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Aktion "frieden am Gollll (Salaam, Teil 4)
 

Krastel, den 19.1.1991 
Wie schwer dieser Artikel für mich zu 

schreiben ist, fällt mir gerade jetzt auf, 
wo ich den fünften Anlauf nehme. Nach 
den Bomben auf Irak und Kuwait spüre 
ich eine Mischung aus Wut, Trauer und 
Ohnmacht, die sich erst langsam wieder 
öffnet für klarere Gedanken. 

Den Beginn des Krieges erlebte ich in 
Ulm vor dem Fernseher. Ich dachte mir : 
Gibt es eine größere Perversität, als ein 
Kapitalverbrechen lange vorher anzu
kündigen, vorzubereiten undes dann auch 
noch zum exakt bestimmten Zeitpunkt 
auszuführen? Wo liegt aus der Sicht der 
jeweiligen Opfer der Unterschied zwi
schen einem Diktator und einem demo
kratisch gewählten Präsidenten? "Der 
Staat heisst das kälteste aller kalten Un
geheuer" (Nietzsche) - mit diesem Zitat 
charakterisierte Peter Scholl- Latour im 
ZDF die Stimmung. Was an Kälte auch 
über die Medien kam liess mich teilweise 
erstarren und fragen, ob wir in der west
lichen Welt in einer Mediendiktatur le
ben. Der ARD- Korrespondent in Was
hington berichtete von "chirurgischen" 
Schlägen; das Wort "Operation" ist der
zeit eines der meistgebrauchten. Allein 
in den Krankenhäusern, wo derzeit ab
getrennte Arme und Beine wieder ange
näht werden, blutverschmierte Opfer 
notdürftig versorgt werden, hätten diese 
Begriffe ihren Platz. Welchen Grund gibt 
es, ,,Krieg" immer wiederdurch "Feind
seligkeiten" zu ersetzen? Mit "Seligkeit" 
könnte man die Stimmung triumphieren
der Konzerne und Aktionäre charakteri
sieren, deren Wertpapiere nach den ersten 
"Erfolgsmeldungen" in Frankfurt 7% 
gegenüber dem Vortagesindex zulegten. 
Wie können Menschen, die noch einen 
Rest von Mitmenschlichkeit, von Sym
pathie (Mitleiden) besitzen, von ,.Erfol
gen" sprechen, wenn allein in dieserNacht 
zehntausende ermordet wurden? Wenn 
Mord als Töten aus niederen Motiven 
definiert ist, dann hat dieser Begriff hier 
seine Richtigkeit. Wer denkt an die Fa
milien, die nun ihre Angehörigen be
trauern? 

Bezeichnend ist für mich, daß N~
denken jetzt, wo die Eskalation immer 
blindermacht, nichtmehr gefragtisl Vera 
Wollenberger, eine der Mütter der ge
waltfreienRevolution vom Herbst 1989, 

Flughafen Frankfurt am 13.. 1. 1991: Abflug der gruppe, die jetzt noch in der Kriegsregion sind 

hatte den Mut, drei Minuten ihrer Rede
zeit im Bundestag dadurch auszuschöp
fen, dass sie die Abgeordneten schwei
gend zum Nachdenken überdieOpferund 
die drohende ökologische Katastrophe 
aufforderte. Sie wurde dafür ausgebuhl 
Der türkische Diktator Özal hat ohne 
zwingenden Grundder USAoderNATO
Einsatztruppe die Erlaubnis erteilt, eine 
zweite ,,Front" vom Norden her zu eröff
nen. Ein Rundfunkkommentator vermu
tete gestern als Motiv, daß, falls der Irak 
aufgeteilt wird, Özal bei den Gewinnern . 
sein möchte. Die nördlichen Erdölfelder 
Iraks wären als "Beute" ein guter Zuge
winn - und gleichzeitig ließen sich die 
Kurden, diezu Tausenden von allen Seiten 
verfolgt und ermordet werden, miteinem 
solchen Einsatzbefehl in Schach halten. 
Wie soll ein Mensch, ohne zynisch zu 
werden, das alles aushalten? Das Ge
schwätz von der Verteidigung demokra
tischer Werte, von der Freiheit der 
westlichen Welt, ist für Ohren, die nur ein 
wenig von den Hintergründen des Kon
fliktes gehört haben, einfach unerträg
lich. Saddam Hussein hat es seinen 
Gegnern leichtgemacht. Er verkörpert so 
ziemlich alles, was zu einem guten 
Feindbild gehört. Es gab Sturheit von 
beiden Seiten. Ich bezweifle allerdings 
mit guten Gründen, daß dieser Krieg un
vermeidbar war. Hinter dem Motiv der 
"Befreiung" Kuwaits stand deutlich das, 
was gestern Wirklichkeit wurde: Die 
Entwaffnung einer zu stark gewordenen 

Regionalmacht, deren Einfluß auf die 
Ölpreisgestaltung für den Westen unan
genehm geworden wäre. . 

Während ich dies schreibe, sind meine 
Gedameen bei unseren Freunden und 
Freundinnen von der Initiative ,,Frieden 
am Golf," vom "Gulf-Peace-Team" und 
den Menschen, denen wir in Bagdad be
gegnet sind. Bei Beginn des Bombarde
ments auf Irak und Kuwait waren circa 
100 Menschen aus aller Welt im Wüsten
camp zwischen den Fronten, etwa 40 im 
Friedenscamp in Bagdad. Wir konnten 
wenige Stunden vor dem Bombenhagel 
noch mitVolkerNick aus Mutlangen und 
Malte Fröhlich aus Stendal telefonieren. 
Inzwischen sind alle Leitungen unterbro
chen. Noch am Sonntag, dem 13.1. flog 
eine sechste Delegation mit sechs Perso
nen in den Irak. Darunter sind auch Alex
ander Kriegsheim aus Badenhard/Huns
rück, langjähriger Flugbegleiter und Dr. 
Enge-Bastien aus Bitburg/Eifel, der bei 
IPPNW engagiert ist. "Nicht Märtyrer 
sondern Hoffnungsträger" titelte die 
FrankfurterRundschau über ihrenAbflug. 
Heute (19.1.) erwarten wir Netty Müller
Grosse (Hagen) und Elisabeth Schau
mann-Schwarz aus Trier zurück. Nach 
unserer Kenntnis sind zur Zeit sechs Per
sonen der Initiative "Frieden am Golf' 
und der deutschen KontaktsteIle des 
"Gulf-Peace-Teams" im Wüstencamp; 
fünf halten sich wahrscheinlich in Bag
dad auf. 
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ZurZeitbemühen wiruns, den Kontakt 
wiederherzustellen. Es ist völlig unklar, 
ob es noch eine Chance für Ausreisewil
lige gibt. DieFlughäfen sindzerstört, eine 
mögliche Heimreise ginge nur auf dem 
Landweg nach Amman, von wo noch 
Flugzeuge starten. 28 Menschen waren 
insgesamt von Frankfurt aus nach Bag
dad gereist, 17 kamen zurück und lösten 
in der Öffentlichkeit durch Pressekonfe
renzen und Veranstaltungen einiges an 
Betroffenheit aus. 

Die Hoffnungen, durch eine internatio
nale Präsenz ein Zeichen der Gewaltfrei
heit und der Vernunft zu setzen, wurden 
im Bombenhagel der vergangenen Nacht 
erstickt. Mehr als vierzig Personen woll
ten sich vom 18.-20.1. aufeinePräsenz in 
einem der Camps vorbereiten. Stattdes
sen werden wir aufden beiden Treffen in 
Minden und Bammental die nächsten 
Schritte mit dem Ziel der Beendigung 
dieses Wahnsinns planen. Parallel dazu 
treffen sich in Frankfurt die Angehörigen 
derjenigen, die jetzt noch im Irak sind. 

So wichtig und naheliegend jetztTrau
er, Tränen, Wut und Schmerz sind, wir 
dürfen darüberhinaus gerade jetzt den 
Kampfnicht aufgeben. DerVietnamkrieg 
wurde durch die Menschen auf den Stra
ßen in den USA beendet. Dieser Krieg 
muß durch Menschen auf den Straßen in 
aller Welt beendet werden. 

• Clemens Ronnefeldt 

Anzeige: 
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Herrn Friedensinitiative Rhein-Hunsrück-Mosel 
Innenminister Bopparder Str. 25 
Rudi Geil 5448 Kastellaun 
Innenministerium Rheinland-Pfalz Kastellaun, 18.1.91 

6500 Mainz 

Offener Brief 

Sehr geehrter Herr Innenminister Geil! 

Ihre mehrfach im Rundfunk wiederholte Äußerung, wo denn diejenigen, die jetzt gegen den Krieg demonstrierten, am 2. August 
waren, beantwortet die Friedensinitiative Rhein-Hunsrück-Mosel wie folgt: 

1. Zunächst sind Sie sehr bescheiden, wenn Sie nur Demonstrationen gegen die irakische Besetzung Kuwaits anmahnen. 
Warum nicht gegen die andauernde Besetzung Nordzyperns durch die Türkei entgegen einer UN-Resolution? Aber vielleicht 
ist das zulange her. Sie wissen, das Gedächtnis der Menschen für erlittenes Unrecht ist nicht lang, besonders nicht für das 
Unrecht, das anderen angetan wird. Tagtäglich kommen schwerste Verletzungen von Menschen- und Völkerrecht vor, ohne 
daß in angemessener Weise darauf reagiert wird. Wirdürfen an die Bilder der ermordeten Kurden erinnern, als Saddam Hussein 
noch ein .Freund" war... Weder Sie noch wir haben laut genug protestiert. 
Gäbe es in Kuwait kein Öl, sondern Datteln, würde sich auch heute niemand mehr um das dort geschehene Unrecht kümmern, 
das Land wäre diesen Krieg nicht .wert" gewesen, der die Menschen so erschreckt. Vielleicht aber - und da kommt Ihre 
Berufssparte ins Spiel, hätten die Politiker mit ihren diplomatischen Bemühungen ja eine Lösung gefunden. 
Doch nein. Nach fünfeinhalb Monaten der Krise haben die Politiker es nicht geschafft, einen Ausweg zu finden. Sie haben 
versagt und die Initiative an die Militärs abgetreten. Diese Spezialisten des Todes tun nun ihren .Job": Töten. 
Nun haben die Menschen Angst vor dem Krieg, und das treibt sie auf die Straße. Denn sie wissen, wenn die Politiker die 
Verantwortung an die Militärs abgeben, dann sind es immer die kleinen Leute, die geschlachtet werden. Immer und überall im 
~~. ' 

2. Diese Eskalation zu verhindern und politischen Lösungen den Weg zu ebnen, darauf hat sich seit dem Einmarsch die 
unermüdliche Arbeit von Friedensgruppen und Organisationen in aller Welt gerichtet. Wir waren getrieben von der Erkenntnis, 
daß Krieg nicht sein darf, da er zerstört, was bewahrt werden soll, weil er tausendfach neue Probleme schafft, aber keines zu 
lösen vermag. 
Seit Monaten wurde versucht, für dieses Anliegen in derÖffentlichkeit Gehör zu finden. Vermutlich haben Sie noch nicht in einer 
Basisinitiative mitgearbeitet, dann wüßten Sie, wie mühsam dieses Geschäft ist. Wenn ich Ihnen den Stapel von Resolutionen 
und Lösungsvorschlägen (der sicherlich unvollständig ist) zuschicken soll, damit Sie sich von unserer Arbeit in den letzten 
Monaten überzeugen können, dann fordern Sie ihn an, gegen Unkostenbeitrag für die Kopien bitte. Sie wissen, unsere Arbeit 
ist weitestgehend ehrenamtlich und auf Spenden angewiesen. 

3. Wenn Sie bislang nichts von den seit Wochen und Monaten andauernden Mahnwachen und Kundgebungen mitbekommen 
haben, die immer den Einmarsch in Kuwait verurteilt und den Rückzug gefordert haben, dann ist das erstmal Ihr Problem, nur, 
Sie sollten es dann für sich behalten. Vielleicht fragen Sie einmal Ihr Überwachungspersonal, das in der Regel doch gut über 
unsere Arbeit informiert ist. 

4. Im Gegensatz zu Ihnen, der sich jetzt zu Wort meldet und Anti-Kriegs-Demonstrationen herabsetzt, haben Mitglieder unserer 
Initiative zusammen mit anderen unter Einsatz ihres Lebens im Krisengebiet versucht, den Beginn der Kriegshandlungen 
wenigstens zu erschweren. Wir wissen zur Stunde nicht, ob unsere Freundinnen in Bagdad und im Friedenscamp zwischen 
den Fronten noch leben. Äußerungen wie Ihre stimmen da bitter. 

5. Anstatt die Sorge um den Frieden zu diffamieren, sollten Sie die Chance erkennen, die die Tausenden Menschen auf den 
Straßen der Politik bieten: die Initiative zurückzugewinnen und die Einstellung der Kampfhandlungen so rasch wie möglich zu 
fordern und hierauf in allen internationalen Gremien mit aller Macht hinzuarbeiten. Die drohende Eskalation in diesem Krieg ist 
doch kein Naturgesetz, sondern abhängig von den Mächten des Kriegs und des Friedens. Werfen Sie den Friedenswillen in die 
Waagschale, der sich auf den Straßen äußert. Nutzen Sie diese Chance, anstatt sich in derart arroganter Manier über die 
ernsten Sorgen der Menschen hinwegzusetzen. 

6. Und bitte,'komme uns keiner mit Anti-Amerikanismus! Die Soldaten wissen sehr genau, daß wir nicht ihre Feinde sind! Anti
Amerikanismus ist, so stand es auf einem Transparent in Trier. wenn amerikanische Soldaten mit deutschem Giftgas getötet 
werden. 

In diesem Sinne mit dennoch freundlichem Gruß 
und dem tiefen Wunsch nach Frieden am Golf 

im Auftrag der Friedensinitiative Rhein-Hunsrück-Mosel 

Barbara Müller 
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Just Soy No! 
US-Soldaten erklären: Wir gehen nicht zum Kriegseinsatz an den Golf! 

Während seine Kameraden auf dem 
Bitburger US-Flugplatz antreten, um mit 
einer Kampfflugzeugstaffel zum Einsatz 
nach Saudi-Arabien zu fliegen, schiebtder 
zwanzigjährige Luftwaffensoldat Henry 
Spielberger Strafdienst. Er wurde zum 
Putzen abkommandiert. Airman Spiel
berger, bisher Sicherheitspolizistauf dem 
Flugplatz, hatte gegenüber seinen Vorge
setzten und Kameraden erklärt: "Ich wer
de nicht an den Golf gehen oder nach 
Saudi-Arabien, weil ich nicht eine Ölge
sellschaftverteidigen werde. Ich will nicht 
an einem Blutbad teilnehmen. Und als 
Christ werde ich auf keinen Fall dort un
ten einen anderen Menschen töten." 

Rund 100 000 in 
Deutschland statio
nierte amerikani
sche Soldaten haben 
bereits ihren 
Marschbefehl zur 
Verstärkung der 
US-Präsenz im Golf 
in der Tasche. Tag
täglich starten von 
Rhein-Main-Airba
se oder Ramstein die 
Flugzeuge nach 
Saudi-Arabien. 
Doch nicht alle GIs 
sind bereit, wider
spruchslos zu ge
horchen, sondern 
fragen vielmehr öf
fentlich nach dem 
Sinn eines Krieges 
am Golf - wie Air
man Henry Spiel
berger aus Bitburg. 

Der zwanzigjährige Soldat aus Phila
delphia ist überzeugter Christ. Anfang 
Oktober schrieb ereinen Leserbrief an die 
Soldatenzeitung "Stars and Stripes", in 
dem er sich für das Recht auf Kriegs
dienstverweigerung aus Gewissensgrün
den einsetzte. Spielberger vertrat die 
Meinung: "Kriegsdienstverweigerersind 
friedvolle Leute und wollen an keinem 
Krieg teilnehmen. Aber sie sind MenSChen 
und Amerikaner mit denselben Rechten 
wie jederandere Amerikaner." Kaum war 
der Leserbrief veröffentlicht, entzogen 
ihm die Vorgesetzten seine Sicherheits-

Einberufung nach Saudi-Arabien verweigert; Eric /..arsen 

stufe. Statt eines Gewehrs darferjetzt nur 
noch einen Besen schwingen. Spielber
ger ist davon überzeugt, daß seine Vorge
setzten ein Exempel statuieren wollen: 
"Den anderen Soldaten soll signalisiert 
werden: Der hat den Mund aufgemacht, 
und seht, was mit ihm geschieht. Dabei 
habe ich nur von meinem in der Verfas
sung geschützten Recht auf freie Mei
nungsäußerung Gebrauch gemacht. Und 
es ist schließlich diese Verfassung, die ich 
als Soldat verteidigen solL" 

Henry Spielberger ist keineswegs der 
einzige US-Soldat, der den Militärdienst 
im Golf-Konflikt verweigert. SeitWochen 

klingelt bei Andre Stoner in Kastellaun 
ständig das Telefon. Er ist Beauftragter 
des "Military Counseling Network" und 
zugleich Mitarbeiter der amerikanischen 
Mennonitischen Kirche in Deutschland. 
Das Military Counseling Network isteine 
unabhängigen Einrichtung, bei der sich 
GIs über ihre Rechte informieren können. 
Bisher haben sich fast 200 US-Soldaten 
bei SlOner gemeldet: ,,Rund zwei Dutzend 
sind uns bekannt, die sich durchgerungen 
haben, den Kriegsdienst offen zu verwei
gern. Viele andere sagen: Das ist nicht 
mein Krieg. Ich weiß noch nicht, was ich 
mache. Aber einige überlegen sich, den 
Befehl nach Saudi-Arabien zu verweigern, 

auch wenn das Gefangnis heißt. Durch 
diese Gespräche wissen wir, daß der Un
mut bei den Soldaten sehr, sehr groß ist." 

Seit einem Jahr ist Airman Henry 
Spielberger in Bitburg stationiert. Zur 
Luftwaffe kam er nicht aus eigener Über
zeugung. Sein Vater war an einer Verlet
zung gestorben, die er während eines 
Vietnam-Einsatzes erlitt. Damals war 
Henry sechs Monate alt. Als der Sohn das 
wehrfahige Alter erreicht hatte, drängte 
die Mutter darauf, daß auch er zur Air 
Force ging. Doch wer erst einmal drin ist, 
kann kaum noch aussteigen. Die Kriegs
dienstverweigerung aus Gewissensgrün

den ist ei n langwie
riges und diskrimi
nierendes Verfah
ren. Doch ange
sichts des drohen
den Krieges am 
Golf will Henry 
Spielberger seinem 
Gewissen und nicht 
den Befehlen seiner 
Vorgesetzten ge
horchen: "Der 
Golf-Konflikt 
droh t, zu einem 
zweiten Vietnam 
zu werden. Ich 
spüre, wie sich un
ser Land, die Ver
einigten Staaten, 
für einen Krieg 
vorberei tet. Die 
USA woUen Krieg. 
Ich gehe nicht an 
den Golf. Und 

wenn sie mir den Befehl geben und mir 
mitLebenslänglich im Gefangnisdrohen: 
Ich werde nicht an den Golf gehen!" 

Wäre Henry Spielberger nicht bei der 
AirForce in Bitburg, sondern zu Hause in 
Philadelphia, seine Auffassung vom Golf
Konflikt wäre gar nicht so außergewöhn
lich. Die New York Times berichtete über 
eine Meinungsumfrage, die Mitte No
vember erhoben wurde. Danach befür
worten nur noch 41 Prozent die Entschei
dung des Präsidenten George Bush, wei
tere Soldaten an den Golfzu schicken. Im 
August hatten noch 75 Prozent der US
Bürger die Politik ihres Präsidenten ge-
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billigt. Im November wünschte die Hälf
te der Amerikaner intensivere diplomati
sche Anstrengungen der Regierung, um 
die Krise auf dem Verhandlungswege 
beizulegen. Der Nationale Kirchenrat der 
USA, die Vertretung von 32 amerikani
schen Kirchen, forderte den Abzug aller 
US-Truppen aus der Golfregion, deren 
Stationierung nicht ausdrücklich von den 
Vereinten Nationen gefordert werde. 
Selbst der frühere US-Präsident Jimmy 
Carter lehnte einen Angriff der US-Trup
pen im Golf ab: Der Ölpreis sei es nicht 
wert, Menschenleben dafür zu opfern. 

In den USA gibt es bereits hunderte 
Soldaten und Reservisten, die den 
Marschbefehl zum Golf verweigert ha
ben. Mittlerweile wurden bereits mehr
monatige Haftstrafen gegen Verweigerer 
verhängt. So erhielt der Army-Sergeant 
George Morse fünf Monate Haft und Re
duzierung seines Soldes auf ein Drittel, 
weil er sich aus moralischen und religiö
sen Gründen weigerte, mit seiner Einheit 
in den Golf zu fliegen. 

Einer der ersten US-Soldaten, die die 
Einberufung nach Saudi-Arabien ver
weigerten, war der Marineinfanterist Erik 
Larsen. Bereits im September appellierte 
er an seine Kameraden, die Teilnahme an 
einem Krieg im Golfzu verweigern: "Der 
einzige Gewinner eines Krieges im Mitt
leren Osten werden die Ölgesellschaften 
und die Bosse von der Wall Street sein. 
Kein Betrag an Gewinn oder Öl ist den 
Tod eines einzigen amerikanischen GI 
wert. Soldaten sind die Opfer des Krie
ges. Wir sind diejenigen, deren Körper in 
Leichensäcke gesteckt werden. Wir wer
den die nächste Generation der Rollstuhl
Veteranen sein. Wir werden die nächsten 
sein, die von der Veteranenbehörde ver
nach]ässigtwerden undheimatlos über die 
Straßen ziehen." 

Erik Larsen hat mehrere Wochen lang 
amerikanische Militärstandorte in 
Deutschland bereist, um zweifelnde Ka
meraden zu ermutigen. Bei Gesprächen 
mit Deutschen wijrde er oft gefragt: War
um gibt es in Euren Streitkräfteneigent
lich Kriegsdienstverweigerer? Ihr habt 
doch keine Wehrpflicht wie bei uns, 
sondern Ihr seid eine Berufsarmee. Lar
sens Antwort: "Das stimmt nur zum Teil. 
Wir haben zwar eine Berufsarmee,tloch 
wer geht dorthin? Doch meistnurdiejeni
gen, die anders eine Ausbildung oder ei
nen Job nicht bekommen. Man könnte es 
auch Armuts-Wehrpflicht nennen. Es ist 

die Armut, die die Leute in die Streitkräf
ten treibt." 

. John Kenneth Galbraith hat in einem 
"Zeit"-Artikel kritisiert, daß die jungen 
Männer und Frauen, diejetzt in derWüste 
Saudi-Arabiens stationiert sind, haupt
sächlich aus den ärmeren Familien kom
men: "Ähnlich wie im amerikanischen 
Bürgerkrieg heuern wir auch jetzt Men
schen aus dem Armenhaus Amerikas an, 
um den Militärdienst mit seinen mögli
cherweise schwerwiegenden Konse
quenzen zu leisten. Die Wohlhabenden 
aber stehen darüber und daneben." Und 
das, obwohl "die eigentlichen Profiteure 
der Aktionen gegen Saddam Hussein die 
glücklicheren und wohlhabenderen Krei
se unserer Bevölkerung" seien. Denn: 
"Deren Benzin, deren Öl undEnergiever
sorgung bleiben erst einmal gesichert und 
damit auch ihr höherer Lebensstandard." 
Der Vorschlag von Galbraith, doch ein 
Freiwilligenkorps in den wohlsituierten 
Vorstädten zu rekrutieren, stieß naturge
mäß auf taube Ohren. 

Henry Spielberger,Erik Larsen und die 
anderen Kriegsdienstverweigerer inner
halb der US-Streitkräfte hegen nicht die 
geringsteSympathie für Saddam Hussein. 
Aber sie fragen sich, warum der irakische 
Diktator gerade jetzt zum Buhmann auf
gebaut wird. Spielberger weist immer 
wieder daraufhin, daß es gerade die Ver
einigten Staaten waren, die Saddam Hus
sein zur Macht verholfen haben: "Präsi
dent Bush begründet das amerikanische 

, Engagement damit, daß der Irak chemi
sche Waffen hat und sie einsetzen wird. 
Doch der Irak hätte keine chemischen 
Waffen, wenn nicht die USA und unsere 
deutschen Verbündeten ihm dazu verhol

fen hätten. Wenn der Präsident sich jetzt 
so über chemische Waffen aufregt, war

.	 um hat er geschwiegen, als Hussein sein· 
eigene Bevölkerung und die des Iran mit 
Gas bombardiert hat?" 

Wenig hilfreich für die meisten ver
weigernden Soldaten ist eine speziell 
deutsche Diskussion, nämlich der Streit 
um Aufrufe zum Desertieren. Den GIs 
geht es darum, den Kriegsdienst oderden 
konkreten Einsatzbefehl zum Golf zu 
verweigern. Wohlfeile Aufrufe zum De
sertieren, verkündet aus warmen deut
schen Wohnstuben oder bei Pressekonfe
renzen, sollten auch ehrlicherweise die 
Strafe nennen, die auf den Betreffenden 
wartet: Niemals nach Hause zurückkeh
ren zu können oder fünf Jahre Militärge
fängnis. Mag es für die "Bewältigung" 
unserer eigenen Geschichte auch nOCh so 
wichtig sein, in der öffentlichen Meinung 
durchzusetzen, daß jeneWehrmachtssol
daten, die am Ende des Zweiten Welt
krieges die Truppe verlassen haben, eh
renwerte Motive hatten, so istesdoch nicht 
zulässig, diese deutsche Debatte aufame
rikanische Kriegsdienstverweigerer auf
zustülpen. Solidarität läßt sich nur dann 
üben, wenn der zu Unterstützende mit 
seinen eigenen Sorgen und Nöten ernst
genommen und nicht als Objekt eigener 
Anschauungen und Interessen benutzt 
wird. Dies sei einigen friedensbewegten 
Deutschen ins Stammbuch geschrieben. 

Die neuesten Nachrichten sind schlimm 
genug. Um Neujahr gab es mindestens 
drei Fälle, daß verweigernde US-Solda
ten mit Handschellen gefesselt in Flug
zeuge geschleppt und trotz ihrer Proteste 
nach Saudi-Arabien geflogen wurden. 
Derrick Jones (Friedberg), Bryan Centa 
(Mainz) und David Owen Carson 
(Aschaffenburg) sind im Golf-Konflikt 
die ersten Geiseln auf amerikanischer 
Seite. 

Eine Gruppe von US-Soldaten in 
Worms hat einen ,,Rap", eine traditionel
le Liedform der Schwarzen zum Mitsin
gen, verlaßt. Sie fordern - in Anlehnung 
an eine Anti-Drogen-Kampagne der Prä
sidentengauin - ihre Karneradenauf: ,)ust 
Say No - Sag einfach Nein!": "Sie wollen 
mich in die Wüste schicken, um ein töd
liches Spiel zu spielen, bewaffnet bis an 
die Zähne und bereit zu morden. Aber ich 
bin nichtbereit, für den Ölpreis zu sterben. 
Ja, Onkel Sam, Du kannst mich am Arsch 
lecken. Just Say No! 

• Wolfgang Bartels 
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Warum ich den 
Marschbelehl an 
den Goll 
verweigern werde 

(Vorbemerkung: Airman Henry Spiel
berger ist 20 Jahre alt. seit zwei Jahren 
ist er bei der US-Luftwaffe. ausgebildet 
als Offizier der Sicherheitspolizei. Er 
stammt aus Philadelphia/Pennsylvania. 
Sein Vater starb an den Folgen einer 
Verletzung, die er während des Viet
namkriegs erhielt. Damals war Henry 
sechs Monatealt.Alser im" wehrfähigen {( 
Alter war. drängte die Mutter, daß der 
Sohn den Fußstapfen seines Vatersfolgen 
solle. Die hier geäußerten Gedanken 
Spielbergers sind die schriftliche Fassung 
eines Vortrages. den er auf einer Veran
staltung der Friedensgruppe in Bitburg 
hielt.) 

Mein Name iSl Henry Spielberger und 
ich bin als Soldal auf dem US-Flugplatz 
Bilburg in der Eifel Slationiert. Ich bin ein 
Kriegsdienslverweigerer innerhalb der 
US-Luflwaffe, weil ich den Krieg injeder 
Fonn ablehne und an keinerlei kriegeri
scher Aktion teilnehmen werde. Meine 
Enlscheidung lraf ich bereiLS im vergan
genen März, nach einem langen inneren 
Kampf, der mich viele Tränen gekoslel 
hat Ich sland im Zwiespall, weil mich das 
Militär ausbildele, Menschen als Ziel
scheibe zu sehen, aber mein Gewissen 
sagle mir, ich kann nichl und werde nichl 
einen anderen Menschen lÖlen. 

Zum Kriegsdienslverweigerer wurde 
ich nach einigen Erlebnissen, die mir zu 
denken gaben. So war ich in einem Aus
bildungslager bei Amslerdam, um zu ler
nen, wie Granalen mildem "MARK 19"
Maschinengewehrabgefeuertwerden. Als 
ich sah, welche Vernichlungskrafl eine 
solche Granate hal und wieviele Menschen 
mil einem einzigen Schuß getölel werden 
können, fragle ich mich, warum ich mich 
nach dieserÜbung so unwohl fühlte. Nach 
dem AufenlhalL im Trainingslager kam 
ich zurück nach Bilburg, um meine Ar
beil bei der Sicherheilspolizei des flug
platzes fortzuselzen. 

/ 

Eines Nachls war ich zusammen mil 
einem Freund aufWache, und da begann 
ich mich wieder zu fragen: Was unter
Slützl Du hiereigenllich, wenn Du weiter 

Airman Henry Spie/berger 

beim Mililär bleibsl? Schließlich kam ich 
zu der Anlwort: "Ich bin hier, um zu tö
len, um anderen Menschen das Leben zu 
nehmen, um das Leben anderer Menschen 
für immer zu beenden." An diesem Punkl 
sagle mir mein Gewissen, daß ich niemals 
lölen werde. 

Nach einem Gebel in meinem Zimmer 
fand ich einen Bibelvers, in dem gesagl 
wird: "Was Du meinem geringsten Sohn 
gelan hasl, das hasl Du mir gelan." Ich 
versland dies als Aufforderung, zu lernen, 
daß ich andere Menschen so behandeln 
muß, wie ich selbsl behandell werden 
möchte. Es wurde mir klar, daß ich als 
Chrisl niemals an einem Krieg gegen an
dere Menschen teilnehmen kann. 

Am nächsten Tag ging ich zu meinem 
Vorgesetzlen und berichlele ihm über 
meinen Gewissenskonflikt Er gab mir 
nach einer kurzen Diskussion den Ral
schlag, meine Gefühle für mich zu behal
len, andernfalls könnle ich im Knasllan
den. Doch lrotzdem sprach ich danach mil 
einigen Kameraden, bis meine Komman
deurin Wind von der Sache bekam. Sie 
bal mich in ihr Büro, und nachdem ich ihr 
alles erzähll haue, sagte sie mir, ich solle 
meine Arbeil fortsetzen, bis ein NATO
WeukampfEnde des MonaLS vorbei sei. 
Danach wurde ich von meinen Pflichten 
als Mitglied der SicherheiLSpolizei enl
bunden. Seil dieser Zeil habe ich mich zu 
einer völlig anderen Person verwandelt 
Am 5. Juni 1990 stelile ich offIziell den 
Anlrag auf Kriegsdienslverweigerung. 
(Anmerkung d. Ü.: Dieser erste Anlrag 
"verschwand" auf dem "DienslWeg", ein 

zweiter Anlrag wurde vom zusländigen 
OffIzier als "ungenügend" bewertel, ein, 
driller Antrag soll nun Anfang Januar 
entschieden werden.) 

Als ich meinen ersten Antrag auf 
Kriegsdienstverweigerung stellte, habe 
ich mich enLSchieden, nicht länger an die
sem Syslem, bekannl als Mililär, teilzu
nehmen. Zugleich spreche ich mich ge
gen jede Fonn des Kriegs aus und versu
che, Ailernativen zu diesen Kriegen fin
den. Obwohl ich meinen Antrag auf 
Kriegsdienstverweigerung gestellt habe, 
kann mir befohlen werden, an den Golfzu 
gehen. Ich habe mich enLSchieden: Wenn 
mein Marschbefehl an den Golf kommt, 
werde ich den Befehl verweigern. 

Ich werde in keiner Fonn die EnlSChei
dung von Präsident Bush unterstützen, 
Truppen in die Golfregion zu enLSenden. 
Ich will in keiner Weise in die Golfkrise 
verwickeil werden - außer: dagegen zu 
sprechen. Ich möchte die Aufmerksam
keil der Öffentlichkeit darauf lenken, daß 
es die Vereiniglen Slaaten waren, die 
Saddam Hussein zur Macht verholfen ha
ben. UrsprOnglicherklärtePräsidentBush, 
daß das amerikanische Mililär am Golf 
ist, um die Ölinteressen unseres Landes 
zu schützen. Aber alsdann die öffenlliche 
Meinung, die der Präsident ja so liebl, 
umschwang, änderte er die Begründung 
für unser Eingreifen im Golf. 

Jetzl sagte der Präsident, wir hälten im 
Golf unsere Demokratie zu verteidigen. 
Aber, verdamml nochmal, wie kann ir
gendetwas, das in einem anderen Land 
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geschieht, Freiheit und Demokratie der 
Vereinigten Staaten berühren? Dann be
gann Bush, der amerikanischen Öffent
lichkeit und derWelt zu erzählen, wir seien 
im Golf, weil Hussein in Kuwait einmar
schiert ist, und wie schlimm sei es doch, 
in einem anderenLand einzumarschieren. 
Wenn das wahr ist, wie hatPräsidentBush 
dann befehlen können, in Panama einzu
marschieren, um eine einzige Person zum 
Preis von 5000 Menschenleben gefan
genzunehrnen?GlaubtPräsidentBush,die 
USA hätten einRecht, in einanderesLand 
einzumarschieren, aber wenn ein anderes 
Land das gleiche macht wie wir, dann ist 
es ein Verbrechen? 

Präsident Bush hat auch versucht, das 
Argument zu benutzen, daß der Irak che
mischen Waffen besitzt und diese einset
zen werde. Doch der Irak hätte keine che
mischen Waffen, wenn nicht wir und 
unsere deutschen Verbündeten ihm dazu 
verholfen hätten. Wenn Präsident Bush 
so in Sorge über den Einsatz chemischer 
Waffen ist, warum hat er nichts gesagt, 
als Hussein seine eigenen Leute und die 
des benachbarten Iran vergast hat? 

Der Präsident sagt auch, wir seien im 
Golf, um die Menschen vor einer nackten 
Aggression zu schützen. Doch exerzie
ren wir nicht die gleiche nackte Aggressi
on unter dem Namen einer "militärischen 
Intervention"? Die Welt hat so viele Fra
gen, aber die Regierung hat offenbar nur 
wenige Antworten, aber viele Ausreden. 
Doch wir brauchen keine Ausreden. Wir, 
die Menschen dieser Welt, müssen die 
Wahrheit wissen. Die Menschen auf 
diesem Planeten müssen erfahren, war
um der Präsident der Vereinigten Staaten 
das Leben von über 300.000 Menschen 
riskieren will, einzig und allein für einen 
niedrigen Benzinpreis. Ist das menschli
che Leben so wenig wert, daß man mas
senhaft Blut vergießen kann, damit das 
Benzin weiterhin 95 Cent pro Gallone 
kostet? Wenn der Präsident des Landes, 
das ich so sehrliebe, glaubt, uns das weis
machen zu können, dann muß ich wider
sprechen. 

Weil ich noch immer beim Militär bin, 
kann ich nicht zu irgendwelchen Aktio
nen auffordern, weil sie mich dann wahr
scheinlich ins Gefangnis stecken werdyn. 
Aber ich möchte zu etwas anderem ~uf
fordern: Jeder möge sich die Zeit nehmen, 
auch meine Kameraden beim Militär, sein 
Gewissen zu erforschen und sich zu fra
gen, ob ernoch mitmachen kann. Prüftall 

die Geschichten, mit denen die Regienm
gen Euch Sand in die Augen streuen wol
len. Prüft Euch selbst, ob ihr noch in ir
gendeiner Weise Regierungen unterstüt
zen könnt, die so handeln. Und wenn Du 
beim Militär bist und ähnliche Gefühle 
hast wie ich, bitte, dann sprich sie aus und 
laß die anderen davon wissen, denn das 
wird weder Dich, noch Deine Kameraden 
verletzen. 

Ich möchte an ein Wort des späten Dr. 
Martin Luther King erinnern: 

"Um dieser Menschen willen, um die~ 

serRegierung willen, um dieser Hundert
tausenden willen, die unter unserer Ge
walt leiden, ich kann nicht schweigen!" 
Gesegnet seien jene, die Frieden schaf
fen, denn siedürfen sichdie KinderGottes 
nennen. 

• (Übersetzung: Wolfgang Bartels) 
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gezwungen werden kann. ei,teFEYnberufDfigsdrder zu fölgel1> 
auszlfr6tfen ist.iJieden Menschen glauben macht, ermüsse,musse,musse traben. , 

. " . 

einePrlfl1iti'le:.~lneeinfach-grOBe Wahrheit: man kann nämlich aucHzuhause bieiben.</ 
... . ... . Kurt Tucholsky) . 

Ich f/@ubf]. da{Jnlaflw#itefkömmt.W~nniilaniti#WahrheitSagt;i!~iJilierMhd 
daIMlsoiunäi:hsfeinlJl~/dieseelisCheZwangsvofstellung
weiltles bläst. . . 

Man muß gar 

KEINE FRAU, KEINEN MANN, KEINEN PFENNIG FÜR EINEN KRIEG AM GOLF! 
Mögliche Dienstverpflichtungen und Möglichkeiten der Verweigerullg 

Vorbemerkung: 
Seit dem 16. Januar herrscht nun Krieg 

am Golf. Die Presse feiert die "Siege" der 
Anti-Irak-Koalition und verschweigt das 
Leiden der irakischen Bevölkerung und 
der irakischen Soldaten (vor allem diese 
kommen als leidende Menschen, die le
ben wollen, in der Berichterstattung 
überhaupt nicht vor!) 

Vieles an diesem Artikel ist Spekulati
on, denn es ist nicht abzusehen, wie lange 
der Krieg dauert und wie weit ereskal iert. 
Daher ist auch nicht absehbar, von wel
chen gesetzlichen Möglichkeiten Ge
brauch gemacht werden wird. Dennoch 
ist es notwendig, nicht nur auf den Stra
ßen und vor den Kasernen gegen den Krieg 
am Golf zu demonstrieren, sondern sich 
schon jetzt allen möglichen Dienstver
pflichtungen zu verweigern. 

Auch ist noch nicht abzusehen, ob die 
Bundeswehr via Türkei und die Kon
struktion des "Bündnisfalles" sich als 
'kämpfende Truppe' an einem Golfkrieg 
beteiligen wird. Es kann aber wohl davon 
ausgegangen werden, daß neben der an
geblich symbolischen Stationierung von 
Alpha-Jets in derTürkei vorallem dienach 
dem Wartime-Host-Nation-Support-Ab
kommen vorgesehen Unterstützungslei
stungen durch die Bundeswehr erbracht 
werden; d.h. Unterstützung in der Logi
stik wie z.B. Nachschub, Abtransport 
Verwundeter (z.B. in die BRD), etc. 
Hierzu können bis zu 93 .000 Soldaten der 
Bundeswehr verwendet werden. 

Wichtig ist es daher, Unruhe in die 
Bundeswehr zu tragen, um so den rei
bungslosen Ablauf dieser Unterstüt
zungsleistungen zu behindern. 

ES DARF KEIN RUHIGES HIN

TERLAND FÜR IHREN KRIEG
 

MEHR GEBEN!!
 

Wenig bekannt ist, daß auch schon vor 
einem - an eine Feststellung durch den 
Bundestag gebundenen - Spannungs- oder 
gar Verteidigungsfall in Krisenzeiten 
einem im Grundgesetz und auch sonstwo 
nicht definierten Begriff - eine ganze 
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Reihe von Notstandsmaßnahmen zur 
Mobilisierung aller möglichen Res
sourcen für einen Krieg möglich sind. 

So sind nach dem Bundesleistungsge
setz Beschlagnahmungen von Gütern, 
LKWs, Baumaschinen etc. für die Streit
kräfte und zivile Verteidigung möglich. 
Auch können von der Bundeswehr 
Grundstücke ohne Einwilligung des Ei
gentümers genutzt werden. Ebenso sind 
alle friedensmäßigen Beschränkungen 
von Manövern aufgehoben. So ist z.B. 
bekannt geworden, daß in der Region 01
denburg. von wo die jetzt in der Türkei 
stationierten Alpha-Jets stammen, dasdort 
bishergültige Tiefflugverbot aufgehoben 
wurde, damit sich die noch zurückgeblie
benen Piloten wieder im Tiefflug üben 
können. 

KRIEGSDIENSTPFLICHTEN
 

Nach dem Wehrpflichtgesetz können 
alle Wehrpflichtigen zwischen 18 und 60 
(! !)Jahren beschleunigterfaßt, gemustert 
und zu Wehrübungen einberufen werden 
- dies ohne Feststellung des Spannungs
oder Verteidigungsfalles allein durch 
Beschluß der Bundesregierung! 
Wehrübungen können nach § 6 Abs. 6 
Wehrpflichtgesetz als Bereitschaftsdienst 
angeordnet werden und unterliegen da
mitkeinerzeitlichen Beschränkung mehr! 

In diesem Zusammenhang ist vor allem 
von Bedeutung, daß Anträge auf Kriegs
dienstverweigerung von Reservisten und 
Soldaten bzw. nach einer Einberufung 
gestellte Anträge keine aufschiebende 
Wirkung mehr haben, d.h. der Einberu
fung ist zunächst Folge zu leisten. Daher 
sollten alle, die zZt. überlegen im Falle 
einer Einberufung zu verweigern, dies 
schon jetzt tun. Auch wenn einem sol
chen Antrag eine "Gewissensentschei
dung" zugrunde liegen muß, so solltedoch 
der drohende Golfkrieg als DAS Schlüs
selerlebnis benannt werden, daß die Aus
einandersetzung mit dem Thema und da
mit letztendlich die Gewissensentschei
dung gegen jeden Kriegsdienst (mit der 
Waffe) bewirkt hat. Dies ist dann auch ein 

Zeichen des Protestes gegen den Golf
krieg. 

Ein "Nachdienen" im Zivildienst ist 
zumindest für diejenigen, die bereits 15 
odermehrMonateBundeswehr hintersich 

i 
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" haben, nach der Verkürzung der Zivil
dienstzeit auf 15 Monate nicht mehr aktu
ell. 

Wer jedoch noch nicht als Kriegs
dienstverweigerer anerkannt ist, aber ei
ner Einberufung in keinem Falle Folge 
leisten will, dem bleiben dann nur noch 
halb- oder illegale Möglichkeiten - mit 
allen damit verbundenen Konsequenzen. 
Wer länger als drei volle Kalendertage 
von der Truppe fernbleibt, erfüllt den 
Tatbestand der "eigenmächtigen Abwe
senheit", geschieht dies mit der Absicht, 
sich dem Militärdienst auf Dauer zu ent
ziehen, so gilt das als "Fahnenflucht". 
Daher istes äußerst wichtig, diesen Schritt 
genau zu überdenken. Außerdem sollte 
Kontakt mit einem Anwalt und/oder mit I 

totalen Kriegsdienstverweigerern aufge
nommen werden, die damit Erfahrung 
haben. 

Bei Eintreten des "Bündnisfalles" nach 
der sogenannten NATO-Klausel in Arti
kel80a Abs. 3 des Grundgesetzes können 
zusätzlich die SichersteIlungsgesetze für 
Wirtschaft, Ernährung und Verkehr An
wendung finden. Hieraufsolljedoch nicht 
näher eingegangen. werden. 

Dieser Bündnisfall ist zZt. so unwahr
scheinlich nicht. In einem Interview mit 
der in Oldenburg erscheinenden Nord
West-Zeitung sagte Hauptmann Andreas 
Jordan vom Wehrbereichskommando 11 
in Bremen: "Ein Einschreiten der Ameri
kaner und der Türkei - rein hypothetisch 
- würde im Rahmen der Charta der Ver
einten Nationen stattfinden. Das darfman 
nicht vergessen. Zur Zeit ist es kein un
rechtmäßiger Angriff. Wenn die Türkei 
bzw. die Amerikaner den Irak von türki
schem Boden aus angreifen, handelt es 
sich hierbei nicht um einen unrechtmäßi
gen Angriff, sondern um eine rechtmäßi
ge Aktion im Rahmen der Charta der 
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Vereinten Nationen, die in diesem Fall 
eine Vergeltung seitens des Irak nicht 
zuläßt Ein anschließender Angriffaufdie 
Türkei durch den Irak würde dahingehend 
den Bündnisfall auch ftir die Bundesre
publik bedeuten. (NWZ, 18.01.91)" 

Auch wenn Kohl in seiner Regierungs
erklärung vom 17.01.91 einen Einsatz der 
Bundeswehram Golfausgeschlossen hat. 
so ist doch ein Eingriff ins Kriegsge
schehen in der Türkei nicht mehr so un
wahrscheinlich. 

ZIVILDIENST 

Wie mittlerweile wohl allgemein be
kannt, sind auch die Zivildienstleistenden 
in die Strategien der Militärs eingeplant. 
Die Einberufung von Zivildienstleisten
den zu unbefristetem Zivildienstnach §79 
Zivildienstgesetz ist jedoch nicht zu er
warten, da sie nur im Verteidigungsfall 
möglich ist, d.h. nach Artikel 115a GG 
"daßdas BundesgebietmitWaffengewalt 
angegriffen wird oder ein solcher Angriff 
unmittelbar droht." 

ZurZeit dienendeZDLs können jedoch 
durchaus im Dienst mit dem Golfkrieg 
konfrontiert werden. So ist es möglich, 
daß verwundete Soldaten - nicht nur im 
Falle eines Einsatzes der Bundeswehr 
sondern durchaus auch US-Soldaten - in 
bundesdeutschen Krankenhäusern wieder 
für einen Einsatz im Krieg zusammenge
flickt werden sollen. Damit würden die 
ZDL einen sehr direkten Beitrag zum 
Krieg leisten. 

Die Selbstorganisation der Zivildienst
leistenden (SOdZDL) ruftdaheralle ZDL 
im Gesundheitswesen für den Fall eines 
Krieges zum unbefristeten Streik auf, 
nachdem sich am 15. Januar an einem 
eintägigen Warnstreik bundesweit über 
2.000 ZDL beteiligt haben. 

ZDL, die ihren Dienstbereits hinter sich 
haben, sollten, auch wenn es nicht akut 
ist, dem Bundesamt für den Zivildienst 
mitteilen, daß sie einer Einberufung zum 
unbefristeten Zivildienst nicht Folge lei
sten werden. Dies hat keine juristischen 
Konsequenzen und ist zumindest ein 
kleines Zeichen des Protestes. 

FRAUEN 

Viele Frauen haben einen Schwestern
helferinnenkurs absolviert und sich somit 
verpflichtet, in einem Kriegsfall freiwil
lig zur Verfügung zu stehen, um den Be
darf an Arbeitskräften im Gesundheits
wesen zu decken. Diese Kurse werden 
vom Verteidigungsministerium finanziert 

und die Daten dieser Frauen werden ge
speichert, um einen jederzeitigen ,,zu
griff' zuermöglichen.Nach einerAntwort 
der Bundesregierungaufeine Anfrage der 
GRÜNEN waren (Stand 31.12.87) 
263.104 verfügbar. Eine Verpflichtung 
von Frauen zu Sanitätsdiensten istjedoch 
nur im Verteidigungsfall möglich - und 
dies auch nur, wenn der Bedarfnichtdurch 
"freiwillige" Kräftegedeckt werden kann. 
Dennoch sollten Frauen, die einen 
Schwesternhelferinnenkurs absolviert 
haben, ihre Bereitschaft zum Dienst im 
Verteidigungsfall mit Hinweis auf die 
Golfkrise zurückziehen. Nach Angaben 
der Bundesregierung werden ihre Daten 
dann gelöscht. 

Soweit dieser Überblick. Auch wenn 
die meisten Dienstverpflichtungen beim 
Schreiben dieses Artikels noch nichtakut 
sind, so istdoch eine Verweigerung schon 
jetzt ein deutliches Zeichen gegen den 
Krieg. 

• Andreas Speck 

Vogeisbergstraße1 
6000 Frankfurt/Main 
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.in dringenden Fällen:
 
Jürgen: 069/449950 ...::::::::::.::.:,':::..::
 

c/o Walter MOntigny 

In der Kripp 3 ··i .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6551 Weinsheim . ..•..•.
 
Tel.: 0675817116 ..,
 

totale KriegsdienstverweIgerer:
 
DESERTEURE Rhein-Main
 
c/o Vincent Schemel
 
Frankenstraße 1
 
6200 Wiesbaden>'
 
Tel.: 0611/407751 (Vil1cent)
 
069/449662/Cornrl\,: .. 

Anzeige: 

EINLADUNG
 
ZUR TEILNAHME 

- AN EINEM WIRKLICH 
HISTORISCHEN EREIGNIS 
Die jahrzehntelang verfolg
ten &vertriebenen südafri
kanischen Oppositionellen 
kehren aus den Exilländern 
zurück. 
Das ist möglich gewor
den. 
Nicht möglich ist bisher die 
Unterbringung dieser Men
schen in zumutbaren Woh
nungen. 
In einem ersten Schritt sol
len für die Betroffenen 10 
Häuser als Unterkunft be
schafft werden. 
Medico hat seine Hilfe 
verbindlich zugesagt 
und hofft auf hiesige Un
terstützung. 
Spendenstichwort: 
"Rückkehrer-Südafrika" 
Spendenkonto: 1800 
Frankfurter Sparkasse 
(BU 500 501 02) oder . 
Postgiro Köln 6999-508.

Neue Broschüren: 
"INKATHA" (Fakten, Daten, 
Hintergründe), 20 S. (4.-, incl. 
Porto in Briefmarken.) 

MEDICO REPORT 12 "Die 
Rückgabe der geraubten Kul
turgüter", 3.- DM in Briefmar
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international 

Obermainanlage 7 . 6000 Frankfurt 1 
Telefon: 069/4990041/2/3 
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Aus: "DER WEG" vom 27. Januar 1991 

Wort an die Gemeinden der
 
Evangelischen Kirche im Rheinland
 

Was wir befürchten mußten, ist einge
treten. Ein entselZlicher Krieg überzieht 
den vorderen Orient Das Leben von Mil
lionen Menschen ist bedroht Die politi
schen, wirtschaftlichen und vor allem 
ökologischen Folgen sind unkalkulierbar. 
Das vergossene BlutderOpfer schreilzurn 
Himmel. 

Alle Bemühungenderverantwonlichen 
Politiker haben nichts gefruchtet Die 
schlichte Erkenntnis der Vernunft, daß 
Kriege am Ende des 20. Jahrhunderts kein 
Problem lösen, blieb wirkungslos. 

Die Gemeinden unserer Kirche sind fast 
ausnahmslos meiner Biue gefolgt und 
haben sich zum Gebet und Gespräch unter 
dem Wort Goues versammelt Dafür 
danke ich Ihnen allen von Herzen. 

Ich wiederhole und verstärke diese Biue 
eindringlich: Lassen Sie im Hören aufdas 
Wort Goues, in Gebet und Fürbiue, aber 
auch inderöffentlichen Kundgebung Ihrer 
Friedensforderungen nicht nach. Die Er
fahrung der Ohnmacht hat Anteil an der 
scheinbaren OhnmachlJesu Christi. Seine 
scheinbare Ohnmacht aber trägt den Sieg 
in sich, der die Mächte des Todes über
windet Darauf allein wollen wir uns 
verlassen. 

Ich biue Sie weiler: Halten Sie die 
Kirchen offen für Menschen, die beten 
wollen, die Trost und Gespräch suchen. 
Wir haben jelZt für alle, die geängstigt 
und ratlos sind, dazusein. Der Krieg am 
Golf triffl auch uns. Wir können keine 
unschuldigen Betrachter sein. Wir haben 
Waffen und Giftgas geliefert, wir haben 
an Geschäflen der Rüstungsindustrie 
profitiert und haben uns dadurch mil
schuldig gemacht 

In der Offenbarung des Johannes, im 
Neuen Testament, lesen wir: ,,Fürchtedich 
nicht Ich bin derErste und derLelZte und 
der Lebendige. Ich war tot und siehe(ich 
bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 
und habe die Schlüssel des Todes und der 
Hölle," Gott sagt :- ,,Fürchte dich nicht" 
Wir hören daraus: Ihr alle, die Ihr für den 

Frieden gearbeitet und gebetet habt, gebt 
nicht auf. Gebt die Welt nicht auf, gebt 
Eure Hoffnungen und Euren Glauben 
nicht auf, 

Gou, der Herr, gibtseine Welt nichtden 
Mächten der Gewalt und des Todes preis. 
Unser Glaube istgefordert. Treten wir vor 
Gou und biuen: für unsere Welt, für alle, 
die jelZt kämpfen, für die, die verwundet 
werden oder sterben, 

Unser Gebet und unser Mitleiden gilt 
denen, die durch den Krieg geliebte Men
schen verlieren, gilt denen, die an Leib 
und Seele verwundet werden. 

Peter Beier, Präses der Evangelischen 
Kirche im Rheinland. 

Düsseldorj. den 17. Januar 1991 
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Dokumentation aus: "Golf· Hintergrundmaterial" 

Die Saudis und die USA haben den 
Irak in die lalle gelofkt	 v".. 8".'••'Eu",I, 

Der türkische Sozialdemokrat und 
ehemalige Premier Buelent Ecevit be
suchte im Auftrag der türkischen Zei
tung "Milliyet" den Irak und führte 
dortein längeres Gespräch mitSaddam 
Hussein. 

Als ich vor zwölf Jahren nach Bagdad 
reiste, fand ich eine Stadt vor, die zerstört 
war. Ich glaubte nun nach dem jahrelan
gen Krieg eine gänzlich zerstörte Stadt 
vorzufinden. Vor zwölf Jahren fand ich 
eine recht militaristische Atmosphäre in 
Bagdad vor. Diesmal erwartete ich in 
Bagdad, daß der Militarismus und der 
Orient noch mehr dominieren würden. 
Doch das Gegenteil war der Fall. In den 
vergangenen zwölfJahren ist aus Bagdad 
eine schöne Stadt mit breiten Straßen, 
ordentlichen und sauberen Bürgersteigen, 
harmonischen Bauten und viel Grün ge
worden. 

Ich bin daran gewöhnt, in der Türkei an 
jeder Straßenecke Polizisten und Solda
ten zu sehen. In den Straßen Bagdads 
haben wir außer den Verkehrspolizisten 
kaum Uniformierte gesehen. Ich habe es 
satt, im türkischen Fernsehen die langen 
Reden des Staatspräsidenten, des Mini
sterpräsidenten und mehrerer Minister 
Abend für Abend verfolgen zu müssen. 
Ich hatte mich auf betäubende Propa
gandasendungen im irakischen Fernsehen 
eingestellt. Doch das Fernsehen in Bag
dad brachte nur für wenige Sekunden die 
Bilder Saddam Husseins, wenn er wich
tige ausländische Gäste empfing. West

..	 liche Zeitungen berichten, daß der iraki
sche Präsident sich aus Angst vor einem 
Putsch oder einem Attentat versteckt hält 
und von einem Bunker aus regiert. Tat
sächlich empfing uns Saddam Hussein 
mitten in der Stadt in einem kleinen Haus 
mit Garten und mit Katzen. 

Doch die Irakis haben keinen Sinn für 
das, was als "PR" bezeichnet wird. Ob
wohl seit der Krise sechs Wochen ver
gangen sind, weiß die Weltöffentlichkeit 
immernoch nicht, warum der IrakKuwait 
überfallen und besetzt hat und warum die 
irakischen Führer - obwohl die Kanonen, 
Panzer und Bomber der Großmächte auf 

sie gerichtet sind - sich weigern, aus Ku
wait abzuziehen. Die Gründe für die 
Haltung des Irak mögen legitim oder ille
gitim sein. Aber falls wirklich eine poli
tische Lösung der Krise gewünscht wird, 
ist es notwendig, die Beweggründe des 
Irak genau zu kennen. 

Die Welt sieht in einem Wirtschafts
embargodieeinzige Möglichkeit, den Irak 
ohne Krieg zu einem Rückzug aus Ku
wait zu zwingen. Man hofft, daß über 
kurz oderlang die irakische Wirtschaft 
ruiniert wird und der Irak klein beigibt. 
Doch der Irak trieb ohnehin in den ökono
mischen Ruin, selbst ohne den Überfall 
auf Kuwait und ohne Wirtschaftsembar
go. Der aChtjährige Krieg mit dem Iran 
hatte der irakischen Ökonomie schwere 
Schäden zugefügt. Man vermutet, daß die 
Auslandsverschuldung des Landes min
destens 70 Milliarden Dollar beträgt. Au
ßerdem behauptet der Irak, daß die Golf
staaten in den Jahreh 1981-1990dievon 
der OPEC aufgestellte Förderungsober
grenze ständig überschritten hat und da
durch die Ölpreise in den Keller trieb. 89 
Milliarden Dollar Verlust sollen dem Irak 
dadurch entstanden sein. Es kommt hin
zu, daß der Irak währenddes achtjährigen 
Krieges Waffen im Wertvon 102 Milliar
den Dollar aufkaufte. 

Grenzen verschoben 

Nach Meinung des Iraks hat Kuwait 
während des irakisch-iranischen Krieges 
seine Grenze zum Irak um 70 Kilometer 
verschoben. Dadurch konnte Kuwait im 
Süden des Irak die Erdölfelder von Ru
mailaaufeigeneRechnungausbeuten und 
erzielte Einkünfte von zwei Milliarden 
und 400 Millionen Dollar. Der Irak be
zeichnetdies als "Diebstahl". Kuwait und 
die anderen Golfstaaten haben sich nicht 
nur damit begnügt. Sie haben nicht nur 
die Forderung des Irak, den Ölpreis auf 
25 Kollar festzusetzen, abgelehnt. Sie 
haben durch Mehrproduktion den von der 
OPEC im Jahr 1987 auf 18 Dollar festge
setzten Ölpreis aufelfDollargesenkt. All 
dies hat die irakische Ökonomie an den 
Rand des Ruins gebracht. Seit Monaten 
suchte die irakischen Führung nach 

Auswegen und erwartete von den Golf
staaten Verständnis. 

Der Irak hatte zwei Forderungen: 
1. Die erdölreichen Golfstaaten sollen 

sich an den Auslandsschulden, diederIrak 
wegen des Krieges aufgenommen hat, 
beteiligen. 

2. DerErdölpreis der OPEC sollte durch 
Senkung der Förderung zumindest für 
bestimmte Zeit auf 25 Dollar gesteigert 
werden. 

Die Forderung des Irak nach gerechter 
Verteilung der Auslandsschulden hatte 
folgenden Hintergrund: Der Irak hatte 
nicht nur in seinem Namen, sondern im 
Namen der ganzen arabischen Welt acht 
Jahre lang Krieg gegen den Iran geführt. 
DerExportder ,,Revolution" des Khome
nie-Regimes aufden ganzen Nahen Osten 
unddie islamischen Länderbedrohtenicht 
nur den Irak, sondern auch die anderen 
Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien 
und Kuwait. 

Schon aus diesem Grund erwartete der 
Irak, daß die erdölreichen Golfstaaten ihre 
Kredite als Hilfe ansehen. Diese Erwar
tungshaltung konnte eigentlich nich 
überraschen. In gewissen (sic!) Sinn hatten 
die Golfstaaten mit "Bravo kapitano" den 
Irak in den Krieg getrieben. Anschließend 
ließen sie ihn fallen. 

Sie hatten zudem reichlich am Krieg 
verdient. Die 106 Milliarden Dollar 
Verlust durch den kriegsbedingten Aus
fall der irakischen Erdölförderung ging in 
die Taschen der Herrscherclans am Golf. 
Die Golfstaaten haben durch ihre Politik, 
den Ölpreis aufelf Dollar zu senken, den 
Irak vollends in die Ecke getrieben. 

Erste Warnungen 

Der irakische Präsident Saddam Hus
sein warnte auf dem arabischen Gipfel in 
Bagdad am 30 Mai 1990, zwei Monate 
vordem ÜberfallaufKuwait: "Krieg wird 
manchmal mit Soldaten und Bomben 
betrieben. Doch wenn man derWirtschaft 
solchen Schaden zufügt, kann es ver
gleichbare Auswirkungen haben. Diese 
Haltung isteine Art Krieg gegen den Irak. 
Wenn wir noch die Kraft zum Standhal
ten hätten, könnten wir Toleranz walten 
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daß die Golfstaaten,dieUSA und derCIA 
keine Ahnung davon hatten, daß der Irak 
sich in der "Ausweglosigkeit" präsentier
te und entschlossen war, die letzte "Lö

······....·>IrII;;:J~6.i;~::~::;:Ii~;i::!;;;j::i:·ii::~:~::ir .
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JustIzminIster Krumsleck hat de gab's nur 'auf Bewährung"', so gesessen. "Es ist mal wieder so

. sIch nichtohne Erfolg um eine schilderte Detlef Beck diese emeut~. weit", schrieb er, "Ich trete am 7. 
vorzeitige Haftentlassung Wendung. "An unserem Gespräch· Januar1991 inderJVADüsseldorl 
Becks bemOht (wir berichteten (mit der Anstaltsleitung) nahm auch eine 20-tägige Ersatzfreiheitsstra~ 
In HF 39).· Hierzu Detlef Be~k .Oberstaatsanwalt Herrtlalfmannper . fe an, weiLichim Jahre 1986 die·· 

.. selbst: , Telefon teil: 'Das nennichLinie ',Im ·Pershing~II-Raketenin Mutlangen 

·>"Der1Qb:;:itsl~f:~~Deze~~:r.·· ~h~:~~~n~~~k~~~tv~~~~~n~~~: ~~~:~f~~h~~~~e~n~~~~Ä:igUenn~
 
wu rdeich zu m Hausbeamte n .. erneute Ablehnung\i~r$fpndehWOrde: denn die Mühlen derJustiz mahlen 
meines Hafthaus~s gebeten; der er verzichtete auch amWeiter~Qber- und mahlen.· Heike Huschauer, 
mir eröffnete, daßRheinlanf-Pfalz zeugqngsversuche - ich häHedas Lebensgefährtin von Detlef Beck 

. ein Antrag auf Prüfung einer vor- ..••. Gefühl,daß er überhaupt zum ersten und eine der Koordinatorinnen für· 
·zeitigen Haftentlassung nach Malmeine (unsere) Argumente nicht die Initiative Frieden am Golf, hat 
Verbüßung von 213 der Haftstrafe nur gehört, sondern auch ernstge~ihren "Termin" bekommen. Am 
andieJVACastrop-Rauxelgestelltnommen hat. Das macht mich heute 10.1. 1991 sollte sie "einfahren", 
habe.... Eine Strafaussestzung aUf nachdenklich: war(en) ich (wir) im doch hat sie die Fristnoch heraus- . 
Bewährung bedarf der Zustim- Gerichtssaal und vordem Tor der schieben können. 
mung des Gefangenen. Nachdem .• Atomraketendepots nicht glaubwür-. Barbara Müller
 

· ich eine Nacht über dieses Ange-dig?lst der Weg gewaltfreier Konflikt
· bot geschlafen hatte, lehnte ich die lösung länger als angenommen? Ist
 

vorzeitige Haftenlassun~ab." Eine· die Sprache der Entschiedenheit und
 
· Entlassung 'auf Bewährung·~r-· Sanftheit sowenig geläUfig? Wie geübf
 
schi!:}n ihm nicht gangbar, (jäes bin ich wirklich im Gebrauch dieser
 
nichts zu bewähren;cth.arlders Sprache? ... ,'/) </»?</? )/ ) 
zu haq<:feln oger zuWerten gab; .... . >6etlef ....."'.•;.; ..:.;. 

Doch hiermitnicht genug, wenF. Für Detlef Beck läuft die Zeit im abbezahlt und wurde aus der Haft 
ge Tage später gab es eine neue Knast allmählich ab,Mat1in Heinrichs,} entlassen. Erarbeitet jetzt verstärkt 
Oberraschun~r "Sofortige EntlaS-l:!benfalls Mitglied der Neusser Akti-· in der "Initiative Frieden am Golf" 

•sung durch Gnadenbescheid" er~()nsgruppe Düne und im Hunsrück mit. 

lassen. Doch wirkönnen dem Druck nicht 
länger standhalten." Als auf diese offene 
Warnung keine Reaktion seitens der 
Golfstaaten erfolgte, wurde Saddam 
Hussein beidem Empfang des saudischen 
Ölministers Hisam Naziriam 9. Juli noch 
deutlicher: "Ich kann es nicht zulassen, 
daß das irakische Volk hungert und die 
irakischenFrauen keine Kleidung haben." 

Drohungen 

Als auch dies Warnung nicht fruchtet, 
sprach Saddam Hussein am 16. Juli, also 
zwei Wochen vor der Besetzung Kuwai
ts, eine offende Drohung aus. Er benutzt 
ein arabischen Sprichwort: "So sollen die 
Köpfe rollen, statt das unser täglich Brot 
rollt." Der Irak hat diese Warnungen und 
Drohungen ausgesprochen, nachdem er 
sich mehrmals vergeblich bemühte, die 
Probleme durch Gespräche zu lösen. Wer 
glaubt schon angesichts dieser Situation, 

sung" anzugehen. Doch 
diese Länder taten so als 
wüßten sie von nichts. Weil· 
sie den Irak und die iraki
sche Führung nichtnur in die 
Ecke treiben, sondern ver
nichtenwollten,loc~ens~ 
ihn in die Falle der kuwaiti
schen Besetzung. 

So sehr es vom Irak Ge
dankenlosigkeitundRoulett 
ist, in die Falle hineinzutap
pen, so sehr ist es Gedan
kenlosigkeit und Roulett, 
den Irak in diese Falle zu 
treiben.Und heute istesnoch 

li~~~~~~~~~~~~~~I!l-±lJ unklar, ob der Irak in die 
L Falle getappt ist oder viel

mehr die Vereinigten Staaten und ihre 
hunderttausend amerikanischen Soldaten 
in der arabischen Wüste. 
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Gedanken zum "neuen Deutschland": 

Die neue (alte) Obrigkeit
 
Stelle ich mir die Frage nach dem Zu

stand des Verhältnisses Staatsbürger/ 
Obrigkeit in unserem neuen, großen 
Deutschland, so setzt dies zugleich 
Überlegungen voraus über die parlamen
tarische Demokratie - ihrer Entwicklung 
im Staat und seinen Institutionen. 

Obrigkeit, das war früher die "von 
Gottes Gnaden" eingesetzte Herrschaft 
der absoluten Monarchen, die ihre Macht 
stützte auf die Beamtenschaft, ein ste
hendes Heer, und nicht unwesentlich auf 
die Geistlichkeit. Den heutigen Herr
schern "aufZeit" ist von diesen Machtin
strumenten vorrangig nur das Beamten
turn mit seinem Staatsapparat geblieben. 
Die Kirchen haben allenfalls noch Ein
flußnahme auf der unteren Ebene, in den 
Gemeinden, und das Militär unterliegt in 
hohem Maße multinationaler Kontrolle 
durch die Integration in MilitärbÜßdnis
se, entzieht sich so dem direkten Macht
gebrauch gerade Regierender. Der auf
geblähte Apparat staatlicher Obrigkeit 
begreift sich als Hüter demokratischer 
Ordnung und erwartet insofern vom 
Staatsbürger geachtet, ja respektiert zu 
werden. Dies, obschon diese Institutio
nen Einrich tungen der Demokratie sind 
ihreLegitimation erstdurch tumusmäßige 
Wahlen erhalten. Der Beamte, als le
benslänglich angestellter Diener des 
Staates, bleibt als staatserhaltende Kraft 
stets in seinem Amt, während die ei
gentlichen Macher - vom Beamten bis zum 
Minister - kommen und gehen. Solange 
also Obrigkeitals vollziehendesOrgan der 
Gesellschaft, dem Staatsbürger (dem 
verfassungsmäßigem Auftraggeber!) 
Achtung erweist, darf sie auch Respekt 
erwarten vom Souverän. Die gegenseiti
ge Achtung kann darum nur auf Einsicht 
und Freiwilligkeit beruhen, darf niemals 
von oben gewollt oder befohlen werden. 

Der freie Mensch nämlich bedarf kei
nes Respektes: er besitzt Autorität kraft 
derGeltung seinerPersönlichkeit. Respekt 
verlangt nur der Autoritätslose! Respekt 
verlangt nur der Obrigkeitsstaat, weil es 
ihm an Autori tätmangelt. Deshalbwerden 
Staatsbürger, Persönlichkeiten mit eige
ner Meinung, vom Obrigkeitsstaat als 
"gefährlich" angesehen, mißtrauisch be
obachtet. Hingegen bilden Menschen mit 
anerzogenem oderanbefohlenem Respekt 
( = Untertanentypen) das fragwürdige 

Fundament für die Wahrnehmung unge
störter Oberhoheit im Staate. Ursächlich 
dieser verhängniSfollen Tradition sieht 
"die große Masse" hierzulande Ruhe und 
Ordnung als höchstes Gut, ja sogar als 
demokratische Tugend an... ,,Ruhe istdie 
erste Bürgerpflicht!" ist da die Devise. 
Einordnen, unterordnen, gehorchen. Da 
liegen die Wurzeln zum Obrigkeitsstaat, 
innere und äußere Freiheit der Bürger 
Zivilcourage - stehen ihm entgegen. 

Die Bonner, jetztauch gesamtdeutsche 
Demokratie, leidet zunehmend unter der 
Mehrheit von Bürgern, die es den Regie
renden so leicht machen, die sich längst 
vom mitverantwortlichen Staatsbürger 
zum Konsumenten entwickelt haben und 
infolge dessen die Obrigkeit nur noch als 
den Vorstand "ihres" Konsumvereins. 
ansehen, der dafür zu sorgen hat, daß die 
Kundenwünsche befriedigt werden. Sol
che Staatsbürgerhaben sich selberaus der 
demokratischen Gesellschaft degradiert, 
vom Bürger zum bloßen "Bewohner" 
dieses Landes. Wenn es noch eines Be
weises bedurft hätte, wie schuldhaft die 
MachteliteinBonnan 
dieser Entwicklung 
beteiligt ist: im rigo
rosen Handeln im 
Zuge der Einverlei
bung der neuen Bun
desländer wurde es 
überdeutlich. Und die 
Eiertänze, die da zur 
Zeit in den neuen 
Bundesländern voll
führt werden, um 
"bewährtesPersonal" 
der alten Obrigkeit 
mit sogenannten 
"Persilscheinen" aus
zustatten, sprechen 
für sich. Mit großer 
Hast wird dort eine 
Obrigkeit installiert, 
die kritischster Beob
achtung bedarf! Bür
ger im Gebiet der 
ehemaligen DDR sa
gen es uns mit tiefer 
Enttäuschung: "... die 
"Neuen" sind über
wiegend die Alten 
geblieben, an den 1..- =::..... 
Schaltstellen in Staat Orakel '91: .DM - DM - Ober alles!· ...und Michel lernt gehorchen. 

und Gesellschaft", soweitdiese sich nicht 
auf- und davongemacht haben. 

Die von der Verfassung gestellte Auf
gabe, wonach sich Staat defmiert als das 
"verfaßte", durch seine Verfassung in 
seinen Rechten und Pflichten gesicherte 
Staatsvolk, wurde bis heute - in elf Bun
destagsperioden - nicht gelöst. Der Staat, 
damit sind wiralle gemeint, beinhaltetdie 
Verantwortung für das Ganze! Ein Mini
ster ist dabei nichts anderes als Beauf
tragter des Staatsvolkes - von den Man
datsträgern berufen und kontrolliert. Und 
wenn diese gesellschaftlichen und parla
mentarischen Ordnungsregeln nicht mehr 
funktionieren, dann ist was faul im Staa
te. Der Obrigkeitsstaat nämlich wird in 
dem Maße wachsen, wie sich der Einzel
ne seiner Verantwortung in einem demo
kratischen Staat entzeiht. Und vor einer 
aus der politischen Trägheit des Volkes 
gewachsenden Obrigkeit kann ich 
schlechterdings keine Achtung empfin
den - sosehr ich dies als Demokrat be
dauere. 

• Franz-J. Hofmann 
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Reinhllrd Sezeeh jetzt für 
die SPD im Kreistllg 

Bell. ReinhardSczech,Mitglied derHF
Redaktion, ist als Nachrücker für den im 
Dezember 1990 verstorbenen Kurt 
Schöllhammer in den Kreistag des Rhein
Hunsriick-Kreises nachgerückt. 

Fensterscltei.e 
eingesclt'agen 

Im Kastellauner Friedensbüro wurde 
eine Fensterscheibe eingeschlagen. Wie, 
wann oder gar warum ist nicht bekannt. 

Nor.ert Bartlt 
wieder im Hunsrücle 

Kastellaun. Norbert Barth gehörte vor 
fast zwanzig Jahren zu den ersten Huns
rückern, die mit antimilitaristischen Ak
tionen Aufmerksamkeit erregten. Der el
terliche Bäckereibetrieb bekam es zu 
spüren: Zeitweise wurde die Bäckerei 
Barth offiziell von der Kastellauner 
Hunsrück-Kaserne boykottiert. Norbert, 
der nach dem Realschulabschluß den 
Hunsrück 1973 verlassen hatte, ist wie
der zurückgekommen. Die letzten Jahre 
war er wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Grünen Bundestagsfraktion in Bonn. "Die 
Wählerinnen und Wähler haben mir den 
Arbeitsplatz unter dem Hintern wegge
zogen" flachst ermanchmal, wenn er nach 
seinem Job gefragt wird. Jetzt will Nor

bert bei einem regelmäßigen Bürodienst 
im Kastellauner Friedensbüro mithelfen. 

Grüne Männer'iste 
oltne Axe' Welriclt 

Trotz (versuchter) Mobilisierung sei
nerAnhänger in derHunsrücker 'Grünen' 
Basis über HUNSRÜCK FORUM und 
HunsrückerZeitungistAxel Weirich nicht 
der Einzug auf einen aussichtsreichen 
Platz derKandidatenliste derGrünen zum 
Landtag im Wahlbezirk 2 geglückt. 

Ganze drei Mitglieder aus der Huns
rücker Basis waren mit dem Kreisvorstand 
zur Kandidatenkür nach Bullay gereist 
Stimmberechtigt war jeder der anreiste. 
Andere Kreisverbände konnten ihre Ba
sis besser mobilisieren und bekamen 
gleich mehrere Kandidaten auf die Liste. 
Spitzenkandidat ist Michael Henke aus 
Bad Kreuznach. Die nächsten drei Plätze 
werden ausschließlich von Männern aus 
Trier besetzt: Horst Steffny, Tony Loo
sen und Ewald Adams. 

Es ist fraglich, ob in einem so großen 
Bezirk 'Basisdemokratie' ohne Dele
gierten sinnvoll funktioniert. (JuppTrauth 
in der "REGIONALEN": "Da hätten sich 
treffen können: Fröhliche Weintrinkeraus 
MoseVSaar/Ruwer mit ebensolchen Ze
chern aus einem Einzugsgebiet der Nahe 
oder in sich gekehrte Eifelauspendler mit 
ebensolchen aus dem Hunsrück.") Die 
Städter aus Trier und Bad Kreuznach 
haben sowiesoeine größere Basis,deshalb 
gehen die Kandidaten vom flachen Land 
oft leer aus. 

Nix wIrd ver.rannt, 
trotzdem: 
Mü"ver.rennung 
leostet 350.000 DM 

Rhein-Hunsriick. Die Planungen von 
CDU und FDP für eine Müllverbrennung 
sind gescheitert. Obwohl weder Müll 
verbrannt wurde noch in Zukunft ver
brannt wird, kommtdie Angelegenheit für 
die Bürger teuer zu stehen. Den von CDU 
und FDP 1987 im Kreistag beschlosse
nen Anschluß an eine Müllverbrennung 
im Großraum Koblenz müssen die Bür
ger des Rhein-Hunsrück-Kreises mit 
350.000 DM bezahlen. Nachdem siCh die 
von mehreren Landkreisen im nördlichen 
Rhein land-Pfalz sowie der StadtKoblenz 
gebildete Müllverwertungsgesellschaft 
aufgelöst hat, muß diese Summe für di
verse Verwaltungskosten und teure Gut
achten bezahlt werden. 

SPDKreisvorsitzenderNorbertNeuser: 
"Die SPD hat vor einer solchen Entwick
lung schon 1987 gewarnt, als CDU und 
FDP im Kreis für den Beitritt zur Müll
verwertungsgesellschaftgestimmthaben. 
Alleine 1,3 Millionen Mark an Berater
und Gutachterhonoraren mußten zur 
Vorbereitung der ursprünglich geplanten 
Müllverbrennung gezahlt werden." 

Was Neuser besonders aufregt: Landrat 
Fleck behauptete in der Hunsrücker Zei
tung, dieser Beschluß ~i im Kreistag ein
stimmig, also auch mit Zustimmung der 
SPD erfolgt. Eine glatte Lüge. Die SPD 
hat sich damals eindeutig gegen die Müll
verbrennung ausgesprochen. 

ve 
es FleiscH 

von freilaufenden 
} Tieren ·nach 

<Vorbestellu 
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Unser Bäuersche tobt:
 
Jetzt ist die Zeit der großen Schwüre, 
nach der Wahl tut keiner sich geniere,
Ich kann kein Schwurhand net mehr sehe 
und wert die hier gleich uff de Mist! 
die an der Wahrheit sich vergehe 
sind ohne Skrupel, wie ihr wißt." 

VIDEO: 
Die Einrichtung des' Friedens-" 
camps im irakischen Ar'Ar wurde 
gefilmt. Das Fernsehen brachte 
bereits einige Ausschnitte, zu
nächst über BBC, dann auch im' 
ARD-Fernsehen. eine 30-Minu
ten-Video-Fassung für die inter
nationale Friedensbewegung ist 
ab sofort bei der 

fOcus-fllm-GmbH, Carl
A.Fechner, Schwarzwaldstr. 45, 
7717 Immendingen, Tel. 0762/ 
7448 (Fax 7530), 

für DM 89,- zu bekommen, Der 
Film stellt die Menschen und ihre 
Motivationen in den Vordergrund. 
Er zeigt den Alltag im Irak, nicht 
die Soldaten, Politiker und Paro
len, die wir vom Fernsehen her 
kennen. Vielleicht hilft der Film 
mit, aus Lethargie aufzurütteln und 
Kräfte zu aktivieren, sich der Ka
tastrophe am Golf entgegenzu
stellen. 

. ">.... .".". ". "::·:::U::U:::\ .... :... :.::.-.::." 

Dreimalblockiertj<)···
 
sechs Tage Erzwingungshaft 

··· ••• j{tIlt26ffitIl&hdsJMitt~&;h;d.··1j.J~.·9i,··~d6i~.Q&it~~r~riea~h~tätet~ih6· . 
Haftstrareantreten. Der Friedensaktivist Hennann>Theisen (27), Student der 
Sozialpädagogik aus Bad Münster, wird fürsechs Tage in derJustizvollzugsanstalt 
Mainz leben, da das Amtsgericht MÜnsingen gegen ihn eine sechstägige 
Erzwingungshaft angeordnet . . 

HermarinTheisen hataim Mai 89dreitllgigenDauerbiockade des· 
AtomwaffenlagersGrossengstingen teilgenOlJÜnen, in deren Verlauf er dreimal 

.·1:>lockierte und anschließendjeweils votübergehend in :Polizeigew~genom. 
then wurde.Mlt der Dauerblockade sollte auf die fortd.auemde atö.ll'lliteUedro
hung aUfmerksam gemacht, sowie die Ablehnung der damals noch aktUellen 
Nachrustung der Lance-Kurzstreckenraketen zum Ausdruck gebracht werden. 

":<.:.-. " __ 0-0•• : ". _ .:."._.:_:_. ":" - - - .- • 

DataJtbiAverurteÜteihndas Amtsgericht Münsingen "wegen drei 
tatmehrheitlichenOrdnungswidrigkeiten des sich nicht unverzüglichen Entfemens 
nach Auflösungeiner Versammlung" zu drei Geldbußenzu je 80 DM. Da der 
Verutteiltesich weigert, die Geldstrafe zu zahlen, wurde auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft TÜbingen eine sechstägige Erzwingungshaft angeordnet, die 
nun zur Vollstreckungansteht. 

.. /

Damit führt Theisen, neben Dr. Wolfgang Stemstein, der aufgrund seines zivilen 
Ungehorsams 172 Tage in der Justizvollzugsanstalt Rottenburg inhaftiert ist, die 
Ke:meoer mittlerweile etwa 200 Friedenstäter/innen in bundesdeutsehen Gefang

:i, jll1 '11 , .,
': •• fI<., - I 'j .0(.. " 

~ Klager gegen. ., 
i: Kraftwerk.gest9rben 
.[MAINZ (et). Der Lahnsteiner Rentner Wai· 
~ter Thai, der als einziger Kläger gegen dal 
!Atomkraftwerk Mülheim-Kirlich bei Ko
!blenz, vor 'Gericl)t Erfolg hatte, ist in dei 
!Nacht zum Dienstag im Alter von 81 Jah· 
~ ren gestorben. Dies teilte gestern sein Pro
lzeßbevol1mächtigter Joachim Scheer mit 
:Thals Klage hatte dazu geführt, daß dll 
:Berliner Bundesverwaltungsgericht am 9 
;September 1988 die schon 1975 erteilte er· 
~ste Teilgenehmigung des Kraftwerks fü. 
~rechstwidrlg erklärte. Das einzige rhein· 
lland-pfälzische Atomkraftwerk mußte des· 
!halb nach nur dreizehnmonatigem Betrie~ 
;abgeschaltet werden. Der Rentner war dei 
~einzige Kläger. der das Verfahren bis VOI 
:~das Bundeaverwaltungsgericht gebrachl 
:lhatte. Außer gegen die erste Teilgenehmi· 
:!gung hatte ThaI seit 1975 auch gegen wei· 
:1~re Genehmigungen mehrere Verfahrer 
iingestrengt, mit denen er Jedoch vor Ge· 
l,ncht keinen Erfolg hatte. Auaeinanderste
i~ungen um die Prozeßkosten, die fünfstel· 
Jige·Beträge erreichten, führten wiederholl 
(~ur Pfändung seiner Rente von 1100 Mark. 
:1' Die neue erste Teilgenehmigung, die da! 
;l1mweltminislerium im Juli 1990 erteilt hat 
Jlll wegen zahlreicher neuer Klagen, dar· 
~:",nter aucb 'der Klage Thais, noch nicht ZUI 

!:iii~ii:!jiiii![ilif::j:~]~:'l:i:::iii::;1:::::~:;i:~li
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Aus für Mülheim-Kärl;,hl?
 
Daß sich bei der großen Mehrheit der 

Bevölkerung längst Unmut über die dro
hende Wiederinbetriebnahme des AKW 
Mülheim-Kärlich breit gemacht hat, ist 
schon bei vergangenen Aktionen deutlich 
geworden. Trotzdem überraschte die 
positive Resonanz auf den Aufruf der 
Neuwieder Initiative gegen Atomanlagen 
und der GRÜNEN Neuwied zu einer De
monstration durch die Innenstadt, zu der 
sich immerhin annähernd 300 BürgerIn
nen formierten. Angeführt von der Neu
wieder Samba-Gruppe verlangten die 
Teilnahmerinnen lautstark dieendgültige 
Stillegung des Schrottreaktors in Mül
heim-Kärlich und appelierten mit Plaka
ten und Transparenten an die Stadt, eigene 
Wege in der Energiepolitik zu suchen; sich 
nicht durch neuerliche Konzessionsver
träge an die RWE-Tochter Kraftversor
ung zu binden. 

Für die weniger Wanderfreudigen hatte 
zuvor in der Fußgängerzone eine Pro
testkundgebung stattgefunden, die unter 
dem Motto "Wehrt Euch!" kritische In
formationen überdieaktuelleSituation in 
Sachen Mülheim-Kärlich und die Ge
fahren der Atomkraft im allgemeinen 
lieferte. 

Besonderen Anklang fand dabei die 
Einführungsrede von BI-Mitglied Markus 
Beinhauer, der einen vehementen Appell 
an alle Umstehenden richtete, aus dem 
"lägl ichen Sonntagsschlaf' aufzuwachen 
und sich aktiv gegen eine unmenschliche 
Energiepolitik, die gegen den Willen der 
Bevölkerung durchgeboxt wird, zu en
gagieren. "Noch können wir etwas tun". 
versprach er, und Rolf Trennhäuser aus 
Bendorf verriet auch gleich eine Mög
lichkeit wie: "Wir stehen in den Startlö
chern, um zu klagen", faßte er die Inita
tive der umliegenden Städte und einiger 
Privatpersonen zusammen, die im Falle 
eines Sofortvollzuges auf gerichtlichem 
Wege gegen die Mißachtung der zivilen 
Sic herheitsinteressen vorzugehen planen. 
Der Landesregierung warf er eine enge 
Verflechtung mit der Atomindustrie vor, 
was Gerdi Horn von den GRüNEN nur 
bestätigen konnte. Sie kritisierte insbe
sondere die Ignoranz gegenüber den An
liegen der Bürgerinnen und erklärte die 
Vorgehensweise der Politiker in diesem 
speziellen Fall zum ,,Paradebeispiel" für 
das Verhältnis zwischen Staat und Volk. 

Ganz andere Aspekte stellte Andrea 
Pfeiffer (BI NR) zur Diskussion, die de-

Eine von vielen: Anti-AKW-Oemo in Neuwied 

tailliert bewies, daß Atomenergie keine 
Alternative zur drohenden Klimakata
strophe darstellt. Vielmehr zeigte sie auf, 
daß durch konsequente Energieeins
parung und Nutzung alternativer Ener
giequellen ein Ausstieg aus der Atom
energie der CO-2-Emission möglich ist. 
Daß der "grenzenlose Machbarkeits
wahn", der sich in der Atompolitik of
fenbart. auch unter ethischen Gesichts
punkten nicht vertretbar ist, betonte 
Pfarrerin Marion Opitz und legte dar, daß 
christliche Verantwortung, spätestens 
nach Tschernobyl, die Nutzung einer 
Energie verbietet, die sich als "einige 
Nummern zu groß" für die Menschen 
erwiesen hat. 

Eine direkte Aufforderung an die An
wesenden richteteschließlich nocheinmal 
Klaus Fischer vom Kölner Anti-AKW
Plenum, derdazu aufrief, auch in Zukunft 
"die Taktik der kleinen Nadelstiche fort
zusetzen". Der Atomlobby versprach er, 
daß es bis zur endgültigen Stillegung nicht 
mehr ruhig für sie werden sollte und be
endete seine Rede mit den ermunternden 
Worten: "DieeinzigeBewegung, die noch 
schwächer ist als die Anti-AKW-Bewe
gung, ist die der Atomkraftbefürworter." 

Ein gelungenes Objekt zur Integration 
der zahlreichen Besucherinnen stellte ein 
überdimensionales Belluch dar, das von 
den Anwesenden massiv mit Pinsel und 
Farben bearbeitet werden durfte. Das be
eindruckende Resultat dieser künstleri
schen Betätigung reflektiert noch einmal 
die Sorgen der AKW-Gegnerinnen aller 
Altersstufen und wurde schließlich in in
offizieller Transaktion am Rathaus gehiß 
und entsprechend gewürdigt. 

Zur Erinnerung: Am 2. Juli 1990 hatte 
Reaktorminister Beth (Rheinland-Pfalz) 
die erste Teilgenehmigung zur Wiederin
betriebnahme des AKW Mülheim-Kär
lich erteilt und bastelt bislang an einer 
wahl taktischen Formulierung für den 
Sofortvollzug. Unter Mißachtung objek
tiverTatsachen, wie dem denkbar ungün
stigen Standort des Reaktors auf einer 
Erdbebenverwerfungslinie oder der Bau
gleichheit mit dem US-Unglücksreaktor 
Harrisburg, stempelt die Regierung hier 
die Bewohnerinnen eines extrem dicht 
besiedelten Gebietes zu Versuchskanin
chen, konfrontiert sie mit einem Reaktor, 
der bislang ein Prototyp geblieben ist. 
Mehr noch ist das Material des Druckbe
hälters heute nicht mehr tüv-genehmi
gungsfllhig. 

Solche Nebensächlichkeiten spielen für 
Wirtschaftrninister Brüderle (F.D.P.) und 
Beth (CDU) gegenüber den Profitinteres
sen der RWE freilich nur eine unterge
ordnete Rolle. Seit der Aufhebung der 
ersten Teilgenehmigung vom Oberver
waltungsgericht Berlin im September 
1988 zieltdas Engagement deroffiziellen 
Stellen eindeutig auf eine neuerliche Be
triebsgenehmigung. Darüber konnten 
auch zwei skandalöse pseudodemokrati
schen Erörterungstermine und eine nicht 
minder inszenierte Expertenanhörung 
nicht hinwegtäuschen. 

Es bleibt dabei: 
Kampf für die sofortige Stillegung 

ALLER Atomanlangen und ein endgülti
ges AUS für Mülheim-Kärlich!!! 
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Kein neuer GleisanschlulJ für die 
Hunsrückbahn 

Von der Straße auf die Schiene mit 
schweren Gütern, so lautet eine oft ge
hörte Losung. Doch wenn eine Firma 
damit Ernst machen will, kann es schon 
Probleme geben. In der Nähe von Mor
bach kann man an der Hunsrückhö
henstraße eine RiesenbausteIle sehen. 
Hier entsteht ein neues Großsägewerk 
der alteingesessenen Morbacher Firma 
Karl Decker KG. Lange hat die Firma 
nach diesem Standort gesucht, denn er 
sollte verkehrsgünstig gelegen sein. 

der Bahnanschluß besondere Bedeutung, 
denn wir wollen die Exportlätigkeit we
sentlich erweitern." 

Ideal geeignet war der Standort Hoch
scheid. Die Firma war bereit, 300000 DM 
für einen eigenen Gleisanschluß zu inve
stieren. Die einzige Bedingung: Die Bun
desbahn sollte garantieren, daß die Strek
ke noch mindestens zehn Jahre genutzt 
werden kann. Doch genau diese Garantie 
konnte die Bahn nicht geben. Dazu er

kräfte abziehen sollten, würde der Tarif
punkt Hochscheid vom Güteraufkommen 
her sehr in der Bedeutung verlieren." 
Konsequenz also: Dann wird der Tarif
punkt geschlossen. Bereits zum Sommer 
1991 soll der Tarifpunkt Hirschfeld auf
gegeben. Wenn ein Tarifpunkt nach dem 
anderen geschlossen wird, bedeutet dies 
das endgültige Aus für die Hunsrückbahn. 

Für die Firma Decker hat das Nein der 
Bahn ist die Folge, daß sie auf den Glei
sanschluß verzichten muß. Die Lkws mit 
Sägespänen werden dann also über die 
Hunsrückhöhenstraße zur französischen 
Grenze gefahren und erst bei Apach 
kommt auf die französische Bahn gela
den. Die Bundesbahn beruft sich darauf, 
daß es nicht ihre Aufgabe sei, zur Struk
turpolitik in wirtschaftliche schwachen 
Regionen beizutragen. Noch einmal 
BahnsprecherTewes: "Diesen Auftrag hat 
die Bahn zur Zeit nicht. Das Parlament in 
Bonn hat einstimmig der Bahn den Auf
trag gegeben, den Güterverkehr eigen
wirtschaftlich zu gestalten, und nicht In
frastruktur zu machen. Wenn die Politik 
das möchte, dann muß man uns diesen 
Auftrag geben und dann allerdings auch 
für diese entfallenden Gelder Ersatz lei
sten." 

Da bleibt die Frage: Die Hunsrückbahn 
wurde doch gerade erst aus NATO-Mitteln 
für höhere Lasten und größere Geschwin
digkeiten ausgebaut. Unweit von Hoch
scheid wurde sogar vor einem Jahr ein 
neuer Munitionsbahnhof an die US
Streitkräfte übergeben. Wenn das Militär 
ohne Rücksicht auf die Kosten aus öf
fentlichen Mitteln unterstützt wird, war
um ist das dann nicht in vergleichsweise 
bescheidenem Umfang für Firmen mög
lich, die mit ihren Schwergütern auf die 
Schiene wollen? Die Firma Decker je
denfalls wird mit ihren Holzlastern auf 
die Straße gehen müssen - die Bahn bleibt 
auf der Strecke. 

• Wolfgang Barteis 

Über die langwierige Suche nach die
sem Standort berichtet Michael Drautz
burg, Geschäftsführer der Karl Decker 
KG: "Bei der Standortauswahl war sehr 
wichtig zum einen der Anschluß an die 
Hunsrückhöhenstraße, zum andern aber 
auch an die Eisenbahnstrecke, an der 
schon das alte bestehende Werk in Mor
bach gelegen hat. Die Eisenbahn bietet 
den Großsägewerken die Möglichkeit, 
große Nebenproduktmengen, z.B. Säge
späne, im Export zu vermarkten, was ohne 
Bahn per Lkw kamp möglich wäre. Bei 
der Auswahl des Standortes hatte daher 

Anzeige: 

klärt Egon Thewes, Pressesprecher der 
Bundesbahndirektion Saarbrücken: 

"Das Güterwagenaufkommen in dem 
Tarifpunkt Hochscheid wird in erster Li
nie durch das Vorhandensein der US
Dienststellen in dem Raum, das ist vor 
allem derG leisanschi uß Zolleiche und der 
Rugplatz Hahn, getragen. Inwieweit nach 
der heutigen Situation und vor allem der 
neuesten politischen Entwicklung die US
Streitkräfte in diesem Raum künftig noch 
- und wie lange vor allem noch - bleiben, 
entzieht sich unserer Kenntnis. Falls hier 
eine Änderung kommt und US-Streit-
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Naturgemäß Bauen und Wohnen · 
Fünf Monate Biobauladen in Sohren 

Seit Anfang Juni 1990 gibtes in Sohren 
die Möglichkeit, Baubedarf für den In
nenausbau und Materialien zum Reno
vieren zu erstehen - kurz, ein alternativer 
Baumarkt ist dabei, sich im hinteren 
Hunsrück einzunisten. 

Ganz versteckt•.• 

Baumarkt klingt nach einem Riesenla- . 
den im Gewerbegebiet mit großem 
Platzangebot. Nichts von alledem trifftauf 
den Laden von Kurt Bärtgesaus Horbruch 
zu. Ganz versteckt liegt das Lädchen in 
einem Hinterhof mitten in Sohren an der 
Hauptstraße. Zwei ebenfalls nicht über
mäßig großeSchilderan derStraße zeigen 
zumindest die Richtung an, in der der 
Laden zu finden ist. Die Bienenkörbe im 
Fenster sind zwar nicht zu kaufen, doch 
hier ist man richtig: 

Regale mit Bio-Pin-Produkten zur ver
schiedensten Behandlung von Holz, Na
turfarben zum Wandanstrich, Recycling 
- Papierwaren aus der Zettelwirtschaft, 
Aufklebervon Greenpeace, geradeausdie 
Tankanlage für Awalan-Reinigungspro
dukte und rechts die Pflegemittel für Le
derreinigung. Dies breitgespannte Sorti
ment verbirgtderkleineLaden -allerdings 
keine Lebensmittel, denn es ist ein 
Biobauladen, Betonung auf BAD. 

Beratung rund ums Bauen 
und Renovieren 

Hier hat der Inhaber noch mehr zu bie
ten als das Geschäft auf den ersten Blick 
ausweist. Der gelernte Schreiner, Einzel
handelskaufmann und technische Holz
fachmann hat sich selbständig gemacht, 
um Produkte des naturgemäßen Bauens 
und Wohnens zu verkaufen. Kundenbe
ratung in Sachen Baubiologie ist dabei 
ein wesentlicher Bestandteil. Denn noch 
längst nicht alles, was wie Bio... klingt, 
verdient diese Bezeichnung. Bärtges 
machte den Versuch, fragte in einem 
Baumarktnach Naturfarben und fand sich 
zum Regal mit wasserverdünnbaren 
Acryl-Lackenge(nas)führt. Undesrclcht 
auch nicht hin, beim Renovieren und 
Bauen allein auf die Produkte mit dem 
blauen Engel zu achten oder, diezukaufen, 
die wie die Naturfarben-Produzenten, die 

Der Natur-Bauladen 
Hauptstr. 6 (neben Cate Wald) . 6543 Sohren
 

Tel.: 06543/2704 . Fax: 06543/9409
 

Inhaltsstoffe angeben und somit Trans
parenz [schaffen. Bärtges berät bei der 
Verwendung baubiologischer Produkte, 
also Produkte, die die Natur anbietet, die 
ohne großen Energieaufwand hergestellt 
werden und bei denen nicht noch zusätz
lich Gift produziert wird. Doch zur Bau
biologie gehört auch, die bauphysikali
schen Eigenschaften der Baustoffe zu 
berücksichtigen, z.B. die Fähigkeit, 
Wärme zu halten und Feuchtigkeit ab
zugeben und vieles mehr. 

Kurt Bärtges hat sich daherangewöhnt, 
im Einzelfall ausgiebig zur Beratung zur 
Verfügung zu stehen. Einige Nachmitta
ge verbringt er daher vor Ort auf den 
Baustellen. Dann kann von Wärmedäm
mung, Wandanstrich, -verkleidung, Bo
denbeläge, Türen, Fenster (in Zusam
menarbeit mit der Schreinerei Trarbach 
aus Horbruch) alles besprochen werden. 
Wo Bärtges nicht selber weiterhelfen 
kann, kann er auf kompetente Speziali
sten verweisen und Informationen be
schaffen, sei es beim Heizungsbau oder 
bei Solaranlagen. In diesen Bereichen 
versucht er Kontakte zu einheimischen 
Betrieben aufzubauen. 

Schwierige Ausgangslage 

Natürlich hofft er, sich durch sachkun
dige Beratung KundInnen zu empfehlen 
und versteht seine Aufklärungsarbeitauch 
als Marketing. Dieser Weg war bereits 
erfolgreich, denn der Kundinnenstamm 
ist zwar klein, aber treu. Im nächsten Jahr 
soll sich zumindest der Laden selber tra
gen, doch leben kann man davon noch 
nicht. Die Geschäftsentwicklung liegt 
zwar im angepeilten Rahmen, wobei klar 
war, daß es schwer werden würde, und so 
müssen noch einige zusätzliche KundIn
nen gewonnen werden. In letzter Zeit 
kommen -auf Werbung hin, auch mehr 
und mehr "normale" Leute. So ist die 
nachteilige Lage ein doppeltes Handicap, 
denn Laufkundschaft ist hier nicht zu er
warten, der Weg zum Kunden und zur 
Kundin muß durch eigene Aktivitäten 
gefunden werden. 

Wieso Bio? 

Schwierig ist vor allem, daß nicht auf 
den ersten Blick klar ist, welchen Vorteil 
diese Produkte haben. Aufklärungsarbeit 
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dem ökologischen Anbau. Denn diese Bauern wirt
schaften mit der Natur und nicht gegen sie.Was Ihnen 
der BUND dazu servieren kann, sehen Sie im neben

ist vonnöten, da sich noch viel zu wenig 
Leute Gedanken machen und die Gleich
gültigkeit viel zu groß ist. Darüberhinaus 
stößt die Aufklärungsarbeit auf die Ver
wirrung, die durch die Bio-Werbung 
entsteht, denn heute ist ja fast alles bio, 
damit gesund und umweltfreundlich. 

Hier hilft nur der Verweis auf die In
haltsstoffe, wie sie z.B. auf dem Farben
sektor nur die Naturfarben-Produzenten 
angeben, denn eine allgemeine Kenn
zeichnungspflicht besteht nicht... So ha
ben sich in diesem Bereich - ähnlich wie 
bei den landwirtschaftlichen Produk
tionsverbänden - Produzenten zu Ver
bänden zusammeng~hlossen,die intern 
festlegen, welche Inhaltsstoffe zulässig 

sind, was eine "Naturfarbe" also ist, und 
die die korrekte Produktion in Stichpro
ben kontrollieren. Denn letztlich hilft . 
"Bioprodukten", die so zu Recht benannt 
sein wollen, nur die Glaubwürdigkeit in 
derProduktion wie im Vertrieb. So istsich 
Kurt Bärtges noch gar nicht sicher, wel
che Teppichböden er in sein Sortiment 
aufnehmen wird, weilpreiswerte Anbieter 
die Herkunft ihrer Waren nicht deutlich 
genug ausweisen. 

Bio ist teuer, aber••• 

Zudem ist er bemüht, auf ein vernünf
tiges Preis-Leistungs-Verhältnis zu ach
ten. Verglichen mit Billigangeboten in 

Baumärkten sind naturgemäße Baustoffe 
teurer. Einen Preisvergleich mit teureren 
konventionellen Stoffen halten sie; so 
Bärtges, jedoch aus. Außerdem müssen 
die Langzeitfolgen und -kosten berück
sichtigt werden, die durch gesundheits
schädigende Inhaltsstoffe entstehen 
können. Es ist nicht von ungefähr, daß 
einige der neuen Kunden, die den 
Biobauladen bereits entdeckt haben, aus 
Sorge um ihre kleinen Kinder bzw. be
reits aufgrund von Erkrankungen ge
zwungen sind, mit alten Gewohnheiten 
zu brechen und sich nach wirklichen Al
ternativen umzusehen. 

• Barbara Müller 

,,8ieben 8inne" siedeln um•••
 
Wenn alles nach Plan läuft, dann stehen 

die Kundinnen des Naturkostladen Sieben 
Sinne am 25.1. vor verschlossener Türe! 
Dochkeine Bange, nureine Woche später, 
am 1. Februar, öffnet sich geräuschlos ein 
neuer Sieben Sinne Laden - in Simmern 
in der Schulstr. 3 

Es ist soweit! Nach sieben Jahren 
ist es geschafft: 

Größer und schöner die Verkaufsflä
che, und mit großen Plänen für die Zu
kunft. 

Zuerst ist ja alles wie gewohnt, wäre da 
nicht die vergrößerte Käsetheke und noch 
Anzeigen: 

mehrnahrhafteLeckereien, dienichtmehr 
abgepackt. sondern lose in die mitge
brachte Tüte hüpfen: Getreide ist los, 
Nudeln sind los, Hülsenfrüchte sind los, 
kurz es ist schon gleich der Bär los. 

Doch es kommtnoch toller. Eines tages 
zwischen jetzt und Sommer macht der 
Laden gar nicht mehr richtig zu: durch
gängig von 9 bis 18 Uhr kann dann Ge
sundes, Vollwertiges und Schmackhaftes 
eingekauft werden. 

Und dann, eines weiteren. auch nicht 
mehr femen Tages, geht es von Mund zu 
Mund: 

Mac Donald ist out
Mac(Elisa)Beth ist in: 
ein vollwertiges Kauvergnügen erwar~' 

tet dann die hungrigen Mäuler im neuen 
Steh-Cafe mit Bratlingen und anderen 
kulinarischen Snacks. 

Getreidekaffee für die Müslis, Tee und 
KoffeinKaffee für diejenigen, die die 
Dröhnung brauchen, stehen bereit, Ku
chen allemal. 

Grund genug, mal vorbeizuschauen, 
was sich jetzt wieder verändert hat im 
Sieben SinneLaden. Schulstr. 3, Simmern 
(vorher Witzerath) 

• Barbara Müller 



Zuckerplätzchen für die Kultur
 
Soll der Hunsrück etwa ein Stück aus 

dem HinLerwald gerückt werden, ist es 
Image-Geilheit, wird schlicht einem Bür

o gerinLeresse enlSprochen oder ist gar er
staunlicherweise Phantasie bei der Kon
version im Spiel. Der Hunsrück schafft 
Plätze für die Muße. 

In Kastellaun wird die Ruine saniert und 
wenn die clever sind, bald auch der Stadt
säckel. Rund um die Burg schlummern 
nämlich Gemäuer vor sich hin, die durch 
Ankauf von Bürgerprinz Frey aus ihrem 
Dornröschenschlaf wachgeküßt wurden: 
Eine "Alte Lateinschule" und eine 
"Schloßschenke", samt Innenhof, 
Scheune und Schloßgraben mit Natur
bühne. Alles soll in Zukunft kuILurell 
genutzt werden. In dieser Konstellation 
kann das, zumindest für den Hunsrück, 
eine einmalige Oase mit viel Atmosphäre 
werden. Vor kurzem hat sich die Verwal
tung Gedanken gemacht, wie man die 
Vorzüge der Stadt Kastellaun werbung
strächLiger verkaufen könnte. Mein Tip: 
Zieht die Stadtentwicklung um die Burg 
zügig durch, mit wenig Hauruck und viel 
feeling - und alle dummen Werbesprüche 
sind nicht mehr nöLig. 

Hinten im Westen rund um den Flug
platz Hahn hat es schon immernebcn Puffs 
und Bars die skurrilsten EtablissemenlS 
gegeben. In Sohren kann man laut An
nonce beispielsweise "Sexy Girls - in Öl 
getaucht" in einer Disko begaffen oder 
vor einer Pizzeria palaverteinPapagei mit 
amerikanischem Akzent. In Sohren mau
sert sich aber auch eine Kneipe zum 
bestbesuchten Kulturladen im Hunsrück. 
Alle vierzehn Tage präsentiert Rainer 
Almendinger im "Alten Kino" Musik und 
manchmal auch Theater. Und es knub
beln sich Hunderte. Die Stimmung ist 
knuffig. Davon ermutigt, will der Wirt 
jetzt noch den Kino-Saal daselbst akti
vieren. Er investiert zur Zeit in Beleuch
tung, Beschallung und Heizung. Rock, 
Jazz, Theater und Kabarett soll abgehen 
und zwischendurch auch mal ein Ball. Ja 
und Filme natürlich - welche von der 
besseren Sorte. Viel Glück Rainer. Mein 
Tip: Setz Dich doch wegen der Filme mal 
mit dem Leuten vom "Pro-Winz-Kino" 
zusammen. 

Das "Pro-Winz-Kino" ist handelseinig 
mit der Stadt Simmern geworden. Eine 
der letzten "Heimat"-Kulissen von Edgar
Reitz fallt in der Obergasse. Das Kauf· 

haus "Kind" weicht einem mo
demen Kaufzentrum, und -im
merhin- die sachkundigen Ci· 
neasten der Filminitiativewerden 
dort Kino-PächLer. 140 Plätze 
wird das Filmhaus haben. End
lich scheinen Kommunalpoliti· 
ker mal über das Kinosterben in 
unseren Gefilden sinniert zu 
haben. Sie haben den neuen 
Pächtern nicht nur gute Unter
stützung beim Aufbringen der 
Miete geschaffen. Die Simmer
ner berappen einen jährlichen 
Zuschuß von 15000 Mark, dafür 
(träume ich oder wach ich ?), daß 
das "Pro-Winz-Kino" einmal 
wöchentlich einen besonders 
wertvollen Film zeigt. Ende des 
Jahres sollen die ersten Bilder 
fI immern. Gnadenbringende 
Weihnachtszeit! ! 

Übrigens, wer danach noch in 
einer Kneipe über das "besonders 
wertvolle" bei einem Bier philosophieren 
will, wird das unter Umständen in der als 
"einziger Hunsrücker Szene-Kneipe" ge
handelLen "Schloßschenke" nicht mehr 
tun können. Dieses Etablissement steht 
nämlich ab 1. Juli zur Disposition. Also, 
wer wird Wirt? 

Intendant oder sowas, kann man dem
nächst im Keller des Simmerner Schlos
ses werden. Dort wird die Stadt ein Thea
ter einrichten, so eins mit ungefahr hun
dert Plätzen. Die wilde "Wiebke" halle 
vor einem Jahr erstmal den Stadtsäckel 
leergefegt. Und die Verwirklichung von 
Planungsphase eins wird in diesem Ge
wölbe auf sich warten lassen. Es sei denn, 
ein beantragter Landeszuschuß kommt 
noch als SLarlschuß zupaß. Wer weiß, 
vielleicht wird ja bald wieder gewählt im 
Land !? 

Und mein Tip : Wenn die Simmerner 
den Kastellaunern irgend wann noch das 
Wasser reichen wollen, dann sollten sie 
mal bei der Bundesbahn anklopfen. Die 
bieLet nämlich das Kulturzentrum feil. 
Unter der Bezeichnung BIl steht am 
Stadtrand Richtung Holzbach eine Rie
sengarage für einst 30 Dampflokomoti
ven bald leer. Halbrund versteht sich,mit. 
Platz für jede Menge Zuschauer und va
riabel abtrennbar für große oder kleine 
Bühnen. Aus der Halle könnten die zu 
Hauf strömenden Besucher im Sommer 

bei Bedarf über eine Freilichtbühne auf 
die Kreisstadt runtergucken. Mit dazu 
gehört auch noch ein gut erhaltenes Ver
waltungsgebäude mit 15 Räumen auf 3 
Etagen. Darüberhinaus noch ein drittes 
moderneres Gebäude. Heute noch Er
satzteillager, Büro, AufenthallSraum für 
Busfahrer und einer Etage mit Saniläran
lagen. Drumherum viel Platz und Park
fläche. 

Also Sachen, die einen Kulturfreak wie 
mich ausflippen lassen. Natürlich will die 
Stadt das Ding kaufen. Aber bisher ist 
ihnen noch nichts besseres eingefallen, 
als ihren Bauhof dahin verlagern zu wol
len. Ihr Interesse haben auch zwei polente 
Lobbiisten gezeigt: Die Firmen Kramb 
und Frey. 

Bei oben beschriebener neuerlicher 
Weitsicht in Sachen Kultur, werden die 
SimmemerKommunalpoliLiker sicherlich 
an diesem unverhofften Glücksfall nicht 
so ohne weiLeres vorbeigehen. Schließ
lich fehlt genau sowas im Hunsrück. Und 
"Kammgarn" in Kaiserlautern und 
"Tuehfabrik" in Trier zeigen in der Nach
barschaft, wie das astrein laufen kann. 

Wenn jetzt noch der Simmemer Bür
germeister die Freien KulLuriniLiativen 
mit einbeziehen würde, wie es sein Ka
stellauener Kollege so erfolgreich prakti
ziert - ja dann ?? Junge, Junge, ich packe 
meinen Koffer wieder aus! 

-Holle
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SCHAUSPIEL "REIGEN11 
VONARTHTURSCHNITZLER 

Am 10.2.91 um 20.30 führen Absol
ventInnen einer zweijährigen Thea
terfortbildung das Schauspiel "Reigen" 
von Arthur Schnitzler im Säälchen auf 
der Waldeck auf. Mit von der Partie in 
der Rolle des Dichters ist Rolf Härter 
von den PotthämmeI. 

"Sie sagte sich: Mit ihm schlafen, ja 
aber nur keine Intimität" (Karl Kraus) 

In zehn Szenen begegnen einander 
Dirne und Soldat, Soldat und Stuben
mädchen, Stubenmädchen und junger 
Herr, junger Herr und junge Frau, junge 
Frau und ihr Gatte, der Gatte und das süße 
Mädel, das süße Mädel und der Dichter, 
der Dichter und die Schauspielerin, die 
Schauspielerin und der Graf, der Graf und 
die Dirne der ersten Szene begegnen 
einander, schlafen miteinander und tren
nen sich. 

Zehn ineinanderverschlungene Dialo
ge, die aufschlußreich die Strategie des 
Liebesspiels für die jeweilige Figur de
monstrieren und nach dem durch Ver
dunkelung angezeigten Geschlechtsakt 
voller Ernüchterung, Desillusion und 
Katzenjammer sind. Stets muß Liebe 
geheuchelt werden, muß von Liebe und 
Sehnsuchtgeschwärmt werden, wenn der 

sexuelle Erfolg, die augenblickliche Be
friedigung gemeint ist. 

Die Aufführungsgeschichte des Rei
gens istmit Skandalen verbunden - Skan
dale, die in den zwanziger Jahren bereits 
eine antisemitische Stoßrichtung hatten. 

Verbilligte Vorverkaufskarten sind er
hältlich: Simmern-: Mayer Martin, 
Kirchberg: Peters Buchladen, 
Kastellaun: Eine Welt Laden. Sowie 
06761/12454 und 06761/12609 
Veranstalter ist die G.a.H.D.e.V. / 
Ödland Initiative 

Für Frauen: 
In Zusammenarbeit mit dem 
WEN-DO-Verein "Unvergeßlich 
weiblich" bietet KASSANDRA 
Autonomes Frauenkulturzentrum" 
Koblenz - an zwei Wochenen
den Kurse zur Selbstbehauptung/ 
Selbstverteidigung für Frauen von 

Vortlnkündigung: 

Am 17. März um 20.00 Uhr Frauen in Koblenz an.
 
Die Kurse finden am 02./03.
in der Aula der Realschule in Kirchberg 
Februar und am 30./31. März 
1991 in Koblenz statt. "Niegelungen" 
Kurszeiten: Samstag 10 - 18 Uhr, 

mit dem neusten Programm Sonntag 10 - 16 Uhr 
Kosten pro Wochenende: 
DM 100,

Eine Veranstaltung der G.a.H.D. e.V./Ödland Interessierte Frauen werden ge
beten, sich möglichst bald unter 
der Telefonnummer 0261/ 
37998 anzumelden. 
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Freitag, 01.02.1991 

Musik FRED KELLNER & DIE FAMOSEN SOUL SISTERS 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-GÜls 

Musik SAUVAGE - Rock, Rock Pop, Jazz Rock 
21.30 Uhr Pilsstube •.Altes Kino", Sohren 

Theater	 OMOLUK - Clownfrau Franziska Bodmer's neues 
Soloprogramm 
20.00 Uhr TuFa Trier 
Veranstalter: Verein für Frauenbildung 

Samstag, 02.02.1991 

Kabarett	 COMEDY SHOW OROPAl(: 
.Das einfache Doppelkinn· 
20.00 Uhr TuFa Trier 

Musik	 FRED KELLNER: ,,7Os-love-and-happiness-music
live-show" 
20.30 Uhr KULTURFABRIK Koblenz 
Veranstalter: KuFa 

Musik	 FRED KELLNER & DIE FAMOSEN SOUL SISTERS 
21.00 Uhr CaM Hahn, Koblenz-Güls 

Theater	 Hotte spielt.DIE TIGERIN" 
20.00 Uhr Julchens Bierkeller, Simmem 

Sonntag, 03.02.1991 

Musik	 TRIERER SWING COLLEGE BAND 
spielen Dixieland 
u.•The Beatles in Revue" 
20.00 UhrTuFa Trier 

Musik	 FRED KELLNER & DIE FAMOSEN SOUL SISTERS 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-GOls 

Theater	 Hotte spielt "DIE TIGERIN" 
21.00 Uhr Caf~ Knichel, Büchenbeuren 

Dienstag, 05.02.1991 

Politik	 Frauen in der ,,3. Welt" 
"Ohne Frauen ist keine Entwicklung möglich" 
20.00 Uhr Tu Fa Trier 
Veranstalter: Verein für Frauenbildung 

Donnerstag, 07.02.1991 

Musik	 THE SCREAM 
21.00 Uhr CaM Hahn, Koblenz-Güls 

Sonstiges Gemeinsames Abendessen mit vegetarischer 
Vollwertkost 
20.00 Uhr Courage Simmern 

Freitag, 08.02.1991 

Fete	 Piratenparty 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz·GOls 

Samstag, 09.02.1991 

Musik	 ALL DULL BAND 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-Güls 

Sonntag, 10.02.1991 

Musik	 BOBBIN BABOONS & MAGIC TONES 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-GOls 

Theater Rolf Härter spielt "REIGEN" 
20.00 Uhr Burg Waldeck 
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Montag. 11.02.1991 

Musik MAGIC TONES & BOB BIN BABOONS 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-Güls 

Donnerstag, 14.02.1991 

Musik JOACHIM KÜHN TRIO - Jazz 
20.30 Uhr TuFa Trier 

Freitag, 15.02.1991 

Kinder Kinderlieder mit Frederlk Vahle 
11.00und 15.00 Uhr 
TuFa Trler 

Musik CHILI CON CARME 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-Güls 

Musik LOW BUDGET - Hard Rock 
21.30 Uhr Pilsstube .Altes Kino", Sohren 

Sonstiges Planungstrefl der Frauenbegegnungsstätte 
20.00 Uhr Courage Simmern 

Samstag, 16.02.1991 . 

Musik SPECIAL EFFECT - Titel von AI Jarreau, Prlnce 
Level 42	 u.a. 
20.00 Uhr TuFa Trier 

Musik SAMMY VOMACKA TRIO 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-GOls 

Sonntag, 17.02.1991 

Kinder KINDER UNTER DEM REGENBOGEN 
.Erleb die 8ibe'·-Kinderstunde 
10.30 Uhr TuFa Trler 

Musik Frühstücksshow: DUO CZARDASCH 
11.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-GÜls 

Sonstiges FrauenfrOhstOck 
10.00 Uhr Courage Simmem 

Montag, 18.02.1991 

Kabarett LÄSTERLICH - Frauenmuslkkabarell aus Trler 
20.00 Uhr TuFa Trier 

Anzeige: 

Musik	 TITI WINTERSTEIN QUINTm 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-GOls 
Veranstalter: Jazz Club Koblenz 

Theater	 .zehn kleine Negerlein" Kriminalkomödie von 
Agatha Chrlslie 
20.00 Uhr Aula der Klrchberger Realschule 
Veranstalter. LandesbOhne Rheinland-Pfalz 

Donnerstag, 21.02.1991 

Musik	 SUSAN WEINERT TRIO - Jazz 
20.30 Uhr TuFa Trler 

Freitag, 22.02.1991 

Fete	 DIS CO 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-GOIs 

Samstag. 23.02.1991 

Musik	 HANNES BAUER ORCHESTER "GNADENLOS" 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-GOls 

Sonntag, 24.02.1991 

Kinder	 Kindertheater PICO BELLO CLOWNS 
11.00 UhrTuFa Trier 

Musik	 RIVERSIDE STOMPERS 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-Güls 

Montag, 25.02.1991 

Kabarett	 ROHR VERSTOPFT 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz·GOls 

Vortrag:	 Info-Veranstaltung zum Golfkrieg mit 
Prof. Gernot Roller u. Dr. Husselni 
20.00 Uhr in Thalfano 
Lokal erfragen unter 06504/8667 

Donnerstag, 28.02.1991 

Musik	 DAISY BECKER COMBO featurlng 
ALEXANDRA GRAF 
20.30 UhrTuFa Trier 

ik.i!J!JJJ~~~& Naturharz-Wandfarben 
verschönern auf natürliche Weise 

Unsere Naturharz-Wandfarben entstammen 
direkt dem natOrllchen Kreislauf und sind 
100 %Ig biologisch abbaubar. Sie sind 
antIstatisch, atmungsfähig, dauerelastisch. 
von hoher Deckkraft und beliebig oft Ober
streichbar. Es gibt sie Im Pfandgebinde: 61, 

'121,181 und 180 I. Dazu die Abtönpasten 
zum farbigen Gestahen. Alle Inhaltsstoffe 
werden angegeben und sie sind preiswert. 

~u"" ~eJU} 
Holz • Möbel • Naturfarben 

Hauptstr. 19 • 5448 Leideneck 
(06762) 6599 
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die Partnerzeilung zum Hunsrück-Forum in der Prolz 

Pfalz - Forum 
Zeitschrift für Frieden, Demokratie, Umwelt 

alJS dem Inhalt des Heftes 01 /1991:
 
Krieg am Golf: Aktionen gegen den Golf-Krieg; Blockade am Mannheimer Hafen; "Just say No";
 
Offenex Brief dex "Grünen"; "Frauen wagen Frieden"; Ostermarsch 1991; "Ami go horne": eine AlJSein

andersetzung mit R.Winter und den USA.
 
Militär I Konversion: Computer-Manöver: War Games wird Realität; Wartime Host Nation Support
 
- Abkommen zwischen USA und BRD für Krise und Krieg (Text und Kommentar); (noch) kein ThIp

penabzug 31JS der Pfalz? Bedrohungslcarte Teil 5: Landkreise GER und KIB; Tiefflug: das nächste Ram

stein ist vorprogrammiert; Appell der Mittelhaardter gegen Tiefflug.
 
Giftgas I Blockadeprozesse: Verteidigungsrede von Elisa Kauffeld, 76; Zwischenbilanz der Prozesse
 
vor dem Landgericht Zweibrücken; 22 Friedensmenschen im Gefllngnis; ein Bericht vom Johnston

Atoll: Die strikte Ordnung des chemischen Todes; Leserbrief.
 
3.WeIt: Rwanda (Teil 2): "Geschichtliche Hintergründe des Oktoberkrieges 1990"; 3.Welt aufgepaßt:
 
die BRD ändert ihr Grundgesetzl
 
Asyl: der Schntiffelparagraf - sind wir alle Denunzianten?
 
aus der Pfalz: Mütter mit Kindern gegen HalJSmUlldeponie; Gefahren fUr den Ungeheuersee bei Wei


Probeheft: 4,80 DM senheimjBg; Giftcocktail zum Feierabend: auffallende Häufung von Krankheiten neben Industriebe
in Briefmarken trieb in Speyer; Maulkorb im Knast; Nachlese zum IG-Farben-BASF-Artikel in PF 03; Kultur: Pro
AbQ.: 28,80 DM gramm '91 des Hauses am Westbahnhof Landau; Maxdorf: ein Jahr danach. 
Anschrift: Kurznachrichten: Landesschülervertretung; Neues vom ADFC; Bodenkontaminatiön auf Betriebsflä
Pfalz-Forum chen der OB; Frauencafe Worms; alJS den Parteien; Friedensforum in Mutlangen Ende Mai 91 
Postfach 11 24 und Hinweise, Adressen. 
6718 Grünstadt 
06359/86302 alle zwei M.onale 68 Seiten Informationen (nicht nur) aus der Prolz (nicht nur) Für die Prolz 

Telefon 02675-1203 oder 06543-875 

'UlJ)tingut Ztn~ .... 1ßtobst 
1'statttttlnttnbtttttttttt 
~au1usstt'. ß u. g 

559 t ~tgtt' a. b. j\i(osd 
'm:d.: 021315-1.203 

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

aus naturgemäßem Anbau. Das bedeutet für uns u.a.: 
Selektiver und reduzierter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, über
wiegend organische Düngung der Reben, konsequenter. auf Quali
tätssteigerung ausgerichteter Rebschnitt, bei dem wir bewußt eine 
mCl1genmäßige Reduzierung des Ertrags in Kauf nehmen. 
SorgfaItig in Eichenholzfassem ausgebaute Weine garantierenhöchste 
Qualität. Sie merken den feinen Unterschied. 
Fordern Sie unsere Weininfonnationen an, oder vereinbaren 
Sie eine persönliche Weinprobe direkt beim Winzer. 

Beim umweltgerechtenAnstrich vonD~ke~ 
und Wänden scheiden sich die Geister; 

Nutz~~Sie· uils~te'~j,giähri~iErfahrUrig~it 
konsequenten ökologischen Produkten 

..... "." 

.•. Die ökol~gischEmQlJ6litatendetAURO 
wöndfarben bieten konsequente Altemativen, 
z.B.die heüe~ leichtabtönbare, titanoxyd- und 
lösemittelfreie NaturharzwandFarbe Nr. 320; 

.. Wir hobendos richtige \!lJ@ 0(])~. 
FrogenSie uns,\vir halten auch das . 
Anwenderfaltblatt"Ober#öchenbehandlung 
von Wänden" für Sie bereit 
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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; 
Juua Dahl, 5449 Bell, Tel. 06762/7344 
Simmern: 
Manfred Scherer, Kirchstr. 12.
 
6540 Holzbach, Tel. 06761/6401;
 
Renate Scherer, Tel. 06761/7292
 
Biebertal: 
Friedei Wanger, Schulstr. 20,
 
6541 Biebem, Tel. 06761/12102
 
Argenthai: 
Michael Bollmann, Auf der hohen Amel 
14,6541 Argenthal, Tel. 06761/4736 
Rheinböllen: 

. Kirsten Bühner-Voll, Rheinböllener 
Str.9, 6542 Dichtelbach, Tel. 06764/718 
Stromberg/Waldalgesheim: 
Hans-J. Schnell, Rathausstr. 2 
6531 Laubenheim, Tel. 006704/1863; 
Günter Saueressig, Schillerstr. 2, 
6534 Waldalgesheim, Tel. 06761/4736 
Thalfang: 
Dorothee Hürtgen, Bahnhofstr. 20
 
5509 Thalfang, Tel.: 06504/8667
 
Gödenroth: 
Barb. Neßling, Rolf Haller, Alte Schule,
 
5449 Gödenroth, Tel. 06762/6038
 
Emmelshausen:
 
Ute & Horst Petry, Hausbayer Str. 4,
 
5449 Pfalzfeld, Tel. 06746/1639
 
Eva & Bemd Bee, Kirchweg 27,
 
5401 Gondershausen, Tel. 06745/1401
 
Buchholz: 
Franz-Josef Hofmann, Birkenstr. 50, 
5407 Buchholz, Tel. 06742/2715 
Boppard: 
Johann Schladt, Wieselweg 10,
 
5407 Boppard, Tel. 06742/3385
 
Bacharach:
 
Benno & Heidrun Kisters, Rheingoldstr.
 
124, 6531 Manubach, Tel. 06743/2943
 
Senheim: 
Evi Hielscher, Im Kalmett 21,
 
5594 Senheim, Tel. 02673/4584
 
Sobernheim: 
Dr. Rainer Lauf, In der Ziegelei 44,
 
6553 Sobemheim, Tel. 06751/3298
 
Idar-Oberstein: 
Uschi & Dieter Hochreuther, /
 
Pestalozzistr. 1, 6580 Idar-Oberstein,
 
Tel. 06781/42142
 
Herrstein: Uwe Anhäuser, Postfach,
 
6581 Herrstein, Tel. 06785/7594
 

Sonstige Gruppen 

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

Verein gegen Fluglärm 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
Ausländern verheirateter Frauen e.V.
Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften: Elvi Gök, Emser Str. 
279,5440 Koblenz, Tel. 0261/77271 
AG Burg Waldeck: 
Burg Waldeck, 5449 Dorweiler,
 
Tel. 06762/7997
 
Jusos Rhein-Hunsrück:
 
c/o Jürgen Balzer, Kirchstr. 23
 
5401 St. GoarWerlau, Tel.: 06741/1417
 
DFGjVK-Gruppe Koblenz 
Friedhelm Schneider, Herrengartenstr. 1 
5423 Braubach, Tel.: 02627/8128 
AK Gerechtigkeit, Frieden, 
Bewahrung der Schöpfung 
Clemens Ronnefeldt, Dorfstr. 11 
5448 Krastel, Tel.: 06762/6339 
Knotenpunkt e.V., Tagungshaus 
BellerWeg 6 
5449 Buch, Tel 06762/2261-62 

Greenpeace: 
Bahnhofstr. 39,5450 Neuwiedl 
Tel. 02631/31001 
BUND 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 
A VANTGAH 0 Kulturring Rhein
Hunsrücke.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 Hospitar~ 3a 
Arbeitskreis Asyl: 
c/o Gotelinde Günneberg, 
Schenkendorfstraße 6, 
5400 Koblenz, Tel.: 0261/3175 
Zivildienstseelsorger 
J. Müller-Hargittay 
Lützelsoonstr. 6, 6570 Kellenbach 
Tel.: 06765/7000 
DFGjVK-Bad Kreuznach 
Walter Montigny, in der Kripp 3 
6551 Weinsheim, Tel: 06758/7116 
Halsenbacher Umwelt Initiative (HUI) 
Sacha Schneid, Im Schmittenstück 9 
5401 Ney, Tel.: 06747/6091 
Friedensforschung: 
Wolfgang BarteIs, Postfach 30 
5501 Igel Tel.: 0651/86711 

FAX: 0651/84804 

Friedensbüro Kastellaun
 
Bopparder Straße 25
 
5448 Kastellaun .
 
TeJ.:06762-6075 .
 

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 

Tai Chi, Selbsterfahrung, Reiki, Me
ditation, Gesundheits- und Ent
spannungsseminare 
Information auf Anfrage 
Institut für Gesundheit und Körperer
fahrung M. Jordan 
Hauptstr. 31 
D-5448 Bubach/Hunsrück 
Tel. 06766/474 

. , 
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W. K. OSCHEWSKY·TENBRINK ! 

1- Jetzt wieder voller toller 

L IDEEN 
/- Z.B.	 Blüten-Potpouries
 

Duftlampen und Duftöle
 I 0 
Blechspielzeug und Spieluhren 

L-..- bunte Kleidung 
r-' und modische Tücher 
\ - viel Schmuck 
\ 0 und noch was anderes... 

Schaut mal rein! 
RHEIN·MOSEl-STRASSE 69 

L 

5401 EMMELSHAUSEN 

Q 06747/8205 

Der andere Kaufladen 
Naturkost +	 Naturwaren 

Magdalene Ache-Klenun . Martina Bennel 

flWflLfitt
 

Weichholzrnäbel in großer Auswahl, 
teil- oder fertig restauriert 

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

Knöpfe' Schlüssel und Antik-Wachs 

Möbelflohmarkt RichteroeltlOJ.h,n 

Ringstraße 7· 5448 Ebschied . Telefon (06762) 6143 

·AnUkMöbelflohmarkt· 

Die Farben der natur
 

Fr.• So. 22.03•• 24.03.91 Tai Chi und Körpererfahrung in Bubach. 

Bauwagen, alte Fenster + Türen gesucht/ Te/.: 0654418463 

• 

Der Natur-BaUladen9 
natürlich bauen, wohnen, leben 

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

konsequent ökologisch 
waschen und reinigen 

. . . ". 

Bewegung-Meditation 

.. . " .. " 

,s;lnni rweu.ster ' 

, 5448 Kaslellau n, Bopparder SIr. 17, Tel.: 06762- 2636 

, Fiiedhofstr. 10 JE 5449SABERSHAUSEN 
Tel. 06762-5466 

_~Wir führen das komplette Sortiment! 

-körper - Atem. 
"Institut I! ltlieha~l Jordan 

S8. 02.03.91 Tai Chi - Tag im OMC-Tarisha 1Stuttgart 
mit P. Michael und Uschi Jordan 
Info u. Anmeldung: Tel 0711/617711 
und Tel. 06766/474 
Fr.• So. 08.03.• 10.03.91 Reiki-l-seminar in Bubach 
mit Ni ravi K. Jende, Dipl. Psych., Gruppenleiterin und Reikimeisterin 
Info u. Anmeldung: Tel 07151/686975 . 
und Tel. 06766/474 
Sa'/So. 16.03./17.03.91 Tai Chi und Entspannung in Bubach. 
Erlernen und Vertiefen von kleinen Tai-Chi-Formen. Entspannung
sübungen werden dieses Wochenende abrunden. 

Wir sind so 
Testbenzin .
 
Aliphaten .
 
Balsam
 
Terpentinöl. ..
 
Citrusschalenöl .
 
Erdöl. ..
 

BioPinaqua Imprägnierungen, Wandfarben
 
und Lasuren sind Lösemittelfrei. Sie sind geruchsarm und
 
besonders für Allergiker geeignet.
 

I 

.	 . 

Erlernen und Vertiefen von kleinen Tai-Chi-Formen. Partner- und Entspannungs
übungen,sowie Meditation ·in Ruhe und Bewegung -werden in dieses Wochenende 
intergriert sein. 

Abendgruppen:	 Tai Chi, Meditation· in Ruhe und Bewegung - Bach-Blüten, 
Chi Kung (Energieübungen) ab Feb. auf Anfrage. 

EInzeisitzungen: Reiki, Rebirthing (Atmen) Thai-Heil-Massage und Chi Kung 
Bioenergie auf Anfrage 

Weitere Infos und Anmeldungen Tel. 06766/474 
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Vom Untergang des Friedens 

Ich stehe am Fenster,
 
weiß schon, was kommen wird:
 
das Doppelsignal,
 
zwei Lokomotiven,
 
fünfundzwanzig Waggons,
 
dazu das Coupe mit Wachtpersonal.
 

Im Sommer winkten sie
 
im VorüberfahJen
 
junge Gesichter.
 
HeUle verstecken sie sich.
 

Im Sommer schien Friede zu sein 

doch häufte man Vorräte auf:
 
hin und wieder,
 
einmal in vierzehn Tagen vielleicht,
 
röhrte das Doppelsignal.
 
Langsam rollten die Wagen
 
vom Osten kommend nach Westen
 
zum Bombenbahnhof im Wald.
 

Aufblickend von der Gartenarbeit:
 
zählte ich sie:
 
20 Waggons a30 Tonnen
 
oder mehr.
 
Todesdrohung auf Lager,
 
Vernichtung im Wartestand.
 

Aber das Leben geht weiter.
 
Der Anfang des Grauens verschwand
 
mit dem Zug
 
in den Büschen am Bahndamm.
 

Ich stehe am Fenster im Januar

es ist Krieg.
 
In meiner Kehle gefriert der Schrei.
 
Das Doppelsignal:
 
schwer rollt der Zug
 
vom Westen nach OSlen
 
Tag für Tag.
 
Die Lager werden geräumt.
 
Der Tod ist erwacht.
 
Von deUlschem Boden sollte er nie
 
wieder ausgehen.
 
Nun !Ut er es doch,
 
findet sein Ziel,
 
wütet wie eh und je.
 

Der Traum ist zerbrochen.
 
die Neue Wellordnung ist alt.
 

30. Januar 1991 
Juna Christ Eine Menschenli~ur aus verkohlten Uaumslämmen aufdem Trierer Haupt

markt drückt die Leiden des Golf-Krieges aus. 


