
Anwesenheit freiwilligerUnbeteiligterzu 
erreichen. Über die Abreise der Gruppe 
berichtete die amerikanische Zeitung 
"Washington Post" und die offizielle 
Militärzeitung "Stars and Stripes" über
nahm die Meldung. Von Washington aus 
bereitet sich unabhängig davon eine 
Gruppe von 100 Leuten auf einen Flug in 
den Irak vor. 

Gleichzeitig soll eine Gruppe aus Ita
lien nach Irak unterwegs sein. Genaueres, 
ob siebereits dort eingetroffen ist und wet 
ihre GesprächspartnerInnen sein werden, 
istnicht bekannt. EineFrau in der Gruppe 
behielt sich vor, den Platz unfreiwillig 
Festgehaltener einzunehmen, wenn dks 
möglich ist. 

Erstes Training in FrankfurtJ weitere 
Vorbereitungen 

Am Wochenende vom 19. bis 21. Ok
tober fand in Frankfurt ein erstes Vorbe
reitungstraining für die Freiwilligen aus 
Mittel- und Westeuropa statt, unter der 
Leitung von Abel Herzberg aus den Nie
derlanden. Diese Gruppe hatte aufeinem 
Treffen Anfang Oktober ein Arbeitspa
pier als Grundlage ihres Engagements 
verlaßt (s. Kasten). Ein weiteres Training 
wird Anfang November in Bell stattfin
den, und diesem wird ein "Arbeits-ßnd 
Informationstreffen für alle Interessier
ten" vorangehen. Hier wird es vor allem 
darum gehen, weitere Hintergrundinfor
mationen zu beschaffen, und dazu haben 
derLeiterdes Deutschen Orient-Instituts, 
Udo Steinbach, und Frau Sparschuh, 
ebenfalls eine Islamexpertin, zugesagt. 

• 
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"Freiwilligen-Präsenz" friedenspoli
tisch sinnlos! 

Grundsätzliche Bedenken gegen den 
friedenspolitischen Sinn einer "Freiwilli
gen-Präsenz" im Konfliktgebiet meldete 
Jochen Hippier an. Hippier ist Journalist 
und war Berater der Bundestagsfraktion 
Die Grünen in Fragen Dritte Welt. Bei 
einem Gespräch am 17. Oktober in Bonn 
mit Mitgliedern der Gruppe bestritt er die 
Möglichkeit, daß ausländische Gruppen 
in Irak Kontakte mit der Bevölkerung 
knüpfen könnten. Er verwies aufdie neue 
Verschärfung der Rechtslage in Irak, die 
Kontakte mit Ausländern nicht mehr mit 
Haftstrafen, sondern mitdem Todbedroht. 
Kontakte, sodasFazit, seien entwedervon 
der Regierung manipuliert oder für die 
Irakis lebensgefährlich. 

Friedenspolitisch sei eine solche Reise, 
mit dem Ziel der Kriegsverhinderung 
unternommen, bedeutungslos. Es sei nicht 
einzusehen, wie Menschen, die sich frei
willig und wissentlich in Gefahrbegäben, 
andere von einem Angriffabhalten könn
ten. Vielmehr sei es ja deren Privatsache, 
sich in Gefahr zu begeben. Wenn man der 
Meinung sei, etwas tun zu müssen, und 
bereit sei, Risiken einzugehen, so sei zu 
überlegen, ob sich nicht auch im eigenen 
Land genügend Ansatzpunkte eigneten, 
z.B. die direkteAufrustung des Irak durch 
deutsche Firmen anzugehen. 

Machtfragen: Der zu große Bissen Sad
dam Husseins 

Zu den Hintergründen des amerikani
schen Verhaltens und den wahrscheinli
chen Entwicklungen des Konflikts steu
erte Hippier einige anregende Einschät
zungen bei: 

So hatte sich in deramerikanischen Ad
ministration (Regierung, Kongreß und 
Ministerien) im Laufe dieses Frühsom
mers die Haltung durchgesetzt, die mit 
dem .Irak zusammenarbeiten wollte, um 
in der Region des Nahen Ostens einen 
starken Partner zu haben. Diese hatte sich 
gegenüber einer kleineren, dem Irak aus 
Menschenrechtsgründen negativ einge

stellten und einergrößeren Gruppedurch
gesetzt. Für diese zweite Gruppe war der 
Irak zu mächtig geworden, und dem soll .. 
te entgegengesteuert werden (durch Auf
rüstung feindlicher Nachbarn usw.). Vor 
diesem Hintergrund ist das Gespräch der 
Botschafterin mit Hussein zu werten, die 
"Grenzstreitigkeiten" als für die USA 
unbedeutend hinstellte. Hussein mußte 
davon ausgehen, daß der Truppenauf
marsch und die Angriffsvorbereitungen 
an der kuwaitischen Grenze der amerika
nischen Aufklärung bekannt waren. 

Daraus ist zu schließen, daß es weniger 
die militärische Aktion Husseins als viel
mehr deren Umfang war, die die US
Administration auf andere Gedanken 
brachte. Die Einnahme ganz Kuwaits 
erforderte dann von den USA, ihren jah
relangen Versprechungen, die Scheich
tümer gegebenenfalls militärisch zu ver
teidigen, nachzukommen oder in der 
Region machtpolitisch auszusteigen. Eine 
Annäherung der Scheichtümer an den 
Irak, mit der Folge einer Hochpreispoli
tik beim Öl, wäre eine der Folgen gewe
sen. 

Militärisches Patt und die innenpoliti
sche Entwicklung in den USA 

Über die langfristige Entwicklung des 
Konflikts und mögliche militärische 
Eskalationen läßt sich logischerweise nur 
mehr oder weniger begründet spekulie
ren. Aus den Kräfteverhältnissen schloß 
Hippier, daß im Moment weder der Irak 
noch die USA ein Interesse an einer mili
tärischen Aktion haben, sich dieses aber 
mittelfristig ändern könne. Insbesondere 
würde sich für den Irak die Situation dann 
verschärfen, wenn die Blockade Folgen 
zeigt in der Versorgung und Ausstattung 
mit Maschinenteilen. 

Für die USA würde sich aus innenpoli
tischen Gründen der Handlungsdruck 
verschärfen. Einerseits müßteBusherldä
ren, wieso er soviele Soldaten entsandt 
hat, wenn die tatenlos herumsitzen wür
den. Bei anhaltend hohem Preis für das Öl 
verschärft sich die Rezession in den USA 
zunehmend. Schließlich hatte Bush bis zur 
Invasion in Panama mit dem Bild des 



"Weichlings" zu kämpfen, das wieder 
aufleben und ihn zu härteren Reaktionen 
veranlassen könnten, wie sie sich z.B. 
Ronald Reagan leisten konnte.. 

Sollte es zur militärischen Auseinan- . 
dersetzung kommen, käme für die USA 
nur ein "kurzer" Schlag in Betracht - auf 
langwierige und kostspielige Kriege 
wollen sich die USA seit Vietnam nicht 
mehr einlassen. Möglich sind auch klei
nere militärische Aktionen der Luftwaf
fe, die beweisen, daß "etwas getan" wird, 
die relativ risikolos sind (für die USA) 
und keinen größeren Einsatz von Trup
pen und möglichehoheVerlusteeinschlie
ßen. 

Ein Deal als Ausweg? 

Einen möglichen politischen Ausweg 
aus der Krise sieht Hippier in einer Kon
ferenz, in der darüber verhandelt wird, 
Kuwaitzu verlassen, vielleicht wirtschaft

lich stärker an Irak zu binden, Irak Inseln 
im undeinenZugangzumpersischen Golf 
zu verschaffen und vielleicht das umstrit
tene Ölfeld. Die Schwierigkeiten beste
hen im Moment darin, daß nicht erkenn
bar ist, wie eine Seite sich auf eine derar
tige Diskussionslinie einlassen soll, ohne 
das Gesicht zu verlieren. 

Und wo bleibt die Moral? 

Damitseien einigeGrundlinien desdrei
stündigen Gesprächs wiedergegeben. 
Hippier beschränkte sich ausdrücklich 
darauf, nur die Aspekte der Macht- und 
Interessenpolitik zu skizzieren. Dabei 
wurde deutlich, wie sehr rechtliche, 
moralische, ethische und religiöse Argu
mente je nach Bedarf vorgebracht, ver
tauschtodervernachlässigtwerden. Wenn 
Hussein jetzt z.B. den "Heiligen Krieg" 
für sich in Anspruch nimmt, um die Hei
ligen Stätten in Mekka und Medina von 

den "Ungläubigen" zu reinigen, dann 
übernimmtergenau diegleicheArgumen
tation des Iran, gegen die er acht Jahre 
Krieg geführt und für die er eine Million 
Menschenleben geopfert hat. 

Wenn sich die "freie Welt" auf das 
SelbstbestimmungsrechtKuwaitsbesinnt 
undden USAdessen Schutz überläßt, dann 
übersieht sie diese Rechte der Bevölke- . 
rung Panamas und Grenadas geflissent
lich. Über all den Resolutionen in den 
Vereinten Nationen, die jetzt auf einmal 
durchgesetzt werden müssen, wird z.B. 
die von 1967 übersehen, die Israel zum 
Rückzug aus den besetzten Gebieten 
aufforderte. Rechtliche, moralische und 
ethische Argumente sind bei Staaten of
fenbar nichtgut aufgehoben und - sie sind 
unteilbar, wenn sie glaubwürdig sein 
wollen. 

• Barbara Müller 

Anzeige: 

DER KONZERN SCHLÄGT ZURÜCK 
~ HELL BETANKT APARTHEIO-. So uno 

sere Anklage. Auf 25000 verbreiteten 
Aufklebern, Zehntausenden von Flugblät· 
tern & Materialien, unterstützt von Akti· 
onskampagnen & Boykottinitiativen wurde 
das Ermittlungsverfahren kritischer Ver
braucher gegen den Multi erllffnet. 
Jetzt schlägt der Konzern mit seinem 
großmächtigen EinfluB zurück. Zuerst 
durch warnende Briefe an medlco. Dann 
durch persönlic:he Interventionen des Vor· 
standsvorsitzenden Hans-Georg POHL 
beim Entwic:klungsminister WARNKE. Mit 
klarem Hinweis darauf, daB medlco BMZ· 
Gelder für einige (wenige) Entwlc:klungs
projekte erhalten hat. Die Kampagne Shell 
gegen medlc:o wird weitergehen. Unsere 
gegen Shell auch. 

WER GEWINNT, ENTSCHEIOE~ AUCH 5·IE. 

Wir verbreiten weiter:
 
- 5hell betankt SüdafrIka
 
- Shell entwickelt gentechnische Ma·
 

nlpulatlonen 
- Shell ist einer der größten Saatgut


multis, der den Hunger der Armen
 
die..r Erde kontrolliert.
 

Davon soll weiterhin die Rede sein.
 
Dazu mOssen wir Öffentllc:hkelt
 
herstellen.
 
Deshalb bereiten wir neue ANZEIGEN,
 
Kampagnen & Materialien vor.
 
Was Geld kostet, das wirnicht unserer all 

gemeinen Hllfstitlgkeit entziehen wollen.
 
Ihr VETO GEGEN SHELL wllre eine ent
 .·.··0
schlussene Spende auf unsere Ko~n: 
1800 Frankfurter Sparbsse . 

'.'·~~o
Btz 500 501 02 odet Postgirokonto Köln Nr. 6999-508,
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E"wei'er-Chronik - Tei' 2
 
AnfangJuni 1989 mußte die Uranan

lage Ellweiler aufAnweisung des rhein
land-pfälzischen Umweitministersihre 
Produktion einstellen. Eineinhalb 
Jahre lang hatte diese Anlage im Kreis 
Birkenfeld für Schlagzeilen gesorgt. 
Noch sind die aufwendigen Sanierungs
arbeiten an den Abraumhalden nicht 
beendet; das weitere Schicksal der 
Anlage ist offen. 

Im HUNSRÜCK-FORUMNr.25/Juli
Oktober 1989 veröffentlichten wir eine 
Kurz-Chronik, in der die wichtigsten 
Daten vom illegalen Betrieb bis zur vor
läufigen Stillegungdokumentiertwurden. 
Seither ist die Auseinandersetzung wei
tergegangen, aber noch nicht endgültig 
geklärt. Da wir nicht injederAusgabeüber 
die neueste Entwicklung informieren 
konnten, bringen wir nun einen zweiten 
Teil der Ellweiler-Chronik, die den Zeit
raum Juli 1989 bis August 1990 umfaßt. 
Der Schlußstrich unter das Kapitel Ura
nanlage Ellweiler kann jedoch noch nicht 
gezogen werden. 

Juli 1989: Das KoblenzerVerwaltungs
gericht erklärt dre vorläufige Stillegung 
der Urananlage als rechtmäßig. Der An
tragderGewerkschaftBrunhilde, eine auf
schiebende Wirkung ihres Widerspruchs 
anzuordnen, wird zurückgewiesen. Die 
zuständigen Behörden seien zu Recht 
gegen den weiteren Betrieb der Uranan
lage eingeschritten, so das Verwaltungs
gericht. Umweltminister Beth setzt dem 
Betreiber eine "letzteFrist" für die Sanie
rung. 

August 1989: Da der Betreiber der 
Urananlage mitden Sanierungsplanungen 
in Verzug ist, beauftragt das Umweltmi
nisterium die Firma Asean, Brown, Bo
verie Reaktor GmbH (ABB) aus Mann
heim mit der Erarbeitung eines eigenen 
Sanierungskonzepts. Danach sollen die 
rund 25 000 Quadratmeter umfassenden 
Haldenoberflächen mit einer gasdichten 
Folie überzogen und später mit einyr bis 
zu zwei Meter dicken Erdschicht abge
deckt werden. Wenn die Gewerkschaft 
Brunhilde nicht innerhalb der nächsten 
zwei Monate mit eigenen konkreten 
Maßnahmen beginne, werde das Umwelt
ministerium die Anlage auf der Grundla
ge seines eigenen Konzepts im Wege der 
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Urananlage EI/eller: Sanierung auf Kosten der AI/gemeinheit 

"Ersatzvomahme" sanieren, so Umwelt
minister Beth. Die Kosten von etwa vier 
Millionen Mark habe der Betreiber zu 
tragen. 

September 1989: Die Gewerkschaft 
Brunhilde unterzeichnet eine Vereinba
rung mit dem baden-württembergischen 
Wirtschaftsministerium, nach der das Ur
anbergwerk Menzenschwand im 
Schwarzwald bis Ende 1990 gechlossen 
werden soll. 

Oktober 1989: Das Umweltministe
rium setzt der Gewerkschaft Brunhilde 
eine "letzte Frist" bis zum 30. Oktober, 
um mit der Sanierung der Halden zu 
beginnen. Fristgerecht legt die Gewerk
schaftBrunhildedann ein Sanierungskon
zeptvor, das vom Umweltministerium als 
geeignet angesehen wird, künftig die 
Grenzwerte der Strahlenschutzverord
nung einzuhalten. Solange die Gewerk
schaft Brunhilde die Sanierung selbst 
zügig und fachgerecht fortsetze, bestehe 
für das Umweltrninisterium kein Anlaß, 
die Sanierung im Wege einer Ersatzvor
nahme selbst durchführen zu lassen, so 
der Umweltminister. Die Gewerkschaft 
Brunhilde teilt mit, sie wolle die Uranau
farbeitung in der Anlageeinstellen,jedoch 
urankontaminierte Gebäudeteile und 
Erdrnassen aus dem Abriß der Nukem
Gebäude in Ranau verarbeiten. Das nach 
der Uranextraktion übrigbleibende Ma
terial solle zum Einschluß der Halden 

verwendet werden. Umweltminister Beth 
erklärt, hierzu seien abfallrechtliche Ge
nehmigungen erforderlich, deren Ertei
lung er äußerst skeptisch beurteile. 

November 1989: Unter starker inter
nationaler Beteiligung findet in Birken
feld das Symposium "Niedrigdosisstrah
lung und Gesundheit" statt. Allerdings 
lehnen es sowohl Bundesumweltminister 
Töpfer wie Landesumweltminister Beth 
ab, nach Birkenfeld zukommen oderVer
treterzu entsenden. UmweltministerBeth 
teilt mit, daß die Probeabdeckungen und 
Tests der Dichtungsbahnen sehr gute 
Ergebnisse gezeigt hätten. Das Sanie
rungskonzept der Gewerkschaft Brunhil
de sei geeignet, die Strahlenbelastung 
erheblich zureduzieren. Die Kreisverwal
tung Birkenfeld erklärt, daß nach den Er
kenntnissen des Symposiums die Halden
sanierung durch Abdeckung nicht genü
gend sei. Der amerikanische Wissen
schaftlerPaul Robinson habe am Beispiel 
von Albuquerque/Neu-Mexiko nachge
wiesen, daß nur das Verbringen von Hal
denmaterial in Gruben (stillgelegte Stein
brüche) mit wasserdichtem Untergrund 
sowie darauffolgender Abdeckung sinn
voll sei. 

Januar 1990: DasUmweltministerium 
stellt fest, daß in der letzten Zeit keine 
Fortschritte mehr bei der Sanierung der 
Halden zu verzeichnen seien. DieGewerk
schaft Brunhilde wird aufgefordert, bis 
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zum 30. Januar die Fortführung der Ar
beiten zubeweisen. Andernfalls werdedie 
Ersatzvornahme angeordnet 

Februar 1990: Das Umweltministe
rium verfügtdieErsatzvornahme. DasMi
nisterium kündigt zugleich den Entzug 
mehrerer atomrechtlicher Genehmigun
gen für die Urananlage an, weil die Be
treiberfirma sich als unzuverlässig erwie
sen und mit den Grenzwertüberschreitun
gen gegen das Atomgesetz verstoßen 
habe. Die Sanierung per Ersatzvomahme 
durch die vom Umwehministerbeauftrag
te Firma ABB beginnt arn 19. Februar. 
Der Gewerkschaft Brunhilde wird eine 
"letzte Erklllrungsfrist" bis zum 28. Fe
bruar gesetzt. Am letzten Tag der Frist 
geht in Mainz e,in Telefax von Dr. Harn
ma ein, in dem er Zweifel an seiner Zu
verlässigkeit zurückweist. 

März 1990: Die Kreistagsfraktionen 
von SPD, LUB und Grünen erklären, das 
Sanierungskonzept des Umweltministe

riums sei "völlig unzureichend". Die 
Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach stellt 
das seit Januar 1988 anhängige Ermitt
lungsverfahren gegen die Gewerkschaft 
Brunhilde ein. Brunhilde-Geschäftsfüh
rer Dr. Hamma teih der Kreisverwaltung 
mit, daß die Urananlage ihren Betrieb 
endgültig einstellen werde. Allerdings 
plane er, auf dem Gelände eine Anlage 
zur Verarbeitung von Sondermüll einzu
richten. Die Kreisverwaltung weist dar
auf hin, daß hierzu ein neues Genehmi
gungsverfahren erforderlich wäre. Zu
gleich kündigt Harnma den Pachtvertrag 
für die Landessammelstelle fristlos. Das 
Umweltministerium verweistdarauf, daß 
der Pachtvertag bis zum Jahre 2014 laufe 
und ein einseitiges Kündigungsrecht der 
Gewerkschaft Brunhilde nicht enthalte~ 

Mai 1990: Das Umweltministerium 
erklärt, von der Urananlage gehe nach den 
bisher durchgeführten Sanierungsarbei
ten schon im jetzigen Zustand keine Ge
sundheitsgefahr mehr aus. Eine Beein

trächtigung der Trinkwasserversorgung 
sei nicht nachzuweisen, eine Basisabdich
tung der Halden daher nicht notwendig, 

Juni 1990: Elf Beschäftigte der Uca
nanlage stellen beim Amtsgericht Burg
dorf Konkursantrag, um ihre Forderun
gen zu sichern. Ihnen war zum 31. März 
fristlos gekündigt worden, nachdem sie 
seitJanuarkeineLöhne undGehältermehr 
erhalten hatten. DieBundesbahnfahndung 
Freiburg stellt gegen Dr. Hamma Straf
antrag wegen des Verdachts auf Scheck
betrug, weil dieserTransportgebühren mit 
einem ungedeckten Scheck beglichen 
habe. 

August 1990: Auf eine Anfrage der 
SPD-Kreistagsfraktion erhält die Kreis
verwaltung vom Umweltministerium die 
Antwort, gegenwärtig werde ein Boden
gutachten erstellt. Ein Zwischenergebnis 
solle noch im Sommer vorgelegt werden; 
mit dem endgültigen Abschluß sei bis 
Anfang 1991 zu rechnen. RechtlicheVer
änderungen bei der Gewerkschaft Brun
hilde seien dem Ministerium nicht be

Anzeige: 
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Kinder,
 
Euer Hustensaft ...
 

kannt. Über Bestrebungen zurErrichtung 
einer Anlage zur Verarbeitung von Son
dermülllägen keine weiteren Erkenntnis
se vor. Der Betrieb der Landessammel
stelle sei weiterhin gewährleistet. 

Ausblick: Noch ist das ThemaUranan
lage Ellweiler nicht erledigt. Alles deutet 
darauf hin, daß sich die Gewerkschaft 
Brunhilde aus der Verantwortung stehlen 
will. Die Kosten der Sanierung werden 
dann wohl der-Allgemeinheit zur Last" 
fallen. Offen bleibt gegenwärtig die Fra
ge, ob die vom Umweltministerium vor
genommene Haldensanierung ausrei
chend ist. Möglicherweise werden erst 
unsere Kinder und Enkel zu spüren be
kommen, welches Erbe ihnen die heutige 
Generation hinterlassen hat. 

• Wolfgang Barteis 
Anzei e: 

Region La Paz/Bolivien 

/ndianer/and 
Ah~edrllngt in unfruchtbare 
Ber~regionen källlpfen .. die 
Aymara-Kleinbauer~Ulns l!ber
leben. Die evangelische Klr<.:h~ 
versucht zu helfen: Da die An
bauflächen zu klein sind. lehrt 
",ie GemUseanbau, Tier'haltung. 
Fischzucht. gelnejnsa.~e Ver
marktung. BROT FUR DIE 
WELT - Spenden ermöglichen 
Ausbildungsprogramme und 
Kreditfonds rür Kleinprojektc. 

Pustf. 10 1142 ~ 
7000 StuHgart 10 ..CI ~ 
Post~iro Köln ~':~ 
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Hunsrütker Musiktage in Kirthberg
 
Das war aber eine Überraschung - wohl 

auch für viele Besucher! Die unter der 
Sparte "InternationaleFolklore" angekün
digten LIEDERJANs waren mit ihrem 
Musikkabarett "Mit der Torte durch die 
Tür" unbestritten ein Höhepunkt der IV. 
Hunsrücker Musiktage in Kirchberg. Ob 
sie Hans Albers' "Flieger" nicht nur die 
Sterne grüßen, sondern auch in den Kei
ler eines Wohnhauses abstürzen ließen, 
mit "Was ist des Deutschen Vaterland" 
zum (Wieder)Vereinigungstaumel ihr 
Scherflein beitrugen oder ihre Sangesbrü
der vom Kirchberger Männergesang
verein, die für den organisatorischen Ab
lauf des Abends verantwortlich zeichne
ten, durch den Kakao zogen - die Kirch
berger und Besucher aus dem Umland 
nahmen es nicht übel. Kommentar eines 
Kirchberger Sangesbruders: "Das war 
doch mal was! Endlich eine Veranstal
tung bei den Musiktagen, zu denen auch 
die Leute gekommen sind." Auch wir 
meinen: WEITER SO, KIRCHBERG. 
Mut zur Frechheit, Mutzum Besonderen. 
Nur keine Angst - auch wenn' s mal pali
tisch wird. Die Hunsrücker können es 
ertragen. Den mehr als 400 Besuchern bei 
LIEDERJAN hat es jedenfalls gefallen. 

Liederjan In Klrchberg: Ein voller Erfolg 

Bei der dritten Zugabe blieben die Jungs 
aus Norddeutschland denn auch gleich auf 
der Bühne und spielten noch ein Weil
chen aufdem "Siamesischen Akkordeon" 
(siehe Bild). Das diesjährige Programm 
in Kirchberg hat gestimmt: Neben E
Musik auch Platz für Slapstick und Sati

re. Neben DRESDNER KREUZCHOR 
und RADU ALDULESCU auch LIE
DERJAN und SHAMROCK. So wollen 
wir sie haben, die Hunsrücker Musikta
ge: rund und bunt - wie die Welt. 

• AW. 

c= ~'____----==:=:::-

Groovin'nlellerMarkt"
 
Vom 24. - 26. August zog Heinz Berg 

auf dem "Beller Markt" sein 11. Reggae
und Blues-Festival ab. Zur selben Zeit 
turnte Tina Turner aufdem Hockenheim
Ring. Ihrschienen viele Hunsrückermehr 
zugetan. Ein Blick durch den Feldstecher 
auf den Star für 50,- Mark und mehr 
scheint immer noch mehr "anzuturnen" 
als beim Heinz um die Ecke astreinen 
Reggae und Blues zu ~. Wie ge
sagt, das scheint nur für die Hunsrücker 
zu gelten. Denn von woanders kamen die 
Zuschauer zu Hauf: 1000 Stück an der 
Zahl. 

Der Heinz Berg ist eigentlich gerade 
selbstständig gewordener Jungschreiner 

aus Leideneck. Daß er wegen der Festi
val-Maloche einen Riesenverdienstausfall 
in Kauf nimmt, begründet der unzeitge
mäße Idealist mit: "Ei et muß doch wat 
abgehn!" Ihm genmt die Musik selbst 
"saugut" und er will halt gerne mit ein 
paar Leuten und den Musikern einmal im 
Jahr ein Happening abziehen und "Ni
schen in den grauen Alltag schlagen". Mit 
seinem guten Musikgeschmack macht er 
das mit Niveau. Und wenn 's dann Sonn
tags auch noch 'ne knackige Session gab, 
hatte er sein Ziel erreicht. Wenn auf der 
Bühne der "Groove" abgeht, wirkt er 
einfach magie, der Beller Markt mit sei
nen Uralt-Eichen und verzückender 
Weitsicht. Heinz Berg sieht es zwiespäl

tig, organisatorisch nüchtern halt: Sehr 
gute Infra-Struktur mit fließendem Was
ser und Strom aber schwer Eintritt zu 
kassieren. Immerhin hat er leichten 
Gewinn gemacht, der dann bei einem 
nachfolgenden Festival-Macher-Treffen 
versoffen wurde. 

Mein Tip: Verkneift Euch endlich die 
Großbildleinwand aufdem Hockenheim
Ring und laßt die Bässe im Bauch vibrie
ren bei Heinz und seinen Rastas auf den 
Hunsrückhöhen. 

• Hotte 
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'6. ". , 990: Premiere in der KuFa: 
"TANZTHEATER REGENBOGEN11 

Am Freitag, dem 16. November 1990 
hatdie neueProduktion des TANZTHEA
TER' S REGENBOGEN Premiere: 
"Dance & Minimal Projekt". Diese Pro
duktion wird von 12 Musikern des MINI
MALORCHESTR'Sbegleitet,insgesamt 
sind 17 Personen auf der Bühne. Die elf
jährige Geschichte des TANZTHEA
TER'S REGENBOGEN unter Leitung 
der Choreographin und Tänzerin Doris 
Schaefer spiegelt die Situation der "frei
en Tanzszene" in ihrem ständigen Bemü
hen um Anerkennung, Subventionen und 
angemessene Spielstätten wieder. Als 
eines der wenigen Ensembles hatte das 
TANZTHEATER REGENBOGEN den 
langen Atem, durchzuhalten und sich zu 
professionalisieren. Anfangs trafman sich 
einmal in derWoche, entwickeltegemein
sam Ideen, probte in Turnhallen undVHS
Räume~ und erarbeitete den ersten ge
meinsamen Abend ''Traumstühle'' für die 
damaligen Karthäuser Kunsttage. Aufder 
Suche nach einem geeigneten Proberaum 
für die Gruppe stieß man im August 1980 
aufdas leerstehende Gebäude der ehema
Hgen Kouvertfabrik in der Mayer-Alber
ti-StraBe in Koblenz. Das wardie Geburts
stunde der heute 10jährigen KULTUR
FABRIK. 

Das MINMAL ORCHESTRA aus 
Kassel hat sich der "Minimal Music" ver
schrieben. Mit "Minimal Music" ist nicht 
etwagemeint, daß minimal wenigzu hören 
ist oder etwa mit einer Minimalzahl von 
Musikern (zur Minigage) gespielt wird, 
sondern daß rhythmische und harmoni
sche Verschiebungen in minimal kleinen 
Schritten geschehen. Zu den Hauptcha
rakteristiken dieser Musik zählt die stän
dige Wiederholung rhythmischer und 
melodischer Formeln. Diese Wiederho
lung einzelner Formeln oderdurchgängi

::~=~:-~~:::~~:n~~:~~~~
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Foto:Wolfgang Horbert"Tanztheater Regenbogen" 

die wir kaum bemerken, weil wir vor der 
ersten Wiederholung schon gestorben 
sind. Auch der Mensch ist ein polyrhyht
misches Gebilde, viele biochemische . 
Vorgänge in uns gehorchenrhythmischen 
Prinzipien. Atem und Herzschlag reprä
sentieren schon die einfachstePolyrhyth
mik: 3er und 4er übereinander. All dies 
wußten die Alten auch schon - aus der 
Meditation, dem Gebet, derEkstase. Kein 
Wunder also, daß exakt gespielten polyr
hythmischen Strukturen Heilwirkung 
zugeschrieben wird. Sind sie doch der 

Entwurf einer vielschichtigen ganzen, 
ungeteilten, "heilen" Welt. Die Minimal 
Music des MINIMAL ORCHESTRA'S 
isteineMischung aus pulsierendenRhyth: 
men, klassischer Kammermusik und 
Perpetuum Mobile. Eine Musik, in der 
Elementeaus Klassik, Jazz, indonesischer, 
afrikanischer und indischer Musik ver
schmelzen. Die Instrumentierung: 1 
Vibraphon, 3 große Xylophone, 1 E-Pia
no, 1 Synthesizer, 2 Violinen, 1 Cello, 1 
Querflöte, 1 Oboe. 

• A.W. 
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PfandsystemfürPE-GebindefUnser'Angebot für November(> 

wird. Ein zweites Merkmal ist die Poly- 181."aturharzwandfarbeohll8ntancilldfDr12SlQt 89,< 
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ablaufen - im Großen wie im Kleinen. ( Holz' MöbeI(Nitl"'rfarben> 
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•• • • HUNSUCK OPEN AIR In HerrsteIn
 
Das mutigste unter den Festivals 

"Die mutigsten Leute scheinen in der 
Rhaunener Gegend rumzulaufen (wahr
scheinlich ein Relikt aus der Zeit als big 
bad Schinderhannes just in jener Gegend 
besonders böse umtrieb). Nicht nur, daß 
die Macher vom "Hunsrück-Open-Air" 
vom 6.-8. Juli ausgerechnet gegen die 
Kicker-WM-Endspiele ignorant anzu
stinken wagten - nein sie unternahmen 
auch ihrFestival mitdem hehren Anspruch 
einer politischen Bewußtseinsbildung: 
"Multis Global- Widerstand total!" prang
te die message von den Plakaten. Solche
rart vom Teufel geritten warden dieFesti
val-Organisatoren auch dann vom lieben 
Gottkläglich im Stich gelassen. Es regne
te gar heftiglich. 

Die Ausstellun ,,Repression und Zen
sur" nach dem 2. Weltkrieg war gut be
sucht (hoffentlich nicht nur deshalb, weil 
es dort trocken war). Immerhin kamen 
auch immerwiedersporadischanberaum
te Diskussionsgrüppchen zum Oberthe
ma zustande. Es gab darüberhinaus klei
ne listige Aufkleber "Made by Multi". 
Damitentwickelte sich eineMischung aus 
Quiz - Aufklärung und Pest, da die Din

ger von jedem schließlich an alles geklebt 
waren: Von Zigarettenschachteln über 
Autos bis hin zu den Lautsprecherboxen 
der Musiker. Es war offensichtlich: Wir 
leben billig und gut auf Kosten tausend 
anderer in den Klauen der Konzerne. 

Manchmal hatmanjadenEindruck, daß 
die Spezies "Hunsrücker" geradezu die 
Naturherausforderung sucht, wie die 
Wildsau die Schlammsuhle. Immerhin 
kamen bei diesem Sauwetter noch rund 
800 Leute an den 3 Tagen. Familiär halt 
"maije" nennt man hierzulande sowas. 
Man kennt sich, plauscht, diskutiert, hört 
Musik und nebenan im ZeltdarfPapi auch 
schon mal der Glotze frönen und sich am 
nationalen WM-Triumph aufgeilen. 

Mutig waren die Veranstalter auch mit 
der Musikzusammenstellung. Sie war 
nämlich kunterbunt und abwechslungs
reich. Beispielsweise am Freitagabend: 
Indisches Trormmeln, Blues aus Ameri
ka und Punk aus dem Saarland. Samstags: 
Avantgarde-Rock aus Holland. Total 
verrückte Collagen sorgten auch an fol
genden TageI:l für "brainstorming" und 

Spannung. Es ist nun nicht mehr verwun
derlich, daß es auch zu einem sonst selte
nen Festival-Phänomen ausreichend 
gekommen ist: Die Musiker und deren 
Gruppen kamen untereinander ebenfalls 
zu intensiven Begegnungen. Das kriegte 
auch jeder mit. Spätestens dann,wenn 
SindyPerres (100 Kilo) miteinem T-Shirt 
der Berliner Band "Vogelsang" ge
schmückt ist. Eine englische Alt-Blues
erin läuft Reklame rur Punkies mit deut
schen Texten. Herrlich! 

So ist es zu verstehen, daß im Idarwald 
auch für' s nächste Jahr von netten Leuten 
wieder mutig geplant wird. Denn wisse: 
Denken global- Widerstandloka11äßtsich 
nicht, wie geschehen, von kleinbürgerli
chen Behärdenschikanen brechen. Und 
die sich beinausreißenden Helfer, ohne 
die nix geht, werden auch wieder dabei
sein. Einer von ihnen war übernächtigt 
vom vollbeladenen Anhänger mit seinem 
Traktor in eine Waldbäschung gedrückt 
worden. Erst eine Woche später hat er 
aufgehört zu humpeln und bei "Hunsrück 
Open-Air '91" wird er wieder Springen 
wie ein Junges Reh. Gobal? Lokal?
Total egal! • Hotte 

/ 

Analysen und Berichte 
der In Nicaragua arbeitenden ElRENE.Freiwl!ligen 

Hcl1lusgegeben von: EIRE.NE c,V., InlCl1laLionalcr Ctvisliic~ Fricdenldiclllt 

Eine Broschüre des internationalenNICARAGUA 
christlichen Friedensdienstes

NACH DEN 
WAHLEN 

Die veränderte politische Situation in Nicaragua hat auch die
 
Rahmenbedingungen unserer Entwicklungszusammenarbeit
 
verändert. Deshalb analysieren in dieser aktuellen Veröffent

lichung die derzeit in Nicaragua lebenden Entwicklungshelfe

rInnen von EIRENE die politische Lage im "neuen" Nicara

gua. Ihre Berichte aus den Projekten vor Ort bieten zusätzlich
 
einen differenzierten Einblick in die unterschiedlichen Aus

wirkungen der Politik der Regierung Chamorro. Beispiels

weise zur weiteren Verschlechterung. der Situation im Ge

sundheitswesen (auch nach der Aufhebung deramerikanischen
 
Wirtschaftsblockade) oder über den Verlauf und Ausgang des
 
Generalstreiks Anfang Juli.
 

Ein weiteres Thema sind die derzeitigen innerparteilichen
 
Demokratisierungsprozesse der Sandinistischen Partei.
 

Die Broschüre ist gegen eine Schutzgebühr von 3.-DM (in
 
Briefmarlcen) zu bestellen bei:
 
EIRENE, internationaler christlicher Friedensdienst,
 
Engerserstr.74b, 5450 Neuwied 1.
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Aplelsalt selber herstellen
 
VieleLeutesindmittlerweilewiederauf 

die Idee gekommen, die vielen Äpfel, die 
alljährlich, unverwertet auf den Wiesen 
liegend, verfaulend, zur Apfelsaftherstel
lung zuverwerten: Sie sammeln Äpfel und 
bringen sie meist zu einer großen Abfül
lerei, bei der man seine Äpfel am einen 
Ende dieser Saftfabrik abgibt und am 
anderen Ende gleich den fertigen Saft 
mitnimmt, der wiederum von Leuten 
stammt, die vorher ihre Früchte abgege
ben haben. Das heißt, man hat nicht den 
Saft der eigenen Äpfel, sondern den von 
Früchten fremder Herkunft-und wer weiß, 
wo und unter welchen Umständen die 
gewachsen sind! Außerdem zahlt man 
noch einen Aufpreis für jede Glasflasche 
und an die Abfüllerei für deren Arbeits
aufwand. 

Uns genügen diese Qualitätsansprüche 
nicht. daher haben wir unsere eigene pri
vate Apfelsaftkelterei gebaut. Unsere 
Vorbilder liegen in der Weinkelterei. Wir 
haben uns eine Zerkleinerungsmaschine 
gebaut, bei de~ durch zwei gegeneinander 
laufende, gezackte Walzen die Äpfel, die 
man durch einen großen Trichter, der oben 
auf den Walzen sitzt, ganz einfüllt, stark 
zerkleinert werden. Eine Wanne, die unter 
der Maschine steht, fangt die Fruchtstüc
ke samt Stielen und Gehäuse auf. 

Mehrere Wannen vollen gehackter 
Früchte werden in emen Weinkelter ge
füllt, der beim Winzer ausgedienthat, und 
der daher recht günsug zu erwerben war. 
Um einen Kelter voll zu füllen, müssen 
achon einige Säcke voller Äpfel zerklei
nert eingefilIlt werden. Wenn er ganz 
gefüllt ist, wird er durch mehrere Holz
bretter, die schematiach oben aufgesetzt 
werden, abgeschlossen. Vorher schon 
haben wir am Auslauf des Kelters einen 
großen Topf oder Kanister untergestellt, 
der den vielen Saft, der beim Pressen 
austritt, auffängt. Sobald der eine Kani
stervoll ist, wird dernächste untergestellt. 
Da der Preßvorgang manuell vonstatten 
geht, braucht man dafür mehre Leute, die 
sich beim Drehen des großen Hebels, der 
die Holzbretter Stück für Stück den Kel
ter hereinpreßt, abwechseln, denn dafür 
wird Power gebraucht! Der Erfolg! Er
trag, der uns ein Kelter voller Apelliefert, 
liegt bei ca 150 bis 180Liternreinen(na
turtTübem Apelsaft von unvergleichli
chem Geschmack, von dem jeder Mitar

nimmt. Jedoch muß der frische Saft spä
testens zwei Tage später haltbar gemacht 
werden, d.h., er wird in Flaschen abge
füllt und mindestens ca.30 min. aufca. 80 
Grad erhitzt (z.B. im alten Waschkessel 
oder Einkochapparat). 

Dann ist der Apfelsaft, der sich bei 
sauberem Verarbeitenbis zum Pressen im 
nächsten Jahr trinken läßt, fertig. Apro
pos: Unsere Flaschen sind entweder 

Anzeige: 

"=""'
 
~ß\~ 

'[ 

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

aus naturgemäßem Anbau. Das bedeutet für uns u.a.:
 
Selektiver und reduzierter Einsatz von Ptlanzenschutzrnitteln, über

wiegend organische Düngung der Reben, konsequenter, auf Quali

tätssteigerung ausgerichteter Rebschnitt, bei dem wir bewußt eine
 
mengenmäßige Reduzierung des Ertrags in Kauf nehmen.
 
Sorgfllltig in Eichenholzfässem ausgebaute Weine garantierenhöch.
 
ste Qualität. Sie merken den feinen Unterschied.
 
Fordern Sie unsere Weininformationen an, oder vereinbaren
 
Sie eine persönliche WeInprobe direkt beim Winzer.
 

Telefon 02675-1203 oder 06543-875 

Liebe Weinfreunde, 

gesammelte Twist-off-Flaschen oder 
ausgediente Weinflaschen von den Win
zern. 

Die Arbeit, die wir uns machen, lohnt 
sich auf jeden Fall: Das Sammeln und 
Pressen macht mitmehreren Leuten wirk
lich viel Spaß, wir lachen viel, gönnen 
uns manchmal ein rustikales Essen am 
Kelter und trinken vor allem viel frisch
gereBten Apfelsaft- doch Vorsicht: Der 
rohe Saft wirkt ganz schön abführend! 

Wer von Euch auch Interesse an dieser 
trationellen Apfelsaftherstellunghat, kann 
sich ja mal mit einem der Kelterbesitzer 
in Verbindung setzen: Thea Wald und 
Werner Huesgen Tel.: 06763/3667 oder 
regt doch mal Euren Bürgermeister an, 
vielleicht läßt er sich überzeugen, daB in 
jedem Ort eigentlich ein Kelter und eine 
Raspel stehen sollten, wie das vor vielen 
Jahren noch der Fall war) . 

• Julia Karl, 
Naturkostladen Niedersohren 

beiter seinen Antei~l~m~it~na~c~h~H~a~u~s~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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l .', Wo ebbes loss es , 
Donnerstag. 01.11.1990 Freitag. 09.11.1990	 Kabarett ROHR VERSTOPFT mit neuem Programm• 

"Dicke SchWäne slOrzen leicht ab" 
Frauen Gemeinsames Abendessen fO r Frauen (vegetari Frauen Planungstreff der Begegnungs- u. Bildungs 20.00 Uhr Kyrbach-Kneipe Sohrschied 

sche Vollwertkost) stätte für Frauen COURAGE 

• 
20,00 Uhr Frauenbegegnungsstätte COURAGE 20.00 Uhr Frauenbegegnungsstätte COURAGE Kabarett DUO VITAL 
Veranstalter: COURAGE Veranstalter: COURAGE 20.30 Uhr Gemeindehaus Bell 

Ve ranstalte r: GaH D 
Kabarett ono GRäNMANDL: "Politisch bin Ich viel Kabarett DIE NIEGELUNGEN -"Gibtes ein Lachen nach den 

leicht ein Trottel..." Nlegelungenr (neues Programm) Donnerstag. 22.11.1990 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Mainz 20.30 Uhr KULTURFABRIK Koblenz 

Veranstalter. KuFa Poiltik Podiumsdiskussion mit den Dlreklkandidatlnnen 
des Wahlkreises zur Bundestagswahl 

Kabarett DIE NIEGELUNGEN - "GIbteseln Lachen nach den Samstag, 10.11.1990 20.00 Uhr Gemeindehaus GOdenroth 
Nleglungenr (neues Programm) Veranstalter: Friedensgruppe GOdenrolh 

f
20.30 Uhr KULTURFABRIK Koblenz Feten 1Q-Jahres-Fete KULTURFABRIK 
Veranstalter: KuFa 20.00 Uhr KULTURFABRIK Koblenz freitag. 23.11.1990 

. Veranstalter: KuFa 
FrBitag. 02.11 1990 Theater Tanztheater REGENBOGEN & MINIMAL 

Politik HUNSRäCK ZIVIL - Chance für einen wirtschaft- 20,30 Uhr KULTURFABRIK Koblenz"• Kabarett ono GRÜNMANDL: "Politisch bin Ich viel lichen Neubeginn (ganztägiges Hearing) Veranstalter: KuFa 
leicht ein TrotteL.." 9.30 Uhr StadIhalle KirhCberg 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus Malnz Veranstalter: DIE GRÜNEN	 Samstag. 24.11.1990 

Theater THESPISKARREN spielt "Cafll Satz" Musik KIERAN HALPIN'S GUEST LIST -Irlands ffhren
Kabarett DIE NIEGELUNGEN - "Gibteseln Lachen nach den 20.00 Uhr Gemeindehaus Schwail der Acoustic Rock Act 

Nleglungenr (neues Programm) 20.00 Uhr Turnhalle Herrstein 
20.30 Uhr KULTURFABRIK Koblenz 
Veranstalter. KuFa freitag. 16.11.1990 

Theater THESPISKARREN spielt "Caf~ Satz" 
Musik	 NEUWIED FESTIVAL mllilchy Fingers, Nils-H. Kabarett DUO VITAL 20.00 Uhr Kant-Gymnasium Boppard

Ürsted Petersen u. Phlllp Catherfne, u.a. 20.00 Uhr Gemeindehaus Beil 
20,00 Uhr Neuwied 

Musik	 NEW DEAL - Hardrock Theater Tanztheater REGENBOGEN & MINIMAL 
21.30 Uhr Pilsstube "Altes Kino", Sohren 20.30 Uhr KULTURFABRIK Koblenz 

Musik DOUBLE YOU - Folk, Blues, Pop Veranstalter: KuFa 
21.30 Uhr Pilsstube "Altes Kino", Sohren
 

Theater Tanztheater REGENBOGEN & MINIMAL
 
20.30 Uhr KULTURFABRIK Koblenz Sonntag, 25.11.1990 

Samstag. 03.11.1990 Veranstalter. KuFa 
Musik Rheinisches Instrumental-Ensemble 

Kabarett	 ono GRäNMANDL: "Politisch bin ich viel Samstag. 17.11.1990 Das Portal!: "SI. Huberlus" 
leicht ein T,rottel. .. " 11.00 Uhr KULTURFABRIK Koblenz 
20.30 Uhr Unterhaus Im Unterhaus.Malnz Theater THESPI SKARREN splelt"Caf~ Satz"	 Veranstalter: KuFa 

20.00 Uhr Gemeindehaus Schwail 

,Kabarett	 OIE NIEGELUNGEN - "Gibtes ein Lachen nach den Theater Tanztheater REGENBOGEN & MINIMAL fnlltag. 30.11.1990
 
Niegelungen7' (neues Programm) 20.30 Uhr KULTURFABRIK Koblenz
 
20.30 Uhr KULTURFABRIK Koblenz Veranstalter: KuFa Feten DIE KUFA-DISCO 
Veranstalter: KuFa 21.00 Uhr KULTURFABRIK Koblenz 

Sonotag, 18.11.1990 Veranstalter. KuFa 
Musik	 NEUWIED FESTIVAL mit Uwe Kroplnskl, Pat Ma

Iheny Trio, Joe Zawinol Syndicate Frauen FrauenfrOhslOck Musik FQXX - Hardrock, Heavy 
20.00 Uhr Neuwied 10.00 Uhr Frauenbegegnungsstätte COURAGE 21.30 Uhr Pilsstube "Altes Kino", Sohren 

Veranstalter: COURAGE 

Musik ANNE WYLlE BAND - Flok'n'Roli 
20.00 Uhr Turnhaile Herrstein 

Sonntag. 04.11.1990 

Kabarett DIE NIEGELUNGEN  "Gibtes ein Lachen nach den 
Nlegelungenr (neues Programm) 
20.30 Uhr KULTURFABRIK Koblenz 
Veranstalter: KuFa 

Mlllwoch.07.11.1990 

Kabarett DIENlEGELUNGEN  "Gibt es ein Lachen nach den 
Nlegelungenr (neues Programm) 
20.30 Uhr KULTURFABRIK Koblenz 
Veranstalter: KuFa 

/ 
Donnerslag. 08.11.1990 

Kabarett DIENlEGELUNGEN  "Gibteseln Lachen nach den 
Nlegelungenr (neues Programm) 
20.30 Uhr KULTURFABRIK Koblenz 
Veranstalter: KuFa 

iii=1Dao_Duo..._...t_ 

Am 16,11.90 um 20.30 Uh"m Beller Gememdenou, 
vorve<kouf DM e,-; AbendkoueDM 10,

T.rmlnlll 2 r. r2.90 

ROoknaoh t nllt 

" ä Ra Garte" 
Kontakt: Rolf06761/U609. GaHO ••V. 
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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: 
Friede! 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, RheiIiböllener 
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, RolfHaller, 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
 

Sonstige Gruppen 

AGF - Arbeitsgemeinschaft 
Frieden/Friedenszentrum 
Palaststr. 3, 5500 Trier, Tel. 0651/43571 

Verein gegen Fluglörm e.V., 
Sobernheim: 
c/o Peter-Josef Dill, Nahestr. 10, 
6553 Sobemheim, Tel.: 06751/4798 

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 Sellin, Auf der Höh 11.
 
5581 Irrnenach, 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 
Auslöndern verheirateter Frauen e.V.
Verband binationalerFamilien 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 Jürgen Balzer, Kirchstr. 23 
5401 S1. Goar Werlau, Tel.: 06741/1417 
Regionalkontakt für totale 
Kriegsdienstverweigerung 
Hunsrück-Nahe: 
Andreas Speck, Viktoriastr. 21 
6550 Bad Kreuznach, Tel.: 0671-32580 

Knotenpunkt e.V. 
Tagungshaus 

Beller Weg 6 
5449 Buch, Tel 06762/2261-62 

Greenpeace:. 
Bahnhofstr. 39,5450 Neuwiedl . 
Tel. 02631/31001 
B UND Rhein-Hunsrück: 
Martina Jahnke, Heufelderhaus, 
6544 Maitzbom, Tel. 06763/577 

Verein für Berufliches und Soziales 
lernen e.V, Am Kyrbach, 6543 Sohr
schied, Tel.: 06763/534 
AVANTGAHD Kulturring Rhein
Hunsrück e.V. c/oHorst Schneider,Rhein 
-Mosel-Str. 19,5448 Frankweiler, 
Tel.: 06762/2194 

ai • amnesty international 
Gruppe Ingelheim-Bacharach: 
c/o Reiner Engelmann, Rheingoldstr.62, 
6531 Manubach, Tel. 06743/2316; 
c/o Pia Possmann, Mainzer Str. 7 
6530 Bingen, Tel. 06721/2321. 
Gruppe Koblenz: 
c/o Ulrike Krause, Am Falkenhorst 7, 
5400 Koblenz, Tel. 0261/57366, Treff: 
Do. 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. Müller-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 BeiGrü?~ung weiterer Gruppen • 
loql;!Cbel Ander':'.ng von.Termm~n • 

der Gruppen bitten Wir um MIt-
I.	 teilung, damit wir Änderungen •• 

vornehmen können. 
,,	 ~ 

._-------------------- 
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LINKE 

••• das andere Deutslhlalld. 
öchten Sie uns im Originalton lesen? Dann schreiben Sie bitte an:	 LL/PDS, Benzinoring 49
 

6750 Kaiserslautern, Tel.: 0631/63407
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Weichholzmäbel in großer Auswahl, 
teil- oder fertig restauriert 

Wir führen auch Antik-Ersatzteile: _.
Leisten aller Art . Schnecken· Füße . Beschläge 

Knö fe· Schlüssel und Antik-Wachs 

Möbelflohmarkt Richter..1118 Jahren 

Rin traBe 7·5448 Ebschied' Telefon (06762) 6143 
~.ibtsl11ehr} 

Emmelshause~~Rhein .. Mö$8I~Str ~69 

...Telelori:06747/8205.< 

Der andere Kaufladen 
Naturkost + Naturwaren 

Magdalene Ache-Klemm . Martina Benne} 

AWALA.N konsequent ökologisch 
WIlschen und rein~en 

Informationen oberHerstellung, F~ma und 
Produkte von Hans dieter Seibel am 
am 15. 11. 1990 im Knotenpunkt e.V. 
Beller Weg 6, 5449 Buch 

'.......rq;- ~448 Kastellaun, Bopparder SIr. 17, Tel.: 06762- 2636
 

Die Farben der Natur 

Wir sind so 
Testbenzin . 
Aliphaten . 
Balsam . 
TerpentinöL . 
CitrusschalenöL . 
ErdöL . 

BioPinaqua Imprägnierungen, Wandfarben 

I 

und Lasuren sind Lösemittelfrei. Sie sind geruchsarm und 
besonders für Allergiker geeignet. 

", ".: .<::::::::::::::::::::::::::::::::;::>:>}" .''::::::::;:.. " ... ,", . :"\ ,:.;:;.:<:';:;'::>:>:>... 

FriedI7Öistr.tir·5~ SABERSHAt/SEN
.....•.. rM.66762-54 .... 

Der Natur-BaUladen9 
natürlich bauen, wohnen, leben
 

. Hauptstr. 6 (neben Cafe Wald) . 6543 Sohren
• Tel.: 06543/2704 . Fax: 06543/9409 

3 Zimmer, KB zu mieten gesucht! Tel.: 05511704355 I] 

Wilfiied Osterkamp 

Praxis jUT Pädagogische Psychotherapie 

Badische Straße 1 
6588 Birkenjeld. 
06782/4169 

Selbsterfahrung, Einzel- u. Gruppenberatung, Superoision
 
Meditation. Humanistische Untemehmensberatung
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