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Totaler Sieg der Kriegslogik 
Halh dem Ende des Gollkrieges 

Kuwait ist befreit. Am Golfherrscht 
Waffenruhe. Doch die Freude hierüber 
bleibt im Hals stecken angesichts des 
totales Sieges, den die Kriegslogik in 
den letzten sieben Monaten über die 
Politik und die Idee der nichtmilitäri
schen Konfliktlösung errungen hat. 
C1ausewitz, weilte er noch unter uns, 
hätte seine helle Freude. 

Kein Waffengang seit 1945 hat so sehr 
beigetragen zur Rehabilitierung des 
Krieges als einer "Fortsetzung der Politik 
mitanderen Mitteln", wieder fünfeinhalb 
Monate lang systematisch vorbereitete, 
sechswöchige Vemichtungsfeldzug und 
der "strahlende Sieg" (Bush) gegen die 
bisher als viertstärkste Armee der Welt 
gehandelten irakischen Streitkräfte. Das 
gilt innenpolitisch in den USA, wo die 
traumatische Niederlage in Vietnam nun 
endgültig wellgemacht ist, wie - zumin
dest in den Ländern des Nordens - inter
national. 

Mit Ausnahme weniger kleiner Regio
nalkonflikte, in die die USA und/oder die 
UdSSR weder direkt noch indirekt ver
wickelt waren, fanden alle Kriege und 
Bürgerkriege der letzten 45 Jahre inner
halb der Parameter der West-ast-Aus
einandersetzung statt. Das gilt für Viet
nam, Afghanistan, Korea oder Nicaragua 
ebenso wie für die Waffengänge zwischen 
Israel und seinen arabischen Nachbarn und 
für die achtjährige Schlachtzwischen Irak 
und Iran. 

Der Feldzug gegen Irak war der erste 
Nord-Süd-Krieg, der zwischen Ost und 
West (im Norden) nicht mehr umstritten 
war. Die UdSSR hat sich zwar nicht aktiv 
militärisch daran beteiligt und sich in der 
letzten Phase - vergeblich -darum bemüh t, 
das Schlachten abzukürzen. Doch durch 
ihrVerhalten inderUNOseitAugust1990 
ist die Regierung GorbaLSchow mitver
antwortlich für die Dynamik, die - früh
zeitig absehbar - in diesen Krieg führte 
und damit auch für den Krieg selbst. 
Anders als noch bei den militärischen 
Interventionen der USA in Vietnam, 
Granada, Nicaragua und Panama oderder 
Bombardierung Libyens haben auch fast 
sämtliche westliche Staaten diesen Krieg 
voll unterstützt. Das gilt auch für diejeni
gen, die keine eigenen Soldaten auf das 
Schlachtfeld entsandt haben. 

Ruinen in Bagdad 

Die - von der Bonner Koalition immer 
noch nicht voll offengelegte - umfangrei
che Kriegsteilnahme der Bundesrepublik 
Deutschland durch Bereitstellung von 
Geld, Waffen, Munition, Logistik und 
Transportkapazitäten ist sogar weit be
deutsamer, als etwa die Truppen der Ita
liener oder die Schiffe der Niederländer. 

Der schnelle militärische Erfolg über 
Saddam Husseins Streitkräfte ist ein 
Warn- und Einschüchterungssignal für die 
Drille Welt. Nicht nur für die zumeist von 
West und/oder Ost aufgerüsteten Dikta
torenjeglicher Ausrichtung, sondern auch 
für demokratische Regierungen oder Be
wegungen für Befreiung und politische 
und wirtschaftliche Unabhängigkeit und 
Souveränität. 

Der glatte, schnelle, in den eigenen 
Reihen äußerst verluSlarme Sieg im Golf
krieg wird diese Tendenz verstärken und 
insgesamt die Befürworter nichtrnilitäri
scher Konfliktlösung noch mehr in die 
Defensive drängen. Ein Beleg hierfür ist 
auch die Idee eines vom Norden kontrol
lierten Nichtweiterverbreitungsab-kom
mens für Massenvernichtungswaffen und 
konventionelle Tötungsinstrumente. Ge
nau dieses, und nicht etwa das Ziel der 
Abrüstung, versteckt sich hinter der Vo
kabel "regionale Rüstungskontrolle", die 
BJ.ker oder Genscher in diesen Tagen als 
Baustein der "neuen Ordnung" im Nahen 
Osten und anderswo fordern. Gemeinsam 

wollen Washington, Paris, London und 
Bonn kontrollieren, wer welche Waffen 
bekommt und wer nicht. Mit der Varian
te, daß Moskau nun in diese gemeinsa
men Entscheidungen eingebunden wer
den soll. Die Logik bleibt jedoch die glei
che wie in den letzten 20 Jahren, als die 
Länder des Nahen Ostens zwecks "Be
wahrung der Stabililäl" gleichgewichtig 
hochgerüstet wurden. Der kleine, aber 
nichtenscheidende Unterschied: Künftig 
sollen sie statt "Tornado"-oder"MIG 23"
Kampfflugzeugen die "Patriot"-Ab
wehrrakete und ihre schon in der Ent
wicklung befindlichen Nachfolgesysteme 
erhalten - in der Illusion, daß dieses den 
Aufrüstungswelliauf mit offensivfahigen 
Raketen stoppen werde. 

Am Ende des Kalten Krieges zwischen 
Ost und West ist der heiße Krieg zwischen 
Nord und Süd möglich und weitgehend 
akzeptiert. Diese bittere Feststellung ist 
weder ein Plädoyer für die Rückkehr zur 
Ost-West-Konfrontation noch dafür, sich 
Diktatoren wie Saddam Hussein nicht 
entgegenzustellen oder Aggressionen und 
Völkerrechtsverletzungen einfach hin
zunehmen. Tragisch an dem jetzt durch 
den Sieg auf dem Schlachtfeld vorder
gründig beendeten Konflikt istjedoch, daß 
die Befürworter nichtmilitärischer 
Druckmittel jetzt noch mehr in der De
fensive sind als zuvor. 

• Andreas Zumach 

Seite 3 



Bitburger Arzt erlebte 
Bombardierung Bagdads
 

"Nach drei Wochen langen Bomben
angriffen ist in Bagdad die Lebensmit
tel-, Trinkwasser- und Stromversor
gung zusammengebrochen. Medizini
sche Hilfe ist für die Bevölkerung kaum 
noch möglich, da die Krankenhäuser 
für Kriegsverletzte freigemacht und die 
Ärzte zum Militär verpflichtet wur
den." 

Dr. DetlefEnge-Bastien, Arzt am Cle
mens-August-Krankenhaus in Bitburg, 
hat den Ausbruch des Golfkriegs im Irak 
erlebt und ist soeben aus Bagdad zu
rückgekehrt. Gemeinsam mit neun 
anderen Deutschen und an die hundert 
Gleichgesinnten aus allen Erdteilen war 
er Anfang Januar in den Irak geflogen, 
um in einem Friedenscamp ein Zeichen 
gegen eine militärische Lösung des Kon
flikts zu setzen. Seine Freunde von der 
Arbeitsgemeinschaft Frieden (AGF) in 
Trier schließen ihn erleichtert in ihre 
Arme. Am 12. Januar hatte er sich bei 
einer großen Friedenskundgebung auf 
dem Trierer Hauptmarkt verabschiedet, 
"nicht weil ich leichtfertig mein Leben 
riskieren will, sondern weil ich vor mir 
selbst sagen können muß, daß ich alles 
mir Mögliche gegen diesen Krieg getan 
habe". 

Während Enge-Bastein im Irak war, gab 
es keinerlei Kontakt nach Deutschland. 
Angehörige unu Freunde machten sich 
Sorgen. Jetzt, bei seiner Rückkehr, erin
nerte Enge-Bastien an die Soldaten, de
ren Familienangehörige zu Hause eben
falls im Ungewissen über das Schicksal 
des Familienvaters sind. Er erinnerte an 
die Zivilbevölkerung, "die eben kein 
Flugticket hat, um das Kriegsgebiet zu 
verlassen". Aufeiner Pressekonferenz der 
AGF berichtete der Bitburger Arzt über 
die drei Wochen Krieg, die er erlebt hat. 

Kurz vor Ablauf des Ultimatums, am 
14. Januar war die Gruppe der Initiative 
"Frieden am Golf' in Bagdad angekom
men. Ein Teil der Gruppe fuhr weiter in 
das Wüstencamp Ar'ar im irakisch-sau
dischen Grenzgebiet. Als sich am Mor
gen des 17. Januar der Horizont hintetder 
Wüste rotfärbte, wußten die Friedens
gruppe, daß der Krieg ausgebrochen war, 
zu dessen Verhinderung sie hatten beitra-

Dr. Dettef Enge-Bastian 

gen wollen. Obwohl sich die Gruppe ent
schlossen hatte, trotz der Gefahren und 
zunehmender Nahrungsknappheit das 
Camp aufrechtzuerhalten, wurde sie nach 
zwölf Kriegstagen von den Irakern gegen 
ihren Willen nach Bagdad zurückge
bracht. Von den Fenstern des Al-Rasheed
Hotels sahen sie in den folgenden Näch
ten, wie die Bomben in der irakischen 
Hauptstadt explodierten. 

Enge-Bastien berichtete, die Bevölke
rung sei keineswegs zum Krieg fanatisiert: 
"Es war Traurigkeit zu spüren, aber nicht 
Fanatismus. Wir haben aber auch kein 
Zeichen einer deutlichen Opposition zum 
Regime Saddam Husseins gesehen." Die 
Militäraktion der verbündeten Streitkräf
te werde nicht als Strafexpedition gegen 
Saddam verstanden, sondern als Angriff 

. nichtarabischer Mächte. Die Menschen 
seien entschlossen, lieber in Würde zu 
sterben, als dem von ihnen erlebten Feind 
nachzugeben. Diese "Sekundär-Solidari
sierung", so Enge-Bastien, sei auch bei 
den arabischen Nachbarstaaten des Irak 
zu spüren, die längst der Auffassung sei
en. es gehe gar nicht um die Befreiungs 
Kuwaits, sondern um handfeste Wirt
schaftsinteressen der westlichen Indu
strieländer. 

Einige der zerstörten Objekte in der ira
kischen Hauptstadt konnten die Peace
Camp-Leute näher in Augenschein neh
men. Sie sahen, daß sich die Wirkung der 
Bomben keineswegs "chirurgisch" auf 
militärische Objekte beschränkt, sondern 
daß Wohngebiete und Einkaufszentren 
stark in Mitleidenschaftgezogen wurden. 
Sie hatten auch Gelegenheit, ausgiebig die 
zerstörte Fabrik Abu Greb in der Nähe 
von Bagdad zu untersuchen, in der nach 
Angaben der Iraker Milchpulver für Ba
bys produziert, nach amerikanischer 
Auffassung aber Giftgas hergestellt wur
de. Enge-Bastien berichtete, er habe tau
sende zerstörter und verbrannter Milch
pulverpackungen gesehen. Die Fabrik sei 
von europäischen Firmen als größtes 
milchverarbeitendes Werk im Nahen 
Osten aufgebaut worden, nichts spreche 
für die amerikanische These, daß das ira
kische Giftgas hier produziert werde. Die 
Zerstörung derFabrik entziehe jedoch den 
irakischen Kindern ein wichtiges Grund
nahrungsmittel. 

Im Universitätskrankenhaus konnte der 
Bitburger Arzt kriegsverletzte Zivilisten 
besuchen, darunter ein zwei Monate altes 
Kind mit einem gebrochenen Bein: "Die 
hygienischen und medizinischen Ver-
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hältnisse sind so schiecht, daß dieses Kind 
kaum eineChance hat zu überleben." Über 
die Anzahl der Verletzten und Toten, die 
der Krieg bisher unter der irakischen Zi
vilbevölkerung gefordert hat, konnte 
Enge-Bastien keine Angaben machen, 
weil diese der irak ischen Zensur unterlie
gen. 

"Wir haben Bagdad nicht freiwillig 
verlassen, vielmehr wurden wir, wenn 
auch auf freundliche Weise, aber mit al
lem Nachdruck von den irak ischen Be
hörden hinauskomplimentiert und mit 
einem Bus in die jordanische Hauptstadt 
Amman gebracht", berichtet der 41jähri
ge Arzt weiter. Einige der Peace-Camp
Leute wollen nunmehr an der israelisch
jordanischen Grenze ein neues Lager auf
schlagen, um vor einem Übergreifen des 
Krieges auf weitere Staaten zu warnen. 
Enge-Bastien will jetzt über das Interna
tionale Rote Kreuz und die internationale 
Ärzteorganisation IPPNW (Ärzte gegen 
Atomkrieg) medizinische Hilfe für die 
unter dem Krieg leidende Zivilbevölke
rung im Kriegsgebiet organisieren: "Wir 
sind in den Irak gegangen, um mitzuhel
fen, den Krieg zu verhindern. Jetzt wol

....... 

l 

.... 
: 
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Zerslörtes Wohnhaus in Bagdad 

Krieg. Wir dürfen die Hoffnung auf Frie
der furchtbare Krieg so schnell wie mög
len wir wenigstens dazu beitragen, daß 

den nicht aufgeben." 
lich beendet wird. Die Völker müssen auf 
ihre Regierungen einwirken, damit sie  • Wolfgang Barteis 
auf allen Seiten - aufhören mit diesem 

Friedenscamp bei Ar'ar 
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"Wie wir hier 
abschneiden ...11 

(AW) - Les Aspin, weithin bekannter 
US-AbgeordneterineinerStudieüberdie 
US-Interessen im Golfkrieg: "Dies wird 
zum entscheidenden Moment, in dem 
Amerikas Rolle in derWelt für die nächste 
Dekade oder mehr festgelegt wird. Wie 
wir hier abschneiden, wird bestimmend 
dafür sein, ob wir noch die Stärke auf
bringen, unsere Ziele im Ausland durch
zusetzen oder nicht. Und es wird be
stimmend dafür sein, ob wir die Verein
ten Nationen noch benützen können, um 
unsere Ziele zu erreichen. Wie wir hier 
abschneiden, wird unsere Beziehungen 
nich t nur zum Nahen Osten sondern auch 
zu Europa bestimmen." 

Seuchenerreger durch Bomben 
freigesetzt? 

(AW) - Von einer sich rasch ausbreitenden Krankheit, die auf die Freisetzung von 
Seuchenerregern nach der Bombardierung einerProduktionsstlitte für B-Waffen in der 
Nähe Bagdads zurückzuführen sei, hat ein ägyptischer Arzt einer Kairoer Zeitung 
berichtet. Der Arzt arbeitete in einem Bagdader Krankenhaus, in dem fünfzig Wachen 
der Fabrik an dieser rätselhaften Krankheit starben. Die Soldaten liuen an schweren 
Kreislauferkrankungen sowie Schädigungen von Lunge und Darmtrakt. Zuvor haue 
bereits die Nachrichtenag~ntur TASS darüber berichtet. Laut der britischen Zeitung 
"The Guardian" soll es sich bei der Krankheit um Anthrax handeln. 

Urangeschosse gegen Panzer 
(AW) - Nach Informationen der englischen GULFWATCH sollen im Golfkrieg 

gegen die irakischen Panzer Granaten eingesetzt werden, die aus einer weichen Me
tallhülle und einem das eigentliche Projektil umgebenden Urankern bestehen. Bei dem . 
Uran handelt es sich um sogenanntes "verarmtes Uran-238", einem Abfallprodukt bei 
der Atomwaffen- und energieproduktion. Trifft dieses Geschoß aufeine Panzerung, so 
wird die gesamte kinetische Energie auf den Urankern übertragen, wodurch dieser zu 
einer kritischen Masse verdichtet und zum Ablaufeiner Keuenreaktion angeregt wird. 
Dabei entstehen dann so hohe Temperaturen, daß sich das Geschoß durch die Panze
rung hindurch schmilzt. Die dabei freiwerdende Radioaktivität spielt nur eine unter
geordnete Rolle, da sie relativ gering ist. Es ist jedoch anzunehmen, daß gegen die 
irakische Panzerarmada tausende solcher Geschosse zum Einsatz kommen und das 
hochtoxische Uran den Boden auf Jahrzehnte vergiftet. Wird das Uran vom mensch
lichen Körper aufgenommen, so führt dies früher oder später zu Nierenschäden. 

Neue Wege 
><Ein Versuch, sich aus den Verflech
tungen des internationalen Kapitals noch 
ein wenig zurückzuziehen und gleich
zeitig ein weiterer kleiner Schritt in 
Richtung Selbstverantwortung, Mit
verantwortung, Solidarität und Ver
-trauen in die eigene Schaffenskraft und 
die der Menschen, mit denen man lebt. 

Wiralle haben Versicherungen: Auto
, Lebens-, UnfaIl-, Kranken-, Feuer
sturmundhagel-, und und und... und 
eine Hausratversicherung (wenigstens 
die meisten von uns) ' .. ." 

Wir zahlen Versicheruhgsbeiträge~ 

BeiderVersicherungsgesellschaft häuft 
sich das Kapital an, es wird gewinn
bringend angelegt. Das heißt, die Ver
sicherungsgesellschaft kauft u.a. Akti
en. Aktien u.a. von Rüstungsbetrieben, 
Chemieunternehmen und anderen, mehr 
oder weniger umwelt- und menschen
freundlichen Unternehmen. 

Somit sind auch wir im Schadensfall 
Kriegsgewinnler und Nutznießer um
weltzerstörender Technologien und 

j 
j 
1 

unmenschlicher Arbeitsbedingungen, da 
unser Schaden zum Teil aus den Kapita
lertragszinsen reguliert wird. Haben wir 
keinen Schaden zu beklagen, dann un
terstützen wir mit unseren Beiträgen, 
die ja unsere Sicherheit gewähren sollen, 
Waffenproduktion, wenn unsere Versi
cherung z. B. Daimler-Benz-Aktien kauft, 
und wir unterstützen die Gentechnologie, 
wenn unsere Versicherung z.B. BASF
Aktien hält , und wir untersltitzen den 
ExportvonPflanzenvernichtungsmiueln, 
die bei unsverboten sind, in die sogenannte 
Driue Welt, wenn unsere Versicherung 
z.B. bei HÖCHST beteiligt ist und so 
weiter.. . 

Wer das bereits schon mal durchdacht'" 
hat und die Notwendigkeit einer eigenen 
Verhaltensänderung ernsthaft in Erwä
gung zieht, ist vielleicht für Folgendes zu .'. 
interessieren: . .•.... '. 

Wenn sich einige Raushalte, das heißt 
natürlich Menschen, in der näheren Um-. 
gebung zusammenschließen, sich ihrer 
gegenseitigen Hilfe im Falle eines 
Haugatsschadens versichern und diese 

.".:. .:.:... .. ":. . .... 
.... . 

dann auch solidarisch leisten, dann 
sehe ich kein Hindernis mehr, wenig
stens die Hausratversicherung nicht 
direkt zu kündigen. 

Wie die gegenseitige Hilfe konkret 
aussieht, das müssen wir uns ge
meinsam überlegen. Siedarfnatürlich 
nicht so aussehen, daß jeder einen 
finanzieIlen Monatsbeitrag leistet, 
den wir dann gemeinsam in Aktien 
anlegen. 

Der größte Teil der Hilfe müßte 
natürlich in Form von Muskelkraft
 
geleistet werden und in Form von
 

. Abgaben. Ein kleiner Teil, zum
 
Kaufen notwendigerGegenstände, in
 
Form von Geld. 

Man bedenke auch, daß dies keine 
alternative Versicherung werden soll, 
sondern eine Alternative zur Versi
cherung!! Wir wollen ja neue Wege 
gehen, oder? . . . ....:.................... .'
 

Wer meint,'däßdies ein gll1l,gbarer 
Weg sei, der setze sich mit mir in 
Verbindung. Ich bin gespannt. 

Monika Karl, Nikolausstr. 3, 
5509 Thiergarten, Tel. 06503/3234 
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CDU bekundet Solidarität mit 
US-Soldaten am Goll 

Für Sonntag, den 3. Februar, hatte die 
Junge Union gemeinsam mit der Huns
rücker CDU zu einer Solidaritätskundge
bung mit den US-Soldaten am Golf und 
deren Familien vor dem Haupttor des 
Flugplatzes Hahn aufgerufen. Damit hatte 
die CDU ausgerechnet den Platz für ihre 
"Pro-Amerika-Demonstration" ausge
sucht, an dem die Friedensbewegung seit 
dem Beginn desGolfkrieges am 17.Januar 
täglich von 17.00 bis 18.00 Uhr eine 
Mahnwache abhält. Bei der CDU war 
dann die ganze Aktion in einer guten 
halben Stunde abgehakt: Nachdem sich 
die etwa 70 Kundgebungsteilnehmer an 
der zentralen Ausgabe mit den von der 
Jungen Union vorgefertigten Transpa
renten versorgt hatten, zogen sie vom 
Parkplatz in Lautzenhausen vor das 
Haupttor, wo die Landtagsabgeordnete 
Gisela Neubauer über Lautsprecher eine 
Rede hielt. Die Demonstranten stellten auf 
Kommando die Transparente an den Zaun 
- das wars. Auch einige Kinder im Vor
schulalter waren dabei und schwenkten 
brav ihr Fähnchen mit dem Judenstern 
oder trugen Luftballons - ein Umstand, 
den man seitens der CDU der Friedensbe
wegung bei deren Aktionen gern als 
"Mißbrauch von Kindern" ankreidet. 
Klaus Michel und ich hatten uns ent
schlossen, zu dieser Kundgebung hinzu
fahren und uns anzuhören, was die CDU 
zum Golfkrieg zu sagen hat. Da es bitter 
kalt war - selbst der Redakteur der 
HUNSRÜCKER ZEITUNG konnte sich 
keine Notizen machen und ließ sich zum 
Schluß Frau Neubauers Redemanuskript 
geben - hatte ich mich entschlossen, die 
Ansprache auf Diktiergerät mitzuschnei
den. Von Frau Neubauer hatte ich mir 
vorher noch deren Einverständnis geholt 
- keineEinwände, dies sei schließlich eine 
öffentliche Veranstaltung. Der neue Su
perstar der Hunsrücker CDU, der Frak
tionssprecher im Simmerner Kreistag 
Michael Becker, hatte da mehrProbleme. 
"Skandal!!" scholl es mir entgegen. 
"Wenn wir das bei einer Veranstaltung 
von Euch machen würden, stände es 
morgen im SPIEGEU" Noch etwas mit 
"bekloppt" murmelnd und den Vogel 
zeigend, zog er dann von dannen. Die 
Angst vor dem Machtverlust bei der 
kommenden Landtagswahl scheint schon 

die ersten Stilblüten zu treiben. Auch un
ser sonst so smarter Landrat Fleck war an 
diesem Morgen gar nicht smart. Von mir 
gefragt, ob er Beckers Einschätzung teile, 
meinte er, in ihm rufe das Mitschneiden 
der Rede schlimme Erinnerungen an die 
deutsche Vergangenheit wach. Alles 
schon mal gehört, Herr Landrat. Wenn 
man die Friedensbewegung nicht als 
kommunistisch diffamieren kann, be
schimpft man sie halt als Nazis. Gerade 
so, wie man es braucht. Dabei war das 
Protokollieren mit Diktiergerät in Zeiten 
vor der militärischen Pressezensur ein 
durchaus alltäglicher Vorgang, um Ge
sagtes möglichstauthentisch wiedergeben 
zu können. 

Ein Transparent war mir gleich aufge
fallen: "TRANK YOU AMERICA". Die 
Antwort des Trägers, worauf sich denn 
sein Dank beziehe: ,,Er bezieht sich dar
auf, daß wir anerkennen, daß die Ameri
kaner für die Weltgemeinschaft zusam
men mit den anderen Alliierten dem 
Aggressor Hussein entgegentreten und 
damit sicherstellen, daß ein solcher Ag
gressor keine Chance hat und der Welt
frieden insgesamt besser gewahrt werden 
kann." Auf meine Frage, ob er keine 
Probleme dabei habe, jemand für einen 
Krieg zu danken, kommt die knappe Ant
wort: "DerKrieg istbegonnen worden von 
Saddam Hussein und nicht von den 
Amerikanern." 

Nachfolgend nun die Neubauer-Rede 
im Wortlaut: 

..Meine Damen und Herren , ich begrü
ße Sie ganz herzlich und danke Ihnenfür 
Ihr Kommen, um bei der Solidaritätsbe
kundung heute hier dabei zu sein. Der 
Anlaß zu dem wir uns heute hier versam
melt haben, ist sehr ernst. Seit über zwei 
Wochen tobt am Golf ein Krieg. Krieg, 
der Gewalt, Zerstörung und Opfer ge
bracht hat. Auch von diesem Stützpunkt 
hier, Hahn, sind Soldaten am Golf im 
Einsatz. Wir sind heute hier, um insbe
sondae den Familien und Angehörigen 
der US-Soldaten unser besonderes Mit
gefühl auszudrücken. Wir. unddie meisten 

Bürger unseres Kreises und darüber hin
aus. unterstützen diese Haltung. Das ist 
kein Zufall. meine Damen und Herren.1n 
den 45 Jahren des Hierseins der Ameri
kaner wissen wir. daß kein anderes Land 
uns Friede. und Freiheit erhalten hat. 
Unser politisches Denken und Tun ist 
davon geprägt. In diesen Jahrzehnten sind 
aber auch gute Freundschaften und 
herzliche Begegnungen entstanden. Da
für bedanken wir uns heute ganz herzlich 
und sind in Gedanken um so mehr bei den 
Familien, deren Angehörigen am Golf 
sind. Meine Damen undHerren ,derKrieg 
ist kein gerechter Krieg, da er viele un
schuldige Menschen das Leben kosten 
wird. (Applaus von Klaus Michel). 

Dennoch hat Präsident Bush richtig 
gehandelt, damit Schlimmeres verhütet 
wird. SaddamHussein istein Diktator mit 
grenzenlosem Ehrgeiz, der, wenn nicht 
seine Kriegsmaschine zerschlagen wird. 
auch in der Zukunft weiteres Unheil ver
breiten wird. Deshalb ist es moralisch 
legitim, ihm durch diese Militäraktion 
seine Grenzen zu zeigen. Saddam Hus
sein hat in den letzten zehn Jahren und 
darüber hinaus eineinhalb Millionen 
Menschenleben auf dem Gewissen und 
wenn täglich Menschen an einer Frie
densbewegung teilnehmen, so will ich 
dieses zunächst nicht verurteilen. Für den 
Frieden zu sein ist meiner Meinung nach 
eine gute Sache. Abernicht immer ist dies 
eine realistische Sache, da es ganz sicher 
immer schlechte Menschen gibt. die die 
Friedensliebe anderer Menschenfür ihre 
eigenen Machtinteressen ausnutzen wer
den. 

Eine Gesellschaft muß vor solchen 
Menschen wie Hussein zu schützen sein. 
Dieser Schutz darfdann auch als Letztes 
die Anwendung eines militärischen Ein
satzes sein. Meine Damen und Herren, 
unsere Gedanken undguten Wünsche sind 
heute morgen bei den US-Soldaten, die 
von hier an den Golfverlegt worden sind; 
bei ihren Familien, die in Sorge um ihre 
AngehiJrigen sind. Wir wünschen ein bal
diges Ende dieses Krieges unddaß alsbald 
alle unversehrt zurückkommen werden. " 

• Axel Weirich 
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, 988: Friedensbew~gung verurteilt Rüstungs
exporte in den Irllk und Irlln" 

Gerechtigkeit und Frieden 

Am 13. April 1988 treten 40 Iraner in 
einen unbefristeten Hungerstreik. Sie 
gehören der "Organisation der Iranischen 
Demokraten im Ausland" an und leben in 
der Bundesrepublik. Sie wollen auf die 
Rüstungsexporte aufmerksam machen, 
die den Krieg zwischen Iran und Irak am 
Leben erhalten. 

Eine kirchliche Friedensgruppe greift 
das Anliegen auf und schreibt dem Bun
deskanzler 

(Nr. 1) 
Bereits zwei Wochen später bedankt 

sich Regierungsdirektor Birkenheier - im 
Auflrag des Chefs des Bundeskanzleramts 
- für das Schreiben und antwortet im 
Auftrag des Bundeskanzlers. (Nr. 2 und 
3). 

Anfang Juli macht die Arbeitsgemein
schaft 'Gerechtigkeit und Frieden' in ei
nem erneuten Schreiben auf Widersprü
che aufmerksam. Nicht die direkten, 
sondern die auf Umwegen in die Golfre
gion gelangten Rüstungsgüterbereiten die 
Sorgen: Rüstungsgüter werden als Zivil
geräte deklariert, militärische Einzelteile 
werden getrenntgeliefert,Gesetze werden 
umgangen, indem mit ausländischen 
Firmen zusammengearbeitetwird. Namen 
fallen: Faun, Daimler-Benz, TitanIKäs
sbohrer, MBB,Fritz Werner,Hecklerund 
Koch, Karl Kolb. (NrA) , 

Noch einmal wird an den Bundeskanzler 
und die Regierung appelliert, die Liefe
rungen von Kriegsgütern auch wirklich 
zu unterbinden, "inbegriffendie Lieferung 
'ziviler' Güter mit miliwischerRelevanz. 
(Nr.5) 

Hierauf antwortet nach weiteren vier
zehn Tagen die Abteilung im Bundes
kanzleramt, die für Wirtschafts- und Fi
nanzpolitik zuständig ist. Ein Herr 
Heppner bedankt sich für das Schreiben 
vom 1. Juli "nebst Anlagen". Er betont, 
wie streng die Ausfuhrgesetze sind. "Dies 
beruht auf der geschichtlichen Erfahrung 
und dem Bewußtsein der besonderen mo
ralischen Verantwortung unseres Volkes 
für den Weltfrieden." Dann belegt er mit 
statistischen Zahlen, wie gering der An
teil der Kriegswaffenexporte ist, im 
Vergleich mit dem Gesamtexport und im 
Vergleich mit anderen Ländern. "Deut
sche Wirtschaftsinteressen mußten und 

Br.JUrgen Neitzert o.f.m. ..,..... J ..JIl •••1n.c... tt 'G..:r.chtlll.,lt u"'d Fr1."'" 
dar 1l:1I1nhch.n ~r:1I"1.t''''.rp:ro..1nl 

Bettrather str. 79 

Franzi.kanerklos~er 

den 28.4.19884050 Hönchengladbach 1, 

"'j ., 

Herrn Bundeskanzler 

Dr.Helmut Kohl 

Adenauerallee 141 

5300 Bonn 1 

Be~r.:	 Rßstungsexporte aue der Bundesrepublik,Deutschland in den
 

Irü und Iran
 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler!
 

Seit 15 Tagen befinden sich in Mainz 40 Mitglieder der 'Organisation
 

der Iranischen Demokra~en im Ausland' in eine~ unbefristeten Hunger


etreik. Hin~ergrund dieses Hungerstreiks Sind die R~stung.exporte an
 

die beiden Kriegsgegner. die wesentlich fttr die Länge und Brutalität
 

dieses Krieges mitverantwortlich sind. Es ist ein trauriges Kapitel
 

deutscher GEGENWART, daß auch aus unserem Land Waffen, R~BtungsgUter
 

und ganze Fabrikationsanlagen zur Herstellung von Rüstung.gUtern an
 

beide Krieg.parteien geliefert wurden.CBBsonders erschÜtternd iat es,
 

daß sich nach Angaben der Darmstldter S~aatsanwaltBchaft der Verdacht
 

erhärtet, daß deutsche Firmen Anlagen zur Herstellung von Giftgas an
 

den Irak geliefert haben (Frankfurter Rundschau vom 15.4.1988). Die
 

Bilder von Menschen, die als Folge des Giftgasangriffes auf die kur


dische Stadt Halabdja eines grausamen Todes gestorben sind, stehen
 

uns noch vor Augen.
 

Mit diesem Brief möchte ich eindringlich an Sie appellieren, daS Sie
 

und die Bundesregierung alles Ihnen mögliche unternehmen, um die Un


terbindung jeglicher Waffen- und KriegsgUterlieferungen aus der Bun


lesrepublik an den Irak und Iran zU erreichen. Weiter möchte ich Sie
 

~ltten. Ihren Einfluß in der Europäischen Gemeinschaft und bei den
 

lereinten Nationen geltend zu machen, daß ein Waffsnembargo gegen
 

lie beiden Kriegsgegner verhängt wird. ]
 

Sehr geehrter Herr Ne; tzert, Nr. 2 und 3 

der Herr Bundeskanzler hat mich beauftragt, Ihnen fUr Ihr Schreiben vom 

28. April 1988. In oie.. Sie sich gegen die Bel ieferung des Iran und Iraks
 

mit Gütern wenden, oile eine friedliche Lösung des Konflikts erschweren.
 

zu danken und Ihnen zu antworten,
 

Entscheidungen über den Rüstungsexport hat die 8undesregierung nie allein 

aufgrund politischer und wirtscnaftlicher Erwägungen, sondern sttts auch 

im Bewußtsein unserer moralischen und geschichtlichen verantwortung fUr 

den Frieden getroffen. Delllentsprechend werden grundsätzl ich keine Genel1nl

gungen nr die Ausfuhr yOn Kriegswaffen und kriegswaffennahen sonstigen 

Rüstungs~ütern in Län:ler arte i H. bei denen die Gefahr des Ausbruchs be

waffneter Auseinandersetzungen besteht oder die sich 11. Krieg befinden. 

Hiervon Ist auch im Falle des Iran und Irak nicht abgewichen worden. 

Sie können davon ausgehen, 'daß die Bundesregierung auch in Zukunft eine 

behutsame, verantwort"JngsYol h Rüstungsexportpol i tl k betreiben und sich 

wie bisher für eine friedliche lllsung des Konflikts einsetzen wird: \ 

"11 freundlichen GrUßen 

Im Auftrag 

(~ 
J 

(- BIrkenheier) j 1._ 

Se/te 8 



müssen daher bei der Genehmigung von 
Rüstungsexporten immer zurückstehen." 

Doch dann kommt die Retourkutsche. 
"Bei allem Verständnis...ist ein Verzicht 
auf den Export von Kriegswaffen und 
Rüstungsgütern aus der Bundesrepublik 
Deutschland nichtmöglich." Denn mitder 
Entscheidung für die Bundeswehr "wur
den auch die Grundlagen für den Aufbau 
eigenerRüstungskapazitäten geschaffen." 
Diese Produkte haben "in vielen Staaten 
derWeltInteresse,d.h. auch Kaufinteres
se, geweckt." 

Docheskommtnochbesser: (Nr.6). Vor 
dem Hintergrund des Iran-Irak-Krieges 
mutet diese Argumentation zynisch an. 
Alle Staaten haben "Sicherheits- und 
Verteidigungsinteressen" , vor allem 
Staaten in spannungsreichen Regionen, 
deren Nachbarn hochgerüstet sind... 

In ausführlichen Worten erklärt Herr 
Heppner die politischen Grundsätze der 
Bundesregierungfür den Rüstungsexport 
und betont, daß selbstverständlich immer 
dem konkreten Verdacht nachgegangen 
wird, wenn Firmen gegen gesetzliche 
Bestimmungen verstoßen haben sollen. 
Aber, die Firma Fritz Werner z.B., hat 
gegen keine Bestimmungen verstoßen. 

Zum Schluß gibt es dann noch ein paar 
Streicheleinheiten für die Friedensgrup
pe (Nr.7). 

Und außerdem sind die Länder der 
Dritten Welt selber schuld, wenn sich an 
den Rüstungsexporten nichts ändert 
(Nr.8). 

• Barbara Müller 
Anzeige: 

Nr.4 
Dieee Beiepiele, zu deren Beleg wir einige Kopien von Zeitungebe

richten eIe Anlege beifügen,zeiQen .euf, de8 trotz dar guten 

Gesatzeelege, die in der Bundeerepublik Deutschlend in Bezug 

euf den Rüstungsexport durch Art.26,2 GG, dse Kriegeweffenkontroll 

gesetz und dss Au8enwirtscheftegesetz gegeben ist, eine Vielzehl 

von Rüstungsgütern, en die Kriegsgegner Irek und Iren galengt.~ 

Nr.5 
ee ist tür uns unertriglich, zu wissen, deß in unsere. Lend 

Profit eus dam Kriag in der Goltregion und da. unfeßberen 

Leid der Menschan dort gezogan wird. ~) 

Nr.6 

Bel der Abwlgung po11tischer, vor alleIlI außenoolltlscher und slcherheltspol1

t1scher Interessen, die die Bundesregierung vorzunehmen hat, wenn Ihr 6eneml

gungsantrlge deutscher flrlll8n fU~ Waffen und RUstungsexporte vorliegen, kann 

nicht unberücksiChtigt bleiben, daß andere Llncler, auch solche außerhalb der 

groBen BUndnlsse, ebenfalls Sicherheits- und Verteldlqungslnteressen haben. Es 

wlre Uberheb11cJl, gegenüber solchen Ländern eine Politik zu vertreten, die deren 

SIcherheitsinteressen nicht zur Kenntnis nll11mt oder diese Llnder fUr unreif hält, 

'lIIit von uns evtl. gelieferten Waffen verantwortlich umzugehen:) 

Nr.7
 
Die Bundesregierung 1st sich der Probleme des weltweiten RUstunqsqüterhandels
 

bewul!t. Es 1st gut so, daß es ;111 Gegensatz zu vielen anderen Staaten, die krleqs


waffen und RUstungsgüter exportieren, bei uns In der Bundesrepub11k DeYtschland
 

eine breite D1skusslon über die RUstunqsexportpo11tik gibt, zu der auch Sie bei


tragen. \
 

Nr.8 
UIII einen weltweiten Uberbllck über das AuslIlaß und die Struktur der RUstungsex

porte zu gewinnen, hatte die Bundesregierung Ubrigens schon innerhalb der Ver

einten Nationen -ehrfach vorgeschlagen, ein Zentrales Register fUr Waffenexporte 

und Waffen111Porte einzurichten. Dieser Vorst08 1st nicht zuletzt an den Wider

sUnden aus den SUiten nder Dritten Welt gescheitert. die In den Vereinten 111

tionen die Mehrheit hlben' J 

, 

?[Fur '[Fliedertlilld Gerechtigkeif"'weltweit 

, ' 

>< ,,' ····..~SÜhnealchenIFrie<l."IdIon.t. 

praaden ":Mslldeburg - Dresden "
 

~in.OQliumentatiol\ ,'.
 

. . ... ../ ..................•.i"
 ' t..i< {. i 

i . Pu ChrloIl ..••. (f))@%UJr~=:-=!. 
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Wir pokern mit der Sd.öplung
 
Lange vor den Kriegshandlungen im 

Golfhaben zahlreiche Wissenschaftler, 
Klimatologen und Umweltschützer auf 
deren verheerende Folgen hingewiesen. 
Durch Kriegshandlungen im Golf 
werde das vernichtet, was verteidigt 
werden soll. Kuwait, der Irak und die 
angrenzenden Gebiete könnten aus der 
ökologischen Weltkarte gestrichen 
werden. 

Am 6.11.1990 warnte das Königshaus 
von Jordanien auf der zweiten Weltkli
makonferenz in Genf vor den Folgen 
brennender Ölanlagen auf unser Klima. 

Durch viele Hinweise und Äußerungen 
seitens des Iraks wurde deutlich, daß Öl 
als Waffe eingesetzt werden sollte. Die 
Ölfelder in Kuwait wurden vermint. 

International anerkannte Wissen
schafLler trafen sich am 2.1.91 in London 
und am 13.1.91 in New York, um die 
WeltöffenLlichkcit vor dem anstehenden 
ökologischen Desaster zu warnen. Dieser 
Krieg istein Krieg "wie in einerDynamit
Fabrik". 

Seit Beginn der Kriegshandlungen 
brennen Ölanlagen im Irak, Kuwait und 
Saudi Arabien. Durch die Presse ist be
kannt, daß seit mindestens dem 7.2.1991 
über 50 Ölquellen allein in Kuwait bren
nen. Die Rußniederschliige werden im 
Iran, Himalaja, Tibet und Nord-Indien das 
Wasser und den Boden verseuchen und 
u.a. zu einervorgezogenen und verstärkten 
Schneeschmelze führen: 

Im Iran und Umgebung nUlt schon jetzt 
giftiger schwarzer Regen. In der irani
schen Hauptstadt Theheran haben inzwi
schen Umweltschützer den Notstand 
ausgerufen. Die Kohlenwasserstoffkon
zentration sei 66 mal höher als normal. 

Heute brennen weit über hundert Öl
quellen, es besteht die Gefahr für das 
teilweise Ausbleiben des Monsumregens, 
der die Ernährungsgrundlage für 1000 
Millionen Menschen ist. Dies wurde in 
zahlreichen Szenarien u.a. auch durch das 
britische Meteorologische Institut im 
Auftrag der britischen Regierung be
fürchtet. DieWissenschaftlergehen davon 
aus, daß wahrscheinlich mindestens eine 
Jahresproduktion Öl von Kuwait unkon
trolliert verbrennen würden. 

Im Golf wird seit dem 25.1.91 Öl ein
geleitet. Es enstand der größte Ölteppich, 
den es bisher je gab. Die Folgen sind auch 

hier nicht absehbar. Die Fischerei ist zu
sammengebrochen, das Trinkwasser von 
Millionen Menschen in Gefahr, Millio
nen Tiere sterben bereits jetzt. 

Die Flüsse Euphrat und Tigris sind 
durch die Bombardierungen von ABC
Waffenlagerstätten bzw. potentiellen 
Produktionsanlagen verseucht. Für die 
Einwohner der Vier-Millionen-Stadt 
Bagdad ist der Tigris seit Beginn der 
Kriegshandlungen Haupttrinkwasser
quelle. Verseuchungen und Seuchen sind 
bereits an der Tagesordnung. 

Allein schon eine Bekämpfung des 
Ölteppichs, der wahrscheinlich bis nach 
Indonesien ziehen kann, erfordert eine 
sofortige Waffenruhe. 

Durch den Bodenkrieg ist die Gefahr 
von weiteren gigantischen Umweltver
seuchungen durch auslaufendes und 
brennendes Öl gegeben. Keine Waffen 
können verhindern, daß weitereÖlanlagen 
brennen oderweiteresÖl in den Golffließt 

Die vielen Tote und Verletzte, die die 
Kriegshandlungen schon gefordert haben 

Elisabeth Bernhard . 
Pferdsweide 3 
6541 Dillendorf 

letzte mahnwache am 

.,at the end ..' ••••.••<< «< 
mourning for the 

victims .•••••• >••••••. /•••••• ·•·••••• ·i;rl~i,~htlerlir1~;relief . 
. that the killing is 

und noch kosten wird, sind schon Grund 
genug für einen sofortigen Waffenstill
stand. Unrechtkann man nichtmitUnrecht 
wieder gut machen. 

Hinzu kommt für uns: 
Wir pokern mit der Schöpfung! Wir 1führen einen Krieg gegen Mutter Erde! \ 

Die real existierende ökologische 
Selbstabschreckung dieses Krieges, sowie 
die Ehrfurcht vor jeglichem Leben ver
bieten weitereKriegshandlugnen im Golf 
wie auch anderswo. 

Krieg schützt uns nicht vor dem 
Ozonloch, dem Waldsterben, der Ver
seuchung unserer Luft, des Wassers und 
des Bodens. Im Gegenteil: Es wird Zeit, 
die uns noch zum vorsorgenden und 
selbstverantwortlichen Handeln bleibt, 
eine ökologische Wende herbeizuführen. ..

Frieden ist die Vorraussetzung für die i 
Rettung unserer Lebensgrundlagen. I 

• Arbeits- u. Forschungsstelle MÖP 
e.V., DipI.Ing. Olaf Achilles, 

Michael Hustedt 

I 
i 
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meldungen++kurzmeldungen+
 

Stausee ade
 
GemÜnden. Das 1985 geplante Stausee

projekt zwischen Ravengiersburg und
 
Gemünden ist nun wohl entgültig abge

meldet.
 
Sofort nach Bekanntwerden der Pläne
 
vor fünf Jahren regte sich Widerstand
 
gegen dieses Mammutprojekt, angeführt
 
von Horst Braun im BUND.
 
Was als Wasserrückhaltebecken', und
 
touristische Wassersportattraktion ge

plant war, fand auch bei der Bezirksre

gierung keine Gnade. Aus ökologischen
 
Gründen wurde das Raumplanungsver

fahren jetzt eingestellt.
 
Eventuell wollen die betroffenen Ver

bandsgemeinden gegen diesen Bescheid
 
klagen. Eine Aussicht auf Erfolg besteht
 
jedoch zum Glück kaum. rs
 

Handwerk be
nachteiligt 
Boppard. Eine massive Benachteiligung 
des Handwerks im Rhein-Hunsrück-Kreis 
sieht der SPD Kreisvorsitzende Norbert 
Neuser durch die Vergabe von Förder
mitteln des Landes an die Industrie. 
NorbertNeuser: "Rheinland-Pfalz hat nur 
rund ein Sechstel der vergebenen Lan
desmittel an das Handwerk (rund 20 Mil
lionen), aber rund 93 Millionen DM an 
die Industrie gegeben. Rechnerischför
dert das Landjeden Industriebetrieb mit 
19.000DMproJahr, während die Hand
werksbetriebe durchschnittlich auf 525 
DM kommen." 
Weil die Handwerksbetriebe sehr be
schäftigungsintensiv sind und den Ju
gendlichen überdurchschnittlich viele 
Ausbildungsplätze anbieten, verlangt die 
Kreis-SPD bessere Regional- und Irtve
stitionsförderung für das Handwerk. 
(Anmerkung des Tippers: Viele Ausbil
dungsplätze imHandwerksindleider noch 
elendig schlecht und unterbezahlt.) 

Frühlings
schlaf 
Simmern. Ursula Krönig, Abgeordnete 
der Günen im Kreistag war irritiert. In der 
Kreistagssitzung am 4. Februar 1991 
wurde das Protokoll der Sitzung vom 28. 
Mai 1990 verteilt - immerhin über acht 
Monate später. 
Landrat Betram Fleck gab sich, daraufhin 
angesprochen, reuemütig. Das Problem 
habe schon "hausintern zu Besprechun
gen geführt". Über Ursachen und Hinter
gründe wollte sich der Landrat allerdings 
nicht äußern. 
Eine Vermutung: In der Verwaltung ging' 
die Frühjahrsmüdigkeit nahtlos in den 
Winterschlaf über. rs 

Bilanz positiv
 
Ohlweiler. Die OrganisatorInnen des
 
alternativen Tagungshauses in Ohlweiler
 
(Tagungshaus Hunsrück e.V.) konnten
 
bei ihrer traditionellen Jahreshauptver

sammlung eine Fortschreibung des posi

tiven Trends feststellen.
 
Von den 52 in 1990 zur Verfügung ste

henden Wochenenden waren 49 belegt.
 
Hansi Preuß: "Es gibt kein einziges Jahr,
 
in dem der Verein mit Verlust abschließt."
 
Wenn es so weitergeht, ist die Ohlweiler
 
Mühle in drei Jahren frei von Schulden.
 
Das ist umso beachtlicher, weil in den
 
vergangenen Jahren regelmäßig umfang

reicheBaumaßnahmen zurErhaltung und
 
Verbesserung der Bausubstanz durchge

führt wurden.
 
Sogareine Halbtagsstelle hatten die al ter

nativen TagungshäuslerInnen für ein Jahr
 
geschaffen. Dies war insbesondere durch
 
großzügige Spenden möglich. Da diese
 
Stelle nun allerdings nicht mehr besteht,
 
istes sehr fraglich, ob noch eine inhaltliche
 
Arbeit, wie bei den füheren "Hunsrücka

benden", in Ohlweiler angeboten wird.
 
Den neu gewählten Vorstand des Ta

gungshaus Hunsrück e.V. bilden Werner
 
Konrad, Bernd Mauerhof und Ingrid
 
Faber.
 

Alfenpllege 2000 
Rhein-Hunsrück-Kreis. Die Bevö~e- . 
rungsstruktur wird sich auch im Huns
rück in den kommenden Jahrzehnten dra
matisch verändern. Im Jahr 2000 werden 
etwa 2000 Menschen im Rhein-Huns
rück-Kreis über 85 Jahre alt sein, wäh
rend es heute nur ungefähr 1500 sind. 
Eine Steigerung von 33%. In einer Be
darfs- und Kostenstudie hat sich die 
Kreisverwaltung über die Zukunft Ge
danken gemacht. Hier eine Zusammen
fassung der bestehenden und geplanten 
Altenpflegeplätze. 

Altenpflegeplätze heute: 
Boppard, Stiftung Seniorenheim Hl. Geist: 
52 Heimplätze, 36 Pflegeplätze. 
Boppard, Haus Elisabeth: 30 Heimplätze, 44 
Pflegeplätze. 
Boppard, Ev. Altenheim Mühlbad: 10 Heim
plätze. 72 Pflegeplätze. 

Boppard, St.Marien: 1Heimplatz. 35 Pflege
plätze. 
Simmern, Ev. Theodor-Fricke-Heim: 39 
Heimplätze, 38 Pflegeplätze, 5 Wohnheim
plätz. 

Fronhofen, Altenheim Tannenhof M.Wolff: 
2 Heimplätze. 7 Pflegeplätze. 

Gemünden, Haus Ursula: 10 Plätze ftIr psy
chisch beeinträchtigte Personen, 18 Pflege
plätze. 
Beltheim, Santa Maria: 4 Heimplätze, 64 
Pflegeplätze, 2 Kurzzeitpflegeplätze. 
Damscheid, Hilfsverein f. Psychisch Kranke, 
Haus Sonnenhof: 36 Kurzzeitpl. 

Neue Plätze bald fertig: 
Simmern/1991, Theodor-Fricke-Heim: 22 
Kurzeitpflegeplätze, Schmiedel. 

Sohren/1996, Ev. Theodor-Fricke-Heim: 10 
Kurzzeitplätze. 90 Pflegeplätze, 10 Plätze für 
psychisch beeinträchtigte Pers. 

Boppard/1991, Stiftung Seniorenheim Hl. 
Geist: 15 Heimplätze fallen weg, 36 Pflege
plätze werden neu eingerichtet. 
Boppard/1993, Haus Elisabeth: 4 Kurzzeit
plätze, 9 Pflegeplätze, 23 Plätze für psychisch 
beeinträchtigte Personen. 

Emmelshausen/1992, Altenpflegeheim der
 
Caritas-Trägergesellschaft: 88 Pflegeplätze,
 
10 Kurzzeitpflegeplätze, 10 Plätze für psy

chisch beeinträchtigte Personen.
 

Weitere Pflegeplätze werden für Kastel
laun, Gemünden, Damscheid und Ober
wesel in Erwägung gezogen. 
Völlig unklar ist, ob auch ausreichend 

.qualifiziertausgebildetesPersonal für eine 
menschenwürdige Pflege da sein wird. 
Schon heute gibt es in vielen Heimen eine 
kritische Personalsituation.rs 
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Hans Dunger:
 
Ziviler Bereith der Hunsrütlcbahn abgewürgt,
 
Munitionstransporte für den Krieg
 

Kirchberg. Dr. Hans Dunger, Vertreter 
der GRÜNEN im Kreistag, startete in der 
letzten Kreistagssitzung eine Initiative 
zurErhal tung der HunsrückerEisenbahn. 
Der Antrag im Wortlaut: 

Sehr geehrter Herr Landrat, 
einer Ihrer Vorgänger, Landrat Hardt 
(1854-1867), hat sich erstmals sehr en
gagiert für die Eisenbahn im Hunsrück 
eingesetzt. Er stand damals an der Spitze 
eines "Hunsrücken-Eisenbahn-Comites", 
das sich für den Bau einer Eisenbahn 
über den Hunsrück einsetzte. Hardt ver
faßte auch im Frühjahr 1856 eine 15
seitige Schrift mit dem Titel "Denkschrift 
zur Begründung und Ausführung einer 
von Koblenz nach Bingen resp. von 
Koblenz nach Trier über das Plateau des 
Hunsrückens zu bauenden Eisenbahn". 

Vielleicht sollten auch Sie dem Beispiel 
Ihres Vorgängers folgen und sich an die 
Spitze einer "Interessengemeinschaft 
Hunsrückbahn" setzen. Ziel dieser Inter
essengemeinschaft soll die Erhaltung und 
die Nutzung der Strecken Langenlons

heim - Sirrunern - Morbach - Hermeskeil 
und weiter nach Trier bzw. Türkismühle 
sowie der Strecke Simmern - Kastellaun 
sein. Alle an der Strecke liegenden Ver
bandsgemeinden und Kreise sollten bei 
dieserInteressengemeinschaft mitwirken. 

Zur Zeit werden im Raum Simmern
Kirchberg-Morbach-Kastellaunfastnur 
noch militärische Güter (vor allem Züge 
mit Munition von der Zolleiche für den 
GOlfkrieg) und Windwurjholz trans
portiert. Seit mehreren Wochen sieht man 
keine Waggons mehr mit Sägewerkser
zeugnissen und Sägespänen aus den gro
ßen Sägewerken in Morbach und 
Hinzerath. Diese Transporte laufen nun 
über die B327 und die B50. Zudem soll 
das neue Sägewerk bei Hochscheid kei
nen Bahnanschluß mehr erhalten. 

Alles deutet daraufhin, daß der Bahn 
wichtige Kunden genommen werden sol
len. Nach Ablauf der WindwurJholzak
tion werden dann kaum mehr zivile 
Gütertransporte nachgefragt werden. 

Allein in unserem Kreis sollen am 2. 
Juni 1991 folgende Wagenladungspunk
te aufgelassen werden: Argenthai, 
Hirsch/eid und Rheinböllen. 

Wir müssen uns jetzt im gesamten Huns
rück für den Erhalt der Hunsrückbahn 
für die Gütertransporte einsetzen. Der 
Rhein-Hunsrück-Kreis soll sich mit sei
nemLandrat an die Spitze einer "Interes
sengemeinschaft Hunsrückbahn" setzen. 
Vielleicht wird es uns so gelingen, die 
Hunsrückbahn auch nach Wegfall der 
Militärtransporte zu erhalten. 

Ob die Hoffnungen von Hans Dunger 
erfüllt werden ist mehr wie fraglich. Zwar 
wurde der Antrag von allen Parteien un
terstützt und eine gemeinsame Resolu
tion verfaßt - doch nun wird die Initiative 
vermutlich hilflos in einem Ausschuß 
versacken. 
Um die Bahn zu erhalten müßte schnell 
gehandelt werden. Doch wie schon so oft 
fallen die Entscheidungen leider nicht im 
Hunsrück. 

Biomüll Kompostieran/age
 
Simmern. Der Platz auf den Müllkippen 
wird immer knapper. Etwa zehntausend 
Gewichtstonnen Biomüll könnten jähr
lich im Rhein-Hunsrück-Kreis zu wert
vollem Kompost verarbeitet werden - zur 
Zeit landet aber der meiste Biomüll noch 
in normalen Mülleimern. Das soll sich 
bald ändern. Die Würfel sind zwar noch 
nichtentgültig gefallen - aber eineLösung 
zeichnet sich ab. Vermutlich wird in 
Kirchberg oder Pfalzfeld eine Biomüll 
Kompostieranlage von einem Zusam
menschluß der Firma Frey (Simmern) 
mitdem RWE gebaut.Die Kompostierung 
soll in mehreren Containern erfolgen, die 
von modernen Computern geregelt und 
überwacht werden. Kein billiges Verfah
ren. Etwa drei Millionen Mark werden 
die Hunsrücker dann jährlich für die 
Kompostierung ihres Biomülls bezahlen

/ 

müssen. Aber daran führt kein Weg vor
bei. Die Zeiten, in denen der Müll einfach 
auf die Kippe gefahren wird, sind vorbei. 
Mit den Müllgenühren gehtes weiter steil 
bergauf. 

Wie wird der Biomüll eingesammelt?
 
Für jedes Grundstück gibt es eine Bio

mülltonne mit 120 Litern Fassungsver

mögen. Dort hinein kommt alles von
 
Karttoffelschalen bis zu Kaffefiltern und
 
Essensresten.
 
Abgeholt wird die "grüne Mülltonne"
 
alle vierzehn Tage.
 
Die Mühlen der Verwaltung mahlen
 
langsam. Vermutlich wird die getrennte
 
Sammlung des Biomülls erst Ende 1992/
 
Anfang 1993 funktionieren.
 
Deshalb ist natürlich die eigene Kompo

stierung am sinnvollsten. Immerhin las

sen sich nach Schätzungen von Müllex

perten ein Drittel aller Hausmüll- und
 
Gartenabfalle kompostieren. Wer sich
 
seinen Komposthaufen nicht selber bau

en will (geht aber sehr einfach), kann
 
über die Kreisverwaltung in Simmern
 
Schnellkomposter für 100 Mark bestel

len. (Nach dem Umweltberater Günter
 
Hackländer fragen.)
 
Nun wäre es natürlich logisch: Wer
 
kompostiert, Müll sortiert und vor allen
 

Dingen umweltbewußt lebt - somit wenig
 
Müll produziert-, muß eine gerechte Be

lohnung in Form von weniger Müllge

bühren bekommen.
 
Sicherlich nicht ganz einfach zu organi

sieren. Wie soll die Müllmenge erfaßt
 
werden? Ein einfaches Müllmarkensy

stem wäre zwar nicht die Superlösung,
 
aber immerhin ein schnell zu realisieren

der Akt des guten Willens von der Kreis

verwaltung.
 
Margot Schrod von der SPD Kreistags

fraktion will dieses Thema in der näch

sten Kreistagssitzung auf die Tagesord
nung bringen. rs
 

Go/flcrieg und Trup· 
penreduzierung 
Boppard. Der Golfkrieg und amerikani
scheTruppenreduzierungen sind Themen 
bei einem geplanten Treffen des SPD
Kreisvorstandes Rhein-Hunsrück mit 
Vertretern des US-Generalkonsulates in 
Frankfurt. 

Seite 12 



GereIhte Mü"gebühren,aberwie'?
 
Die einen produzieren Müll in Saus 
und Braus, die anderen kaufen umwelt
bewußt, reduzieren, trennen und kom
postieren. 
Die jetzige Müll Gebührenordnung im 
Rhein-Hunsrück-Kreis behandelt alk 
gleich. 
Einzelpersonen bezahlen jährlich 192 
DM, ein Zweipersonenhaushalt 225 
DM, Drei- und Vierpersonenhaushalte 
285 DM, Fünf- und Sechspersonen
haushalte 336 DM, noch größere Haus
halte 357 DM. 
Es wird z.B. nicht belohnt, wer nur 
einen kleinen 120 LiterMülleimer statt 
dem großen 240 Liter Jumbo benutzt. 
Die Verwaltung behauptet, es gäbe 

noch kein praktikabeies System um die 
Müllgebühren gerechtzu verteilen. Bei 

den politischen Parteien wurde auch 
noch nicht das EidesKol~mbusgefun· 
den. 
Sollen Gebtihrenmark:en für jede Müll· 
abfuhr eingeführt werden? Wie werden 
die Marken abgerechnet? Gibt dasriicht 
einen riesigen VerWilltungSaufwand? 
Soll der Müllgemessen\\,erden? Wenn 
ja, wie? . 
Vielleicht habenHF~LeserInneneine 
zündende Idee füfeinneues Münge~ 
bühren Konzept - oder kennen gar einen 
Landkreis oder eine Stadt, in dem ein 
solches schon verWirkliCht ist Dann 
würden wir gerne im nächsten Huns
rück-Forum darüber berichten. 

Zuschriften an: 
HF, Postfach 451,6540 Simmeni. 

Argenthaler 8ürgerprotest gegen Verkehrsbelästigung auf der 850 

Ortsumgehung n;,ht dringli,h
 

ArgenthaI. Die von Staatssekretär Schulte versprochene dringliche Einstufung der
 
B50 Ortsumgehung Argenthai in den Verkehrswegeplan 1991 wurde nach Informatio

nen der SPD nicht eingelöst.
 
Dabei hatten die Argenthaler mit V~kehrsbehinderungen und öffentlichen Aktionen
 
schön für landesweiten Wirbel gesorgt.
 
Kreisvorsi tzender Norbert Neuser: "Was nutzt uns ein per Hubschrauber eingeflogener
 
Ministerpräsident Wagner, wenn am Ende für unsere Region und die betroffenen
 
Menschen doch nichts getan wird."
 

Wenn die Menschen auf den Straßen ver

suchen, sich zu verstehn
 
und sie auch den anderen Rassen ihre
 
Freiheit zugestehn,
 
ja, dann braucht es keine Bomben
 
und dann braucht es keinen Krieg.
 
die Erhaltung unseres Friedens
 
ist dann unser größter Sieg.
 

Wenn die Menschen aller Länder Seit' an
 
Seit' beisammen stehn,
 
um gemeinsam gegen jeden, der den Krieg
 
will, vorzugehn,
 
ja, dann haben wir gewonnen
 
und dann gibt es keinen Krieg.
 
Die Erhaltung vieler Leben
 
ist dann unser größter Sieg.
 

Wenn die Menschen ihren Herrschern dann
 
nie wieder blind vertraun
 
undsie dann -anstattzu töten -mehrin ihre
 
Herzen schaun,
 
ja, dann gibt es keinen Haß mehr
 
und dann gibt es keinen Krieg.
 
Und das Schweigen aller Waffen
 
ist dann unser größter Sieg.
 

Wenn die Menschen aller Länder auch ver

suchen zu verstehn:
 
die Zerstörung unserer Umwelt, das ist
 
unser Untergehn,
 
ja, dann woll'n wir auch drauf schauen,
 
was man mit der Natur so treibt,
 
sonst wird's eine Zeit des Grauens 

diese Zeit, die uns noch bleibt.
 

Wenn die Menschen aller Länder sich ge

meinsam nun bemühn,
 
daß Wissenschaft und Technik uns nicht in
 
den Abgrund führn,
 
ja, dann haben wir gewonnen,
 
denn dann haben wir's kapiert:
 

Wir alle haben schuld dran,
 
was in dieser Welt passiert!!!
 

Karin Härter 

Karin Härter, Hausfrau und Mutter zweier 
Kinder, hat obiges Gedicht an die 
Hunsrücker Zeitung gesandt. Wie diese 
lokale Zeitung darauf reagiert, ist an dem 
Brief von Karin Härter zu sehen, den die 
Zeitunll mit entsprechendem, ziemlich 
unverschämten Kommentar an sie zuge
schickt hat, mit freundlichen Grüßen. Naja! 
Es hätte der Hunsrücker Zeitung sicher gut 
zu Gesicht gestanden, einmal etwas ande
res zu drucken als die kriegs
rechtfertigenden Berichte ihrer Schreiberl
inge, die diesen Krieg am Golf auf keinen 
Fall in Frage stellen. 

Wir drucken dieses Gedicht ab! Für uns hat 
es lokalen Bezug. Die ökologischen Folgen 
des Ölteppichs im Golf und der brennenden 
Ö~elder werden sich in der ganzen Welt, so 
auch hier, auswirken. 
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Witti,h-Ver/ag übt 
Zensur aus 

(AW) - Der Linus Wittich Verlag, bei 
dem einige der Mitteilungsblätter der 
Verbandsgemeinden im Hunsrück er
scheinen, hat es abgelehnt, eine ganzsei
tige Anzeige der Friedensbewegung zum 
Golfkrieg abzudrucken. Auch ein Hinweis 

. der Kirchberger GRüNEN auf die Öff
nungszeiten des Friedensbüros Kastel
laun, Telefonnummern von KDV-Bera
tern und den Terminen der Mahnwachen 
am Flugplatz Hahn, in Kirchberg, Kastel
laun und Simmern, der im redaktionellen 
Te il erscheinen sollte, fiel derZensur zum 
Opfer. Die abgelehnte Anzeige war zwar 
- "versehentlich" wie von dem Ge
schäftsführer der Hetzerather Geschäfts
stelle des Verlages mitgeteilt wurde - im 
Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde 
Kirchberg erschienen. Dies abernur, weil 
"Herr Wittich selbst sie nicht vorher ge
sehen hat". Als Leute aus Altlay die 
gleiche Anzeige in ihrem Amtsblatt für 
die Verbandsgemeinde Zell veröffentli
chen wollten, kam die Ablehnung. Der 
Inhalt der Anzeige könne "nicht verant
wortet werden". Die Kirchberger GRÜ
NEN haben bereits die Konsequenz ge
zogen: Sie werden zum bevorstehenden 
Landtagswahlkampf keine Anzeigen im 
Mitteilungsblatt des Wittich-Verlages 
schalten. Sie rufen gleichzeitig alle An
zeigenkunden des Wittich-Verlages, die 
gegen den Golfkrieg sind und mit der 
Friedensbewegung sympathisieren, dazu 
auf, dem Verlag keine Aufträge mehr zu 
erteilen. 

Hahner Bürger
 
werden für Flug
lärm entschädigt
 

(AW) - Am 21. Februar 1989 brachte 
die Fernsehsendung "Monitor" einen 
Beitrag zum sogenannten "Ense-Urteil". 
Horst Paul Ense ist Bauer und Pferde
züchter in Niederbolheim in Nordrhein
Westfalen. Sein Hof liegt in Lärmschutz
zone ,,1" des Militärflugplatzes Nörve
nich. Horst Paul Ense hat die Bundesre
publik wegen der unzumutbaren Lärm
belästigung durch den Fliegerhorst ,auf 
Entschädigung verklagt und in letzter 
Instanz vordem BundesgerichtshofRecht 
bekommen. Herr Ense und die Bundesre
publik Deutschland schlossen einen ge

richtIichen Vergleich, in dem sich der 
Bund verpflichtete, eine Entschädigung 
in Höhe von 180000 DM zu zahlen. 

In einem vertraulichen Papier des Ver
teidigungsministeriums zu dem "Ense
Urteil", das in der "Monitor"-Sendung 
zitiert wurde, heißt es ahnungsvoll: "Die 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
wird erhebliche finanzielle Folgewirkun
gen für den Bund haben. Es istdavon aus
zugehen, daß die Lärmschutzzonen 'I' 
aller militärischen Einsatzflugplätze 
Lärmbelastungen ausgesetzt sind, die mit 
denen beim NATO-Flugplatz Nörvenich 
durchaus vergleichbar sind." 

In einer Informationsveranstaltung am 
27. Mai 1989 hatte der Sprecher der 
GRÜNEN im Verbandsgemeinderat 
Kirchberg und Direktkandidat zur Land
tagswahl, Axel Weirich, als erster die 
Hahner Bürger darauf hingewiesen, daß 
nach diesem Urteil auch sie Anspruch auf 
finanzielle Entschädigung für die Wert
minderung ihrer Wohngrundstücke ha
ben. Damals hatte er auch einige interes
sante Details offengelegt. So war Weirich 
bei seinen Recherchen darauf gestoßen, 
daß der neue Jagdpächter von Hahn 
Mitglied im Ortsbeiratvon Niederbolheim 
ist. Kurz nach Bekanntwerden des "Ense
Urteils" hatte dieser sich mit der zustän
digen Kommunalvertretung, der Stadt
verwaltung von Kerpen, in Verbindung 
gesetzt und den dortigen Sachbearbeiter, 
derden BauerEnsein seinem Rechtsstreit 
betreut und unterstützt hatte, gebeten, die 
Verbandsgemeindeverwaltung in Kirch
berg zu informieren und Hilfeanzubieten. 
Dies geschah dann auch, doch mußte der 
Kerpener Sachbearbeiter erstaunt fest
stellen, daß in Kirchberg kein Interesse 
an seinen Informationen bestand. 

Nach dieser Informationsveranstaltung 
wurd~ dann endlich auch die Kirchberger 
Verwaltung doch noch aktiv. Am 9. Juni 
fand in Hahn eine Bürgerversammlung 
statt, zu der auch der Verbandsgemeinde
bürgermeister in Begleitung eines Ver
~ters der Oberfinanzdirektion Koblenz 
erschien und die Hahner machten ausgie
big von den vorbereiteten Fotokopien 
Gebrauch, um AnträgeaufEntschädigung 
zu stellen. 

Mittlerweile hat die Bundesvermö
gensverwaltung anhand eines Rechen
modells die Grundstücke ermittelt, die in 
Hahn entschädigt weren sollen. Von den 
52 Antragstellern bleiben danach nur 24 

übrig. Da jedoch auch ein Wohngrund
stück nicht entschädigt werden soll, das 
der Gemeinde gehört, hat der Hahnet:Ge
meinderateinstimmig beschlossen, gegen 
diese Entscheidung zu klagen und einen 
Musterprozeß für die von einer Ableh
nung Betroffenen zu führen. 

Diejenigen, die eine Entschädigung 
erhalten, können sich freuen. Wenn die 
Oberfinanzdirektion die Wertermittlung 
derWohngrundstücke abgeschlossen hat, 
können sie mit einer Entschädigung von 
30% des Grundstückswertes rechnen. 
Diese Summe wirdjedoch vorerst nur zur 
Hälfte ausgezahlt - bis über Fortbestand 
oder Schließung der HAHN AIR BASE 
entschieden ist. 

IIDie Waffen 
niederlll strafbar? 

Die Staatsanwaltschaften im Lande 
ermitteln wieder mal gegen Leute aus der 
Friedensbewegung. Und schon wieder 
geht es um angebliche "öffentliche Auf
.forderung zu Straftaten". Wie man sich 
so eine Anzeige einhandeln kann? Man 
braucht nur einen Leserbriefzu schreiben 
und dabei Bertha von Suttners "Die 
Waffen nieder!" zu zitieren. Nicht zu 
glauben? 

Doch genau das ist Hermann Theisen 
aus Bad Münster am Stein passiert. In 
einem Leserbriefandie ,,Rhein-Zeitung", 
veröffentlicht am 28. Dezember 1990, 
hatte er geschrieben: "Angesichts der 
Golfkrise werden Bertha von Suttners 
Worte aktueller denn je. Ich meine: Es ist 
an der Zeit, daß auch die Bundeswehrsol
daten ihre Waffen niederlegen und ihre 
Uniform ausziehen. Hinter solche Men
schen werde ich mich gerne stellen." 

Laut Aktenzeichen 101 Js 02041/91 
siehtdieStaatsanwaltschaftKoblenzeine 
öffentliche Aufforderung zu Straftaten 
und ermittelt gegen Hermann Theisen als 
Beschuldigtem. Geheimnis der Staatsan
waltschaft bleibt bisher, warum das 
Ausziehen einer Uniform und das Nie
derlegen einer Waffe strafbar sein soll. 
Um die Absurdität zu steigern, noch einige 
Vorschläge: 

- Ermittlung gegen die Rhein-Zeitung 
wegen des gleichen Tatbestands, denn sie 
hat den Leserbriefschließlich abgedruckt 
und damit massenhaft verbreitet. 
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- Ermittlung gegen die unverbesserli
che Pazifistin Bertha von Suttner, denn 
aufdiese beruft sich derLeserbriefschrei
ber schließlich; ersatzweise die Umbe
nennung aller nach ihr benannten Straßen 
und Schulen; 

- Das Bundesverdienstkreuz für jeden, 
der zum bewaffneten Kampf aufruft. 

P.S.: An die StaatsanwaltschaftKoblenz 
wurde zwischenzeitlich die Anfrage ge
richtet, ob es erlaubt sei, über die erwähn
te Straftat zu berichten und dabei die 
strafwürdige Passage zu zitieren. Leider 
hat uns vor Redaktionsschluß keine Ant
wort erreicht. 

• Wolfgang Barteis 

11Feuerwehr· 
übungenll auf der 
HAHN AIR BASE 

(AW) - Bereits im November letzten 
Jahres wollte der Fraktionssprecher der 
GRÜNEN im Kirchberger Verbandsge
meinderat, Weirich, in einer Anfrage von 
der Verwaltung wissen, was die Ameri
kaner bei ihren ,.Feuerwehrübungen" auf 
der Hahn Air Base so treiben. Ein Auto
fahrer hatte Weirich damals angerufen und 
ihm von einem Feuer mit pechschwarzer 
Rauchsäule, die etwa 300 m hoch war, 
auf dem Flugplatz Hahn berichtet. Auf 
dieFrage, obes sich bei dem beobachteten 
Feuer um einen tatsächlichen Brand oder 
um eine Übung handelte und was ver
brannt wurde, teilte die Verwaltung mit, 
daß ihr von einem Brand am 12.11.1990 
auf dem Gelände des Flugplatzes Hahn 
nichts bekannt sei. Siesei daherauch nicht 
im Stande, diese Frage zu beantworten. 
Weirich hatte in seinem Schreiben der 
Verwaltung auch mitgeteilt, daß er schon 
des öfteren von Anwohnern und Be
schäftigten des Flugplatzes darauf hin
gewiesen wurde, 'daß bei bei Feuer
wehrübungen auf dem Hahn regelmäßig 
Altöl und alte Reifen verbrannt werden. 
Seines Wissens nach seien die Stationie
rungsstreitkräfte jedoch zur Beachtung 
des geltenden bundesdeutschen Um
weltrechts verpflichtet. Seine Frage, in
wieweit es sich bei dem Verbrennen-'Von 
Altreifen und Al töl um eine strafrechtlich 
relevante unsachgemäße Beseitigung von 
Sondermüll handele, könnte von der 
Kirchberger Verwaltung ebenfalls nicht 
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beantwortet werden. Dieser Themen
komplex falle in die Zuständigkeit der 
Kreisverwaltung. An diese habe man die 
Anfrageweitergeleitet. Am Samstag, dem 
2. Februar, wurde nun erneut ein riesiges 
FeueraufdemFlugplatzHahnfestgestellt. 
Laut Aussagen von Augenzeugen brann
te in der Zeit von etwa 17.30 bis 19.00 
Uhr ein Feuer mit orange-rotem Glutball 
und enormer tiefschwarzer Rauchent
wicklung. Die anwesende Flugplatzfeu
erwehr stand zunächst tatenlos herum, da 
dasFeuerwohl solche Ausmaße hatte, daß 
ihnen eine Bekämpfung zwecklos er
schien. Zunächst habe man vermutet, daß 
es sich um dieExplosion eines Flugzeuges 
handelte. Erst etwa gegen 19.00 Uhr 
konnte beobachtet werden, daß die Feu
erwehr den Brand mit Schaum löschte. 

Wie zwischenzeitlich von dem Büro für 
Öffentlichkeitsarbeit auf der Hahn Air 
Base zu erfahren war, handelte es sich bei 
dem Vorfall um eine erneute "Feuer
wehrübung", bei der ,,Flugbenzin" ver
brannt wurde. Weirich hat daraufhin in 
einem Schreiben an die Kreisverwaltung 
darum gebeten, zu prüfen, inwieweit da
bei bundesdeutsches Umweltrecht tan
giert und mißachtet wurde. Gleichzeitig 
bittet er um Mitteilung, welche rechtli
chen Schritte seitens der Kreisverwal tung 
bisher unternommen wurden, bzw. nach 
diesem erneuten Vorfall nun eingeleitet 
werden. Weirich zum HF: ,Jeder Hobby
gärtner, der im HerbsteinpaardÜfreReiser 
verbrennt, bekommt ein Bußgeld aufge
brummt, wenn er erwischt wird. Bei den 
wirklichen Umweltschweinendrücktman 
mal wieder beide Augen zu. Eine Hand 
wäscht halt die andere - in der zur Zeit 
wieder vielbeschworenen Solidarität und 
Freundschaft mit dem US-Militär." 

11Ferienpark 
Loreleyll 

Gegen die Erricbtung einer Ferien
bausanlage "Ferienpark Loreley" im 
Gebiet der Stadt Oberwesei, Gemar
kung Langscbeid, äußert der BUND 
scbwerwiegende Bedenken, 

Der Sprecher des BUND-Arbeitskrei
ses "Sport-Tourismus-Freizeit" Willi 
Tempel wandte sich dieser Tage in einem 
Protestschreiben an den Koblenzer Re
gierungspräsidenten Dr. Theo Zwanziger. 
Darin kritisiert er den raumplanerischen 

Entscheid der Bezirksregierung, der den 
weiteren Weg für das Mammutprojekt 
öffnet. Die vorgenommene "Umweltver- , 
träglichkeit" erfülle nach der Ansicht des 
BUND nichteinmal die Mindestanforde
rungen, die an ein solches Verfahren zu 
stellen seien. Vor allem fehle darin die 
notwendige umfassende Landschaftbe
wertung für das Gesamtgebiet mit ä1.!m 
Auswirkungen des GesamtDrojekts. Ne
gative Auswirkungen wie die Zerstörung 
wertvoller Trockenwälder, Magerrasen, 
einer reichstrukurierten Biotopstruktur 
sowieder unersetzbaren landschaftlichen 
Idylle des Mittelrheins werden in den 
Unterlagen völlig unterbewertet 

Der Grundtenor des raumplanerischen 
Entscheids laute, daß die zugegebenen 
nachteiligen Auswirkungen aufNaturund 
Landschaft gegenüber den Bedürfnissen 
der Menschen nach Erholung sowie 
Freizeit und Sport zurücktreten müssen. 
Dies stehe den modischen Umwelt
Aussagen des Regierungspräsidenten 
entgegen und kündigt eine Umweltstein
zeit für das Jahr 1991 an. 
Weitere Infos u. O-Ton bei: 
Willi Tempel, Tel. 02643/2298 

GRÜNE Knete für 

Kopierer 

(AW) - Die rheinland-pfälzischen 
GRüNEN haben 2.000.- DM zur An
schaffung eines Fotokopieres für das 
MILITARY COUNSELING NET
WORKzur Verfügung gestellt. Kathy und 
Andre benutzten bisher den vom Frie
densbüro ausgeliehenen Kopierer. Dadas 
Büro aber wegen des Golfkrieges wieder 
regelmäßig besetzt ist, wird der Kopierer 
dort wieder dringend gebraucht. Das 
MILITARY COUNSELING NET
WORK berät unteranderem US-Soldaten 
in der Bundesrepublik, die den Kriegs
dienst verweigern. 
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Mertes: S,hulters,hluß mit den Soldaten
 
Landtag Rheinland-Pfalz 
Abgeordneter Joachim Mertes (SPD) 
5449 Buch/Hunsrück 31. Januar 1991 

An den Kommandanten des 
US-Fliegerhorstes HAHN 
Herrn Oberst Kenneth Neher 
6541 Lautzenhausen 

Sehr geehrter Herr Oberst, 
in diesen Tagen sind auch Nachbarn aus unseren Dörfern im Hunsrück, amerikanische Soldaten vom Fliegerhorst Hahn mit vielen 
andern aufdem Kriegsschauplatz amPersichen Golf. Ich möchte Ihnen und den Soldaten des Flugplatzes versichern, daß die große 
Mehrheit der Deutschen in diesen schweren Stunden an der Seite der Vereinten Nationen und der amerikanischen Soldaten stehen. 
Die amerikanischen Streitkräfte haben uns Deutsche 1945 von der Diktatur befreit. Wir konnten mit der Hilfe der USA an die 
unterbrochenen demokratischen Traditionen anknüpfen. Wir haben in der Zeit danach gelernt. daß Friedenswille und vernünftige 
Beschränkung Voraussetzungfür den mitteleuropäischen Ausgleich sein würden. Im Geiste dieses Denkens wurde die Bundesre
publik Deutschland ein Land neuer demokratischer Kultur und Verfassung. Auch unser Verteidigungsbeitrag orientiert sich an 
diesen Grundsätzen. 
Wie in Ihrem Heimatland nehmen wir Deutsche das Recht auffreie Meinung ernst. Es sollte uns deshalb nicht verschrecken oder 
empören, wenn die Menschen dieses Recht gerade im Konflikt/all wahrnehmen wollen. Auch dann. wenn dieses Recht scheinbar 
die Last und Sorge der Soldaten und ihres UN-Auftrages nicht in den Vordergrund rückt, ist demokratische Streitkulturder Vorzug 
vor Diktaturen jeder Form. 
Wenn ich dieses Menschenrecht achte, so will ich dennoch meine persönliche Position mit dem gleichen Recht vertreten: Der 
Auftrag der Vereinten Nationen lastet besonders den Vereinigten Staaten Verantwortung gegen den Diktatordes Iraksauj.In diesen 
schweren Stundenfürdie Soldaten der UN am Golfkann es deshalb nur den Schulterschluß mit allen geben. Hinterdem Widerstreit 
der Gefühle in unseren Ländern steht die Gemeinsamkeit, mit geeigneten Mitteln das Völkerrecht durchzusetzen. 
Sagen Sie bitte Ihren Soldaten, daß wir im Rhein-Hunsrück-Kreis, die Menschen und Nachbarn in den Dörfern, jetzt hinter Ihnen 
stehen und auch stehen bleiben. So sehr ich mir persönlich einen leichteren Weg gewünscht hätte, die Realitäten und Taten des 
irakisehen Diktators lassen Ihnen und uns keine Wahl. 
Ich bin sicher, daß der Krieg morgen eingestellt wird. wenn der Menschenrechts- und Völkerrechtsbruch durch die irakisehe 
Regierung rückgängig gemacht wird. Der Frieden für die Menschen in der Golfregion liegt also in den Händen des Iraks - nicht 
der Vereinten Nationen oder der USA. 

Ihnen, Ihren Soldaten und Angehörigen gilt mein Gruß in diesen schweren Tagen. Auchfür die llilfe bei der Wiedervereinigung 
der Deutschen 19901 
Mitfreundlichen Grüßen Joachim Mertes 

Wahlkampf 
kontra Wahr
heit 
Was ist da wohl in den Abgeordneten 
Mertes gefahren, sich mit einem solchen 
Brief an die Öffentlichkeit zu wenden? 
Von Stil und Argumentation her könnte 
man meinen, hier habe der FDP-Land
tagsabgeordnete Helmut Konrad aus 
Kümbdchen in seiner bekannt folkloristi
schen Weise den "Ghostwriter" gespielt. 
Es ist Wahlkampf. Jede öffentliche Ak
tion von Joachim Mertes ist ganz genau 
auf die vermeintliche Wirksamkeit beim 
Wähler kalkuliert, knallhart. 
Mertes belehrt Oberst Kenneth über die 
Vorteile der Demokratie. Staatstragend! 
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Mertes als Vertreter der schweigenden 
Hunsrücker Wahlbevölkerung: Amerika 
gut - Irak schlecht. 
Bösartige Verdrehung der Tatsachen ist 
der Hinweis auf einen angeblichen UN
AuftragderSoldaten. Der Auftrag kommt 
von George Bush. Die UN toleriert den 
Krieg. 
Daß Saddam Hussein ein neuer Hitler ist, 
entdeckte George Bush im August 1990. 
Giftgas gegen Kurden und Iraner war 
kein Grund Saddam zu ächten. Im Ge
genteil. Damit Saddam seine Bomben 
wirksamer gegen den Iran und dessen 
Zivilbevölkerung einsetzen konnte, lie
ferten die USA Spionagefotos aus dem 
Weltraum. 

Von wegen Menschrechte. Wenn es dar
um geht die Kriegskasse mit japanischen 

und deutschen Steuergeldem zu füllen,
 
fehlt nie der Hinweis auf das erbombte
 
billige Öl.
 

Damit wir uns richtig verstehen: Sicher
 
ist Saddam Hussein ein unmenschlicher
 
Diktator schlimmster Kategorie.
 
Sicher soll und darf ihm die Völkerge

meinschaft das Handwerk legen.
 
Aber nicht mit diesen Methoden. Erst
 
Bomben verkaufen und dann auf den
 
verhätschelten Großabnehmer selber
 
schmeißen.
 

Joachim Mertes fordert Schulterschluß.
 
Heißt das auch:
 
- Schulterschluß mit den Bomben auf die
 
Zivilbevölkerung?
 
- Schulterschluß mit der Pressezensur ?
 
- Schulterschluß mit Helmut Kohl bei
 

cmmW:l;I~ 



der geplanten Kriegssteuer ? Ich bin mal 
gespannt, wie der Genosse hier im Wahl
kampf argumentieren wird. 
Mit "Eiertänzen" und der "Quadratur des 
Kreises" darf gerechnet werden: "Kom
petent, glaubwürdig: Mertes."Der Krieg 
ist für den Sozialdemokraten ein "geeig
netes Mittel, das Völkerrecht durchzuset
zen". Wirtschaftsblockade, Diplomatie, 
Verhandlungen - alles kein Thema. 

Was soll sich der Wahlkämpfer auch 
Gedanken um Tausende Ziviltote ma
chen? 

Nachdenklichkeit ist nicht mehr gefragt 
Hatte nicht Oskar gerade im Bundestags
wahlkampf mit der Wahrheit eine böse 
Wahlschlappe eingefahren? 
Nein, so wie Oskar soll es ihm nicht 
ergehen. Mertes träumt von einer SPD 
Mehrheit im traditionell schwarzen 
Hunsrück. 
Die Prognosen lassen ein Kopf-an-Kopf
Rennen mit Gisela Neubauer von der 
CDU erwarten. Da kann der große Vor
sitzende nicht mehr auf die Minderheit 
friedensbewegter Stimmen Rücksicht 
nehmen. 

Er rechnet damit, die werden zähneknir
schend mangels Alternative sowieso Ihre 
Erststimme für ihn abliefern. Wenn .~r . 

.	 sich da mal nicht gründlich getäuscht hat. 
Für die friedensbewegt- ökologisch den
kenden Menschen ist ein Schulterschluß 
mit den "gerechten Kriegern" völlig un
denkbar. 
Und die anderen ? Nachdem Mertes in 
den vergangenen Jahren bei Friedensde
mos und Ostermärschen zu sehen war, ist 
er auch in diesen Kreisen suspekt. Die 
wählen lieber gleich das CDU/FDPOrgi
nal. 

• Reinhard Sczech 

An den Lieselotte Kühn 
Kommandanten des US-Fliegerhorstes Bleesmühle 
Hahn 5581 Altlay 
Herrn Oberst Kenneth Neher 

11.2.1991 
6541 Hahn-Flugplatz 

Sehr geehrter Herr Neher, 
ich beziehe mich aufeinen Briefvon Herrn Mertes, Buch, MdL, an Sie, der in Auszügen in der Hunsrücker Zeitung abgedruckt 
war. 
Ich protestiere hiermit ganz energisch gegen die Behauptung von Herrn Mertes in diesem Artikel, daß er .....imNamen der 
Menschen und Nachbarn in den Dörfern, die hinter Ihnen stehen... II zu Ihnen spreche. Dies ist vielleicht in politischem Sinne 
diplomatisch, aber schlicht und einfach eine Lüge. 
Denn viele Deutsche, wie Ihnen wohl nicht entgangen sein dürfte, verurteilen nicht nur die Aggression Saddam Husseins. 
sondern sehen in dem Eingreifen der USA eine ebensolche und vielleicht noch größere Aggression, die weittragende 
Konsequenzen haben wird. 
Der Protest vieler Deutscher richtet sich gegen militärische Gewalt als Mittel der Politik. Aber vielleicht war von den USA 
eine diplomatische Lösung des Golfkonfliktes auch gar nicht erwünscht. Die gleichen, die heute den Krieg gegen den Irak 
befürworten, haben geschwiegen, als SaddamHussein den Iran überfiel. sie haben auch geschwiegen ,als Husse in die Kurden 
in seinem eigenen Land mit Giftgas ermordete. 
Wie kann sich die USA als .. Wahrer der Völkerrechte II aufspielen? Haben sie ihren militärischen Überfall aufGranada und 
Panama bereits vergessen? Wo blieb damals das Völkerrecht? 
Erheben Sie nun nicht auch noch den Vorwurf des Antiamerikanismus, wenn ich die angeblich guten Absichten Ihrer 
Regierung anzweifele. Mein Brief richtet sich nicht gegen das amerikanische Volk, sondern gegen das Versagen der US
Regierung und gegen das Versagen Ihres Präsidenten B ush und dessen Berater. Gegen eine Regienlng, die die sozialen und 
wirtschaftlichen Probleme im eigenen Land seit Jahren nicht zu lösen versteht. deren Bürger mangels Arbeitsmöglichkeiten 
undfehlender Sozialversicherungen sich der Armee verdingen müssen, mit anderen Worten, die nunfür das Töten bezahlt 
werden. eine solche Regierung ist es nicht wert, daß nun bald Tausende ihrer Soldaten im Bodenkampfdahingeschlachtet 
werden. 
Wenn nun ein Herr Mertes und ähniche Politiker sich bei Ihnen anbiedern, hat das einzig und allein den Grund, daß sie ihr 
Mäntelchen nach dem Wind hängen möchten, um damit aufder Seite des vermeintlichen Siegers zu sein. 
Die Präsen~derAmerikaner und das weitere Bestehen des Flugplatzes Hahn würde gewisse Hunsrücker Politiker der Suche 
nach anderen und besseren Möglichkeiten der Problemlösung entheben, Lösungen, die viele von uns wünschen. auch viele 
Ihrer angeblichen Freunde, die von Hahn leben und sich noch nicht trauen, den Mund aufzu machen: Lösungen nämlich. 
die dazu führen könnten, im Hunsrück friedlich und unbehelligt von den Zumutungen des Militärs und des in der 
Vergangenheit unmenschlichen Fluglärms zu leben. 
Vielleicht wollen Sie und ichja das Gleiche, nämlichfür den Frieden in der Welt eintreten. Jedoch geht unsere Meinung über 
die Wahl der Mittel auseinander.!ch empfehle Ihnen, einmal übernichtmilitärischeLösungen nachzudenken. es könnte vielen 
Menschen, auch in Ihrem Land, viel Kummer und Leid ersparen. 
Ich bitte um Bestätigung meines lfriefes. 

Mitfreundlichen Grüßen 
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Wohin streben die Hunsrü,ker GRÜNENna,h 
der verlorenen Bundestagsw"h/~ 

Nach dem 2. Dezember schienen die 
GRüNEN wie gelähmt. Alle GRüNEN? 
Nein, die tapferen GRÜNEN innerhalb 
des kleinen, wilden Hunsrücks ignorier
ten den Trend der Zeit. So ging man nach 
kurzer, fruchtbarer Diskussion über die 
Gründe des Wahldebakels nichtetwadazu 
über, die Chancen und Wege neuer grü
ner Perspektiven zu diskutieren, sondern 
man übersprang diese notwendige Pflicht 
und ging gleich dazu über, einen neuen 
Vorstand zu wählen. 

Daß dabei die Satzung der GRüNEN 
Rhein-Hunsrück fahrlässig mißachtet 
wurde und drei VertreterInnen des Amts
verbandes Simmern als geschäftsführen
der Vorstand bestimmt wurden, war an
gesichtsdes Ausnahmezustandes nach der 
Wahl noch entschuldbar. Weniger ent
schuldbar ist die neue Richtung der 
GRüNEN. Im Hunsrück entwickeln sich 
die GRüNEN nicht etwa zur besseren 
Öko-FDP, nein viel schlimmer, es gibt 
Tendenzen zur radikalen Regionalisie
rung grüner Politik, inhaltlich und per
sonell. Wer als aufgeklärter GRüNER die 
letzte Mitgliederversammlung besuchte, 
hatte das Gefühl, der Verbandsgemein
derat Simmern sei der Nabel der Welt und 
der Fraktionsvorsitzende im Kreistag er
halte nun die alleinige Aufgabe zur Re
präsentanz der Hunsrücker GRüNEN. 

Es ist bezeichnend für den Zustand der 
Partei, daß dem friedenspolitischen 
Sprecherdes Kreisverbandes vorgehalten 
wurde, daß es ein Leichtes sei, zu Allge
meinpolitik wie der Golfkrise Resolutio
nen zu verfassen, es aber viel schwerer ist 
die harte ArbeitderKommuanlpolitik auf 
sich zu nehmen. Verkehrte Welt, da wird 
dem mit Abstand größten Schaffer der 
grünen Kommualpolitik vorgeworfen, 
sich nicht um die Probleme vor Ort zu 
kümmern. 

Wieso sollte man sich auch über die 
Gefahren des Golfkriegs Gedanken ma
chen, wenn die grüne Daseinsberechti
gung anscheind schon durch die Existenz 
eines ehrgeizigen Verbandsbürgermei
sters legitimiert wird, der laufend den 
Abfall großtechnisch verwerten will? 

Das Allheilmittel heißt jetzt anschein
die Lokalpolitik. Dabei wird meines Er
achtens grob mißachtet, daß grüne Lokal
politik untrennbar von grüner AUge
meinpolitik ist. Beidesgehörtzusammen, 

§t7~~f~~?2~1:~~,;tl'!tlll~I;~,
 
wesentlich erschweren. Gerade deshalbnichrden~Gt<ONElSranlIJld für sich... 
müssen sich jetzt die Kreisverbände ver-Eil1gmJl~SZi&rtnUßneißen, die Vor-\ 
stärkt Gedanken um die Bundespolitik cteri~erppsitionerii6aet Umweltpolitik .. 
machen, damit noch eine Chance zur unddetFrieg~spQUtikwiederzuerlangen, 
Rettung des "grünen Projekts" besteht. die sie scheinbar an die CDU verloren 

All diese Argumente der Vernunftver- haben. Das schwache Bild der Hunsrük
hallten großteils im unerschütterlichen ker GRÜNEN in der Umweltpolitik und 
Optiminsmus der letzten Mitgliederver- die starke PositiÖn der dortigen CDU 
sammlung. Die GRüNEN Rhein-Huns- begründeteein Mitglied mit der lapidaren 
rück verkennen einfach, daß gerade in Feststellung, daß derCDU-Fraktionsvor
diesen Tagen und Wochen die Weichen- sitzende Vollerwerbspolitprofi ist. . 
stellungen für die Zukunft der GRüNEN Na ja, wenn Politik so einfach wäre, 
als politische Partei erfolgt. Der lange könnten sich die GRÜNEN auch noch 
schwelende Richtungskampfmußendlich einen Vollerwerbsfraktionschef leisten. 
zugunsten der einen (öko-liberalen) oder Ich bin pessimistisch: Solange es vie
der anderen (öko-sozialistischen) Rich- len GRüNEN darum geht, zur Selbstbe
tung entschieden werden. Die GRüNEN weihräucherung im Kommunalparlament 
sind auch daran vorerst gescheitert, daß zu sitzen und darauf zu warten, daß Wun
dort Leute in einer Partei zusammensa- . der in Bonn geschehen, solange wird das 
ßen, die grundverschiedene Ziele hatten. langsameSterben derPartei anhalten. Und 
Als Ziele gab es den Verzehr von Bio- wenn diebesagten Optimistenaufwachen, 
Müsli über die Abschaffung des Privatei- ist die Partei schon lange tot. 
gentums und/oder aller Männer bis zum • Markus Braun 
Schutz des Wiedehopfs. Viele Mitglieder (pessimistischer GRÜNER) 
werden auch bei einer Polarisation gera-

Anzeige: 

;kg&W{j~rfJJ& Naturharz-Wandfarben 
verschönern auf natürliche Weise 

Mensch ~uin Mitarbeiten gesucht! 

Wer mag selbsverwalteten Betrieb mit aufbauen?
 
Arbeit gibt's genug: Groß- und Einzelhandel mit
 
Naturfarben, Holzwerkstatt, Holz- und Möbelhandel.
 
Und viel Inhalt: Ökologie, Selbstverwaltung.
 
Also?
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Eine-Wert-Laden, KasteUaun: 

"Bankrott" wurde vorausgesagt
 

Anzeigen: 

Wetten, daß der "Eine Welt Laden 
Kastellaun e.V." nach kurzer Zeit den 
Laden aufgeben muß,so ähnlich lauteten 
die Prognosen. 

In der Mitgliederversammlung 1991 
berichtete der Vorstand nicht von einem 
Konkurs, sondern von einem gut gehen
denLaden mit wachsenden Umsätzen und 
steigender Mitgliederzahl.25 ehrenamt
liche Verkäuferinnen und Verkäufer, 
halten den nach Gewürzen, Kaffee, Tee, 
Tüchern und handwerklichen kleinen 
Produkten riechenden Laden, eine wahre 
I:undgrube, regelmäßig geöffnet. Sie be
teiligen sich bei Märkten und kommen 
auch wenn Kirchengemeinden feiern. 

Clemens Ronnefeldt,Vorsitzender, be
tonte dabei, daß alle sich bemühen, Wa
ren zuverlässig und in bestimmten Men
gen abzunehmen, um so auch Garant zu 
sein, für ein regelmäßigesEinkommen der· 
kleinen Genossenschaften in Südameri
kanischen-, Afrikanischen-, Indischen
und anderen ausgebeuteten Ländern. 
"Ganze Familien leben von dem Verkauf 
unseres Ladens", meinte Ronnefeldt. . 

Zu den Waren werden im Laden auch 
Informationen angeboten. Der Verein 
bietet daneben Veranstaltungen an, die 
meistin Abstimmung mit den Kirchenge
meinden durchgeführt werden konnten. 

Die Rückzahlung der zinslos von Mit
gliedern und Freunden des Ladens erhal
tenen Darlehn, ist erfolgt. DerLaden steht 
auf eigenen Beinen. 1988 (3 Monate) 
nahm man 24.000,- DM ein. 1990rechnet 
der Vorstand mit einem Umsatz von 
110.000,- DM. 

Rolf Haller, zuständig für Finanzen, 
konnte eine zufriedenstellende Finanzla
geausweisen. DerVorstand empfiehlt der 
Mitgliederversammlung aus Mitteln des 
Vereins,Spenden und Beiträge, 10.000,
DM zugunsten zweier Projekte zu über
weisen. Die Mitgliederversammlung ent
schied sich für ein Kinderausbildungs
programm in Togo, verantwortet durch 
Misereor und Brot für die Welt und ein 
Begegnungsprogramm von Eirene in 
Serpaj - Lateinamerika. Jedes Projekt er
hielt 5.000,- DM. Eirene, mit Sitz in Neu
wied, ist ein kleinerer Partner in der Ar
beit mit Ländern aus benachteiligten und 
unterdrückten Ländern.Eirene wird ge
tragen durch Spenden und einem großen 
ehrenamtlichen Engagement vieler Frie
densgruppen.So wird die Spende des Eine 
WeltLadens Kastellaun e.V. einen Einsatz 
einer freiwilligen Mitarbeiterin in Süda
merika unterstützen, um Kontakte zu Ba
sisgruppen herzustellen und Informatio
nen für hiesige Gruppen zu erstellen. 

Eine Welt, ein gemeinsamer Friede, 
Gerechtigkeit für alle Völker, ist Ziel der 
durch die Spenden unterstützten Organi
sationen Eirene, Missereor und Brot für 
die Welt. "Der Eine Welt Laden, ist zu 
einem festen Bestandteil der Marktstraße 
in Kastellaun geworden", so Klaus Le
ber, der von der Mitgliederversammlung 
einstimmig als Schriftführer bestätigt 
wurde. Clemens Ronnefeldt bleibt Vor
sitzender, Eva Karrenbrock wurde als 
zweite Vorsitzende gewählt. Elisabeth 
Reuther löstRolfHaller als Kassenführe
rin ab. Anita Schneider, Rolf Haller und 
Rosi Krisinger sind als Beisitzer gewählt. 

Mit der einstimmigen Wahl machte die 
Mitgliederversammlung deutlich, daß die 
Richtung der "Aktion Eine Welt Laden 
Kastellaun e.V." Hoffnung enthält, die in 
diesen Tagen zu entschwinden droht, so 
kommentierte ein Mitglied den Vorgang. 
"Längst ist der Laden nicht nur auf Ka
stellaun beschränkt, er ist ein Hunsrücker 
Laden geworden", meinte Rosi Krisinger 
und sie will allen Mut machen, sich im 
Laden als "VerkäuferinNerkäufer" zu 
engagieren. "Wie kaum wo anders, ist ein 
generationsübergreifendes, gemeinsames 
Handanlegen erfahrbar". 

• DieterNey 

Kosten Sie mal . • •
 

... Lebensmittel aus 
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
;;';m-;;;;;,.-;...-:'';;;bc;:h.'iW",D:.:;;'- - - - I stehenden 
Bi"..c~;<k,. S.. mir: .• I Coupon 
o Oie Bl!NO.Btol(l\Ure _8"'''011- der Um....clllYhebe I 
(),- DM In B,~cfm.rk.en) 

Dinkel-Getreide 

• Grünkern • Sonnenblumenkerne 
• Gerste • Hirse 
• Weizen • Hafer 

Frische Eiervon freilaufenden Hühnern! 

Dinkel-Naturkost-Hof 
biologischer Anbau 

Hans-Willi Planz 
Füllenbacher Hof, 6531 SEIBERSBACH
 

Tel.: 06724/8647 + 8199
 
Verkauf ab Hof' lieferung ins Haus möglich
 

Fordern Sie unsere Preisliste an! 
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Daß der Ost-West-Konflikt, dank 
positiver Entwicklungen in Ost- und 
Mitteleuropa überwunden ist, scheinen 
vor aHem die USA -was ihre miJitäri
sche Präsenz in der BRD angeht- nicht 
zur Kenntnis zu nehmen. Während sich 
die WVO-Staaten militärisch entflech
ten und abrüsten, die Sowjetunion den 
miJitärischen Rückzug aus den neuen 
Bundesländern vorbereitet, wird bei 
uns weiter aufgerüstet! Von generellem 
Truppenabzug der ehemaligen Sieger
mächte westlicher Prägung kann keine 
Rede sein. 

Auch das neue, angeblich "souveräne" 
Deutschland bleibt weitgehend in Hän
den der vormaligen Besatzungstruppen. 
Der Militarisierungszustand der Rhein
Hunsrück-Region bleibt dadurch beson
ders betroffen, weil die Militärfliegerei 
die uns auch in 1990 ungemindert erhal
ten geblieben ist- mil ihren erheblichen 
LärmbeIastungen auf unabsehbare Zeil 
festgeschrieben wird. Aber auch die fort
gesetzte Bautätigkeit bei Militäreinrich
tungen, die neugebaut oder erweitert 
werden, ist ein Indiz dafür, daß sich das 
atlantische Militär bei uns langfristig 
etabliert. Mit all diesen Vorgängen geht 
einher die zur bösen Gewohnheit ge
wordene Mißachtung von Grundrechten 
durch die Bonner Politstrategen gegen
über den Menschen im ländlichen Raum. 
Der Gleichheitsgrundsatz unserer Ver
fassung, wonach alle in der BRD leben
den Bürger vor dem Gesetz gleich sind 
(Art. 3/1 GG), oder das Recht auf körper
liche Unversehrtheit (Art. 2/2 GG) wird 
da, wo es um sogenannte "militärische 
Sachzwänge" geht, mit Füssen getreten. 
Wielange noch will man uns dieses 
Machtgehabe aufzwingen? Und womit 
will man diese Militärlasten -bei verän
derter geopoli tischerLage in Europanoch 
begründen?- Wie "ungleich" mit den 
Menschen im Hunsrück... von den Poli
tikern legitimiert und von den Militärs 
vorexerziert... verfahren wird, welchen 
besonderen Belastungen und Risiken 
diese ausgesetzt sind, belegen immer 
wieder unsere kontinuierlichen Beob
achtungen und Aufzeichnungen des mili
tärischen Flugbetriebes über unseren 
Dörfern und Städten. Und solange die 

Bedingungen des Grundgesetzes, dessen 
Gewährleistung eigentlich oberstes Ge
bot des HandeIns aller Volksvertreter in 
Legislative wie Exekutive sein müsste 
mißachtet werden, müssen wir sie 
einklagenlUmgekehrt nämlich, hat die 
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Als Ergebnis der seit 7 Jahren kontinuier
lich durchgeführten Beobachtung und 
Erfassung des militärischen Flugbetrie
bes im Rhein-Hunsrück-Kreis, stellt sich 
dieses Zahlenbild dar.lm Vergleich der 
Jahre zeigt es die Entwicklung der Ge
samtzahlen (Summenkurven) unter
schieden nach 4 Belastungskriterien auf. 
Die obere Gangliniegibt die Tiefflug- Tage 
insgesamt an, während die helle Raster
fläche den Anteil der Tiefflugereignisse 
zurMittagszeit markiertDie Ganglinie über 
der dunklen Rasterfläche zeigt den Ver
lauf der Uberschall-Flugereignisse und 
die schwarze Fläche gibt die Tage mit 
Flugbetrieb nach 20 Uhr an. Im Vergleich 
zum Vorjahr liegt, was die Bewertung 
nach Ereignis- TAGEN anbetrifft, 1990 in 
abnehmender Tendenz. Dies mußjedoch, 

. Bundesregierungkeine Bedenken hat sich 
auf eben diesen "Gleichheitsgrundsatz" 
zu berufen: Als es unlängst darum ging, 
die Wehrpflicht für Berlin einzuführen, 
berief sich der Herr Stoltenberg prompt 
auf den "verfassungsmäßig verankerten 
allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, wo
nach für Berlin kein Sonderstatus beibe
halten werden könne", solange in diesem 
Land militärische Interessen das politische 
Denken und Handeln bestimmen... so-

ENTWICKLUNG 
der militärischen Flugbelastung 
im Hunsrück von 19821- bis 1990 
zahlenwerte =Ereignistage/Jahr 
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was die absolute Zahl der Uberflüge an
geht, gleich wieder korrigiert werden: 
Waren es in 1990 fünf Belastungstage 
weniger als 1989, so hat die Zahl der 
Überflüge um 6% zugenommen. Fazit: 
die Flugdichte hat sich verstärkt! Bemer
kenswert, weil in dieser Grafik nicht er
faßt, ist noch, daß sich die Anteile nach 

. Nationalitäten zu Ungunsten der Ameri
kaner verschoben haben, während die 
Anteile der Bundesluftwaffe zurückgin
gen. Die Relation lautet 80% US-Air-Force, 
20% BL. - Und weil von den Militärpolitikern 
Besserung durch grö ßere Flughöhen ver
sprochen wurde, sei angemerkt: Die 
Flugfrequenz oberhalb 450m hat sich 
schon in 1990 erheblich verstärkt...ohne, 
daß es dabei darunter wenigergeworden 
wäre. 

lange Abrüstung für Militärs g als Kastra
tion empfunden, und solange das potente 
Machtgehabe nach der Formel:"Frieden 
durch Abschreckung" nicht ihres Wahn
sinnes entbunden werden, haben Grund
rechte keineGültigkeit. Mehrals 70ü0mal 
wurde im vergangenen Jahr über uns das 
Unterfliegen feindlichen Radars geübt. 
Bei 10% dieser Angriffsübungen wurde 
unerlaubt die Flughöhe von 100m über 
Grund unterschritten. So, als ob die Auf-
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rechterhaltung der Sicherheit von der 
Tieffliegerei abhänge, toben sich die 
NATO-Piloten immer noch bei uns 
aus...oder war's schon das: Training für 
den Golfkrieg?

Außer dem in den nebenstehenden 
Grafiken dargestellten Zahlenmaterial, 
en thai ten unsere Tages- bezw. Mo
natsprotokolle auch Notizen über beson
dere Vorkomnisse in Sachen Militärflie
gerei, von denen hier einige wiedergege
ben werden sollen: Am 16. und 23. März 
waren wiedermal Staffeln der taktischen 
US-Bombervom TypF-III aus England 
in unserem Luftraum, um das Unterflie
gen feindlichen Radars im Extremtieff
lug zu trainieren. Vom 24.bis 26. April 
übten die F-16 von der Hahn-Air-Base 
bis Mitternacht ihre "new mission"; dazu 
wurde auf dem Hahn das InfrarotNacht
landesystem LANTIRN installiert. Auf 
unsere Anfrage wegen der beträchtlichen 
Zunahme des Nachtflugbetriebes, teilten 
uns die Spezialisten von der Bonner 
Hardthöhe mi t: eshandele sich dabei "nur" 
um sogen. "Platzrunden zu Übungszwek
ken"- mit Tiefflug habe das nichts zu 
tun und im übrigen: "Frieden und Frei
heit usw...usw...habe ja auch seinen 
Preis!- Dies alles wenige Tage nach dem 
Absturz zweier kanadischer CF-18
Jagdbomber, am 17.4.90 über Karlsruhe.
Am "Siegestag"(8.Mai) waren die --111 
"Libyenbombe- aus England wieder "zu 
Gast" und am 15.5. fiel eine amerikani
scheF-4"Phantom" bei Zweibrücken vom 
Himmel. Französische "Mirage 2000" 
fegten unter I00 Meter über unsere Köpfe, 
das war am 22.5.90 und am 5. und 6. Juni 
war die BundesluftwaffeBeherrscherdes 
Luftraumes...obschon der 5.Juni interna
tional als "Tag derUmwelt" angesagt war. 
Das große NATO-Flugmanöver "Central 
Enterprise" (18.-22.6.90) brachte trotz 
schlechten Flugwetters Dauerkrach bis in 
die unerträglichen dB-Werte. Über der 
Westpfalz verlor ein Sportflieger sein 
Leben, als ein US-Jet mit seinem Segel
flugzeug kollidierte.- Wie sicher die 
Flugzeuge der Bundesluftwaffe sind be
wies ein F-4-Jagdbommber, der am 19.7. 
bei Alpirsbach eine "Side-winder-Rake-

Tage Militärische Tiefflüge im Hunsrück 1990 
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Das vorliegende Zahlenbild zur militäri
schen Tiefflug-Situation für 1990 in der 
Region Rhein-Hunsrück bestätigt wieder
maI deutlich: Die Eigenbedrohung aus 
der Luft ist, jeder politischen, wie militä
risch en Veränderung zum Trotz, 
unverändertgeblieben. Waren es in 1989 
noch 26 Überflüge je Belastungstag 
(Jahresmittelwert!), so hat uns die von der 
NA TO ungebrochen praktizierte Strate
gie sogenannter Vorneverteidigung in 
1990 sogar 31 Überflüge unter 450m pro 
Belastungs tag zugemutet.- An 248 von 
249 Jahres-Werktagen war Tiefflug über 
dem Hunsrück!An20 Wochenenden (Sa.l 
So.) oder feiertags war Flugbetrieb der 
Amerikaner. Die Gesamtzahl der Über
flüge im Tiefflugband ist in 1990 um 6% 
gewachsen und wurde mit 7.053 festge

te" verlor.- Im August'90 stürzten über 
England 2 britische "Tornados" ab und 
aufderUS-Air-BaseRamstein wollte eine 
"Galaxie" nicht sogleich in die Lüfte und 
fiel herab. Überhaupt ist festzustellen, daß 
seitdem 24.8.90dieFlugbewegungen von 
Transportmaschinen -vorwiegend "Star
lifter"- zugenommen haben. Als weite
re Neuentdeckung war in 1990 Fluggerät 
aus der Sparte "Spionageflugzeuge" aus
zumachen: am 25.1 O. waren es gleich zwei 
Exemplare der modifizierten TR-1, die im 
Niedrigfl ug dahinschwebten und das All
wetter-Patr-Ullienflugzeug "Orion" ist 

t\ie<'Wd ÜberschaUflugtage 
'_Nachtflugbelastung 

e= Extrembelastung 

stellt, dies, obschon die Gesamtzahl der 
Ereignistage leicht rückläufig war; d.h. an 
weniger Tagen wurde mehr geflogenI 
Tiefstflüge unter100m überGrundmach
ten gut 10% davon, nämlich 713 aus, die 
sich auf 119 Ereignistage des Berichts
jahres verteilten. An 67 Tagen wurde 210
mal von NA TO-Piloten die Schallmauer 
durchbrochen und die sogen. Mittags
pause (12.30 bis 13.30 Uhr) wurde an 135 
Tagen -überwiegend von US -Piloten
mißachtet. Der Übungsdrang am Nacht
himmelwaran 56Abenden nichtzu brem
sen und dauerte oft bis gegen Mitter
nacht... 
Weitere Erkenntnisse zur Um welt
belastung-Militär im "Friedensjahr" 1990 
sind der grafischen ZahlendarsteIlung 
abzulesen. 

jetzt regelmäßig zu sehen. Insgesamt 
nahm zum Jahresende der Tieffluganteil 
ab, während die Transportflüge -vor al
lem abends und nachts- zugenommen 
haben. 

Wie auch immer: die Realitäten unse
rer militarisierten Region stehen einmal 
mehr als Beweis dafür: Ein Umdenken 
eine Absage an den Gebrauch von Ge
walt auch gegen die eigene Bevölkerung, 
hat bislang weder in Bonn, noch bei den 
NATO-Häuptlingen in Mons stattgefun
den! 

• F.-J. Hofmann 
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Kerosinregen über dem Hunsrü,k
 
Die Beantwortungeiner Kleinen An: 

frage der GRÜNEN im hessischen 
Landtag, betreffend "Kerosinbela
stung infolge von Notlandungen" am 

1:.	 Flughafen Frankfurt am Main und der 
US-Air Base Frankfurt, förderte auch 
für die Rhein-Hunsrück-Region Ne
gatives zutage. 

Die Drucksache 12/6724 des hessischen 
Landtages belegt, daß (erst) seitjuli 1987 
solche Vornme von der Bundesanstalt für 
Flugsicherung (BFS) erfaßt werden ...und 
daß es im Zeitraum 1.7.87 bis 30.6.90 
insgesamt zu 18 Vorfällen mit Flugtreib
stoffablaß über Hessen und angrenzender 
Bundesländer gekommen ist. Die Doku
mentation des Landtages von Wiesbaden 
weist in ihrer Anlage nach, daß u.a. über 
dem RheintaIIWesterwald/Eifel-Gebiet 
sich im 2. Halbjahr 1987 "Treibstoff
schnellablaß in Notfällen" ereignet hat 

Der Hunsrück und der westliche Taunus 
seien zur Jahresmitte 1988 ebenfalls von 
"Kerosin-Schnellablaß" betroffen gewe
sen. Über die Ablaßmenge und die Verur
sacher schweigt sich das Papier aus. Daß 
es sich bei den Verursachem überwiegend 
um Militärflugzeuge der US-Air-Force 
handeln muß, ist aus folgenden Zahlen zu 
mutmaßen: Aus der veröffentlichten 
Statistik ,,Notlandungen am Flughafen 
Frankfurt!Air Base Frankfurt" ist er
kennbar, daß in 1987 insgesamt 105 so
genannte Notfälle vorkamen, von denen 
34 die zivile Luftfahrt, aber 71 die ame
rikanische Luftwaffe betrafen. 

Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich für 
1988, hier waren es insgesamt 103 Not
fälle, wovon 30 im Bereich der zivilen 
Luftfahrt und 73 sich bei der USAF er
eigneten. Wenn also das BFS für den 
genannten Zeitraum von 3 Jahren 18 

"Vorfälle" feststellt, kann sicher davon 
ausgegangen werden, daß die US-Air 
Force mit über 70% an dem "Kerosinre
gen", d.h. 13x beteiligt gewesen ist! Und 
dies nur auf dem Sektor der Transport
flugzeuge, die die Frankfurt Air Base 
anfliegen! Wie, so muß manfragen, sieht 
es dann erst überdem Hunsrück, derEifel 
und der Pfalz aus, wo sich die amerikani
schen Kampfflugzeuge unkontrolliert 
tummeln? Die schnellen Jagdbomber 
sogenannter instabiler Bauart, wie F-16 
und F-1S, dürfen nämlich ein bestimmtes 
Landegewicht nicht überschreiten. Diese 
müssen sich dem riskanten Übergewicht 
im Landeanflug entledigen...durch be
sagten Treibstoffablaß! 

Wen wundem da noch die gravieren
den Waldschäden, besonders im Bereich 
der An- und Abflugschneisen der Mili
tärflugplätze?

Unser Bäue ,he meint: 
'.''.

Derzeit hammer ja weniger Krach in der 
Luft, weil die jetzt anderswo .beschäftigt" 
sind. Aber kein Bang- die hann uns 
versproche, daß se widerkäme.. . Un weil 
ichjetz'im WinterbißscheZeithab, witl1ch 
noch was verzähle. Vor allem vom Geld 
richtiger von der DM: 
Oe große Bonner Friedensminister, ihr 
wißt schon wen ich mein?- also de 

Genscher der reist durch de ganze Orient 
un verteilt die deutsche Milliarde, damit 
die all wider gut über uns redel Un dene 
Alliierte ihre Kriech tun mer aach kräftig 
bezuschusse... Ihr liebe Leit un das heiße 
die Friedenspolitik! Für de Kriech is Geld 
da in Masse für de Friede aber immer 
Ebbe in der Kasse. Hier für uns habe die 
Bonner kein Geld zur Förderung ziviler 

Erwerbsstrukture damit endlich viele 
Hunsrücker net meraufden Hahn, oderin 
dene Depots ihr Geld verdiene müsse. 
Aber drauße in der Welt große Boge 
spuckel Ehrlich gesagt: dene ihre 
sogenannte Friedenspolitik, die kann mer 
vergesse, oder wie mer bei uns sät: ... in 
derPeif rauche! Wo is denn meiPeifsche, 
Struppi?Geh'schnell, hols em Herrsche... 
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Ein Müllsatk voller LOthstreilen
 

Die Grün-Alternativen Abgeordneten Fram;ois Bausch und Jean Huss mit den Lochstreifen 

Francois Bausch, Abgeordneter der 
Grün-Alternativen im Parlament des 
Großherzogturns Luxemburg, war 
überrascht. Ein Unbekannter, etwas 
hektisch wirkender Mann überreichte 
ihm einen Müllsack, gefüllt mit gelben 
Lochstreifen. Der Parlamentarier sol
le sich doch mal darum kümmern, die 
Sache sei brisant. Bei einem Schrot
thändler besorgte sich Bausch ein altes 
Telexgerät. Drei Tage lang ratterte das 
Gerät im Abgeordnetenbüro und ver
wandelte die Lochstreifen in ein Bün
del von Fernschreiben, die intime Ein
blicke in das Innenleben einer weltweit 
operierenden Waffenhandelsfirma 
geben. 

Die Firmenken
nung auf den Fern
schreiben "uopsa lu" 
verrät, daß die heik
len Lochstreifen aus 
den Geschäftsräu
men der "Uni ted 
Ordnance Procure
ment, Socl6t6 an
onyme" in der Lu
xem burger Avenue 
de la Gare 1 stam
men. Dem Text der 
rund] 30 Fernschrei
ben aus dem Jahre 
]984 läßt sich ent
nehmen, welche Art 
von Geschäften in 
dieser "Soci6te an
onyme" abgewickelt 
werden. Es geht um 
die Lieferung von 
schwerem KIiegsge
rät aus der Bundesre
publik Deutschland in das Spannungsge
biet Nahost. 

Die UOP bot ihren Kunden seitenlang 
Ersatzteile fürdie Feldhaubitze FH-70 (je 
nach Wunsch fü~ die deutsche, britische 
oder italienische Version), Anilleriegra
naten, Gewehre, Karabiner, Munition für 
Masch inenpistolen und Zubehör aller Art 
,Ziel fernrohre und anderen Militärbedarf 
an. Immer wieder tritt sie wie die Außen
handelsabteilung des Düsseldorfer 
Rheinmetall-Konzerns auf. Dieser Rü
stungskonzern ist Alleinhersteller der 
Feldhaubitze FH-70, einer britisch
deutsch-italienischen Entwicklung, mit 
der die NATO ab 1978 ausgerüstet wur
~ttiJ;:;;~ ---

deo Die Haubitze verschießt Munition al
ler Art vom Kaliber 155 mm - auch 
nukleare und chemische Granaten - mit 
einer Reichweite bis zu 30 Kilometern. 
Aus einem Fernschreiben der UOP an die 
Westdeutsche Landesbank vom 14. Mai 
1984 geht hervor, daß zwar die Lieferun
gen über Luxemburg abgewickelt, die 
Zahlungen jedoch direkt an Rheinmetall 
weitergeleitet wurden - natürlich mit ei
nem prozentualen Abschlag für die u~p. 

Die United Ordna~ce Procurement war 
1970 ins Luxemburger Handelsregister 
eingetragen worden. Als Aufsichtsräte 
fungierten MeinhardtKunz mitWohnsitz 
in der saudischen Hauptstadt Riad, Ger
hard Georg Mertins und Rüdiger Wein

reiß. Das illustre Kleeblatt ist in Waffen
händlerkreisen bestens bekannt. Mertins, 
der seinen Wohnsitz mit "Potomac/ 
Maryland, USA" angegeben hatte, resi
diert in Wirklichkeit auf Gut Buschhof in 
der Nähe von Bonn. Von hieraus dirigiert 
er die weltweiten Aktivitäten seiner ME
REX AG,dieer 1960zusammen mitdem 
"Mussolini-Befreier" Otto Skorzeny ge
gründet hatte. 

Merlins hatte Zeit seines Lebens im
mer mit dem Militär zu tun gehabt. Fall
schirmjäger-Kommandant und Ritter
kreuzträger in der Wehrmacht, Volkswa
gen-Konzern, Daimler-Benz-Vertreter in 
Kairo, Aufbau einer Fallschirmjäger

truppe in Saudi-Arabien - das waren sei
ne Stationen, bis er zur Regierungszeit 
Ludwig Erhards in den Waffenhandel 
einstieg: Er verkaufte altes Rüstungsma
terial der Bundeswehr nach Südamerika, 
Indien, Pakistan, Irak, Iran, Nordjemen, 
Saudi-Arabien, Nigeria und Bangladesch. 
]975 wurde er vom Bonner Landgericht 
von der Anklage illegaler Waffenexpol1e 
in Spannungsgebiete freigesprochen, weil 
er im stillen Einvernehmen mit dem Bun
desnachrichtendienst (BND) gehandelt 
hätte. Diese quasi-staatliche Genehmi
gung habe dazu geführt, so die Urteilsbe
gründung, daß der Angeklagte "zu kei
nem Zeitpunkt nur den Anflug des Be
wußtseins gehabt hat, Unrecht zu tun". 

Mitangeklagte wa
....-- ren damals die UOP

[ Aufsichtsräte Wein-
HALTE, u . 
dei greng Oltl reiß und Kunz. Kunz~
 - allerdings blieb die 

Teilnahme am Pro
zeß erspart. Er sei so 
"schwer erkrankt", 
daß ihm die Reise von 
Riad nach Bonn nicht 
zuzumuten sei. We
nige Jahre später, so 
belegen die in Lu
xemburg aufge
tauchten Fernschrei
ben, war Kunz aber 
schon wiedersofidel, 
daß er in Riad die 
Kontakte zwischen 
Rheinmetall und dem 
saudischem Vertei
digungsministerium 
auf Hochtouren hielt. 

Die Luxemburger U~P wurde als 
Tochterfirma der MEREX gegründet, 
ebenso wie die U~P Saudi-Arabien in 
Riad und die Pentabury in London, um 
die Geschäfte der MEREX auch dann noch 
abzuwickeln zu können, wenn die schüt
zende Hand des BND einmal verlorenge
hen sollte. UOP-Repräsentant in Riad 
wurde eben jener "schwerkranke" Mein
hardt Kunz. 

Die Luxemburger UOP werkelt weit
gehend im Dunkeln, unbehelligt von den 
Behörden in Luxemburg, wo der Waffen
handel offiziell verboten ist. Nur einmal 
geriet die U~P in die Schlagzeilen: Im 
Herbst 1980 waren im Safe einer Gertrud 
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Luxemburg: UOP-Firmenschild 

Rech zwei Schecks der Luxemburger 
UOP über je 50 000 DM, ausgeslelll auf 
die Westdeutsche Landesbank, gefunden 
worden. Frau Rech warChefselcretärin des 
nordrhein-westfäIischen FDP-Schatz
meisters Hans Gattermann. Sie sagte spä
ter aus, die Schecks der U~P seien Spen
dengelder der J\1EREX für die FDP, da 
die Minister Ertl und Karry Schwierig
keiten bei der Erlangung von Ausfuhrge
nehmigungen ausgeräumt hätten. 

Doch mehr und mehr verlagerte sich 
die J\1EREX darauf, Waffenexporte über 
ihre ausländischen Töchter abzuwickeln. 
Die Luxemburger Niederlassung, stan
desgemäß über einer Bankfiliale residie
rend, dirigierte die Transaktionen per 
Telex, ohne daß die Rüstungsgüter dazu 
luxemburgischen Boden hätten berühren 
müssen. So wird der Firma Faun mitge
teilt, daß die U~P Regreßforderungen des 
saudi-arabischen Verteidigungsministe
riums abdecken werde, falls dieses die 
gelieferten Container beanstande. Die 
Volkswagenwerke lassen ausrichten, daß 
der IndustriemotorTyp 127 laul Angaben 
des Bundesamtes für Wehrlechnik und 
Beschaffung auslaufe. "Falls bei Ihnen 
noch Bedarf von weiteren Komplettmo
toren beslehl, solllen diese umgehend über 
die Firma Faun bei uns in Auftrag gege
ben werden." Die britische Rüslungsfir
ma Vickers läßl über UOP-Luxemburg 
Munition aller Arlanbielen. Rheinmetall 
bittel sicherzuslellen,daß bei den Ver
handlungen mil den jordanischen Streit
kräflen "unser Namen" nichl erwähnl 

wird, sondern daß zunächsl nur die UOP 
in Erscheinung treten soll, urn zu erfahren, 
ob Jordanien an den Produkten interessiert 
sei. 

Besonders brisant: Zur Zeit dieses Te- 
lexverkehrs zwischen Rheinmetall und 
UOP waren vier Manager des Rheinme
tall-Konzerns vor dem Düsseldorfer 
Landgericht angeklagt, weil sie sich we
gen illegaler Waffenlieferungen nach 
Saudi-Arabien, Argentinien und Sü
dafrika, die Ende der siebziger Jahre ab
gewickelt wurden, zu verantworten hatten. 
AlsZeugewurde in Düsseldorfauch UOP
Geschäftsführer Weinreiß gehört, doch 
der Mann blieb verschwiegen. Die Ange
klaglen wurden zu Freiheitsstrafen zwi
schen zwei Jahren und 15 Monaten verur
teill, die Vollstreckung der Haft jedoch 
zur Bewährung ausgesetzt. Die UOP
Lochstreifen belegen jetzt, daß selbst 
während des Rheinmetall-Prozesses der 
illegale Rüstungsexport in Spannungsge
biete weiterlief. 

Die meisten der Fernschreiben sind 
völlig offen formuliert - in Luxemburg 
fühlten sich die Rüstungshändler offen
bar ziemlich sicher. Doch manchmal 
werden die Geschäftspartner auch er
mahnt, so ein Capt. Eiffert, der britische 
MaschinengewehnnuniLion bestellt hatte: 
"Der von Dir genannte Endverbraucher 
ist nicht akzeptabel. Kannst Du einen 
anderen besorgen?" Ein anderes Mal ist 
die U~P nicht so vorsichtig. Am 7. Juni 
1984 teilt sie einem Kontaktmann in 

Portugal mit besten Grüßen ("thanks 
Bibi") mit, daß der Endverbleib für 30 
Millionen Kisten 7,62-mm-Munitio.n der 
Iran ist. Der befindet sich zu dieser Zeit 
mitten im Krieg mit dem Irak. 

Bei anderen Gelegenheiten wird auch
verdeckt gearbeitet. Für sensible Hand
bücher und Schautafeln, die nach Riad 
gehen sollen, wird ausdrücklich vorge: 
schrieben: "Versand in zwei getrennten 
Sendungen an zwei getrennten Tagen." 
Die der Sendung beizulegende ,,Pro
fonna-Rechnung" solle bitte über 3600 
DM ausgestellt, die richtige Rechnung 
jedoch an UOP-Luxemburg gesandt wer
den. Oder was verbirgt sich hinter .. 1Paar 
adidas-Schuhen, Größe 8 1(2, zum Preise 
von DM 113,50 (net.)," lieferbar in zwei 
getrennten Koffern? Oder wer verbirgt 
sich hinter dem häufig genannten Emp
fanger "Saudi Arabian Shooting Federa
tion"? 

Abund zu befaßt sich die U~P auch mit 
vergnüglicheren Objekten. So läßt Riad 
am 15. Mai 1984 anfragen, was ein neuer 
,,280 SEL, weiß, mitalien elektronischen 
Spielereien" kostet. Oder ist auch das ein 
Codewort? Denn im nächsten Absatz heißt 
es, "über Gebrauchtwagen" wolle der 
Kunde später reden - schließlich ist die 
MEREX mit ausrangierten Rugzeugen, 
Geschützen, Raketen und Maschinenge
wehren der Bundeswehr, die sie in Span
nungsgebiete geliefert hat, groß gewor
den. 

J\1EREX-ChefMertins hat Anfang 1988 
beim Bonner Amtsgericht Antrag auf 
Eröffnung eines Vergleichsverfahrens 
gestellt. Die wiederholte Verschärfung des 
Kriegswaffen-Kontrollgesetzes mache 
den Rüstungsexporteuren das Leben im
mer schwerer, so die Begründung. Doch 
Merlins hat sich keineswegs aufs Ren
tenteil im Gut Buschhof zurückgezogen. 
Die UOP-Niederlassung in der Luxem
burger Bahnhofs-Avenue arbeitet wei
terhin auf Hochtouren. Das Großherzog
turn Luxemburg wird nicht nur als Dreh
scheibe internationaler Finanzgeschäfte 
immer beliebter, sondern auch als geruh
samer Tummelplatz für die Händler des 
Todes. Der AbgeordneteFran~isBausch 

fordert nunmehr den Rücktritt jener Mi
nister, die die UOP-Geschäfte bis heute 
geduldet haben, und jegliches Verbot von 
Rüstungstransaktionen im Großherzog
twn. 

• Wolfgang Bartels 
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Hilfe für Arbeitslose: 

FENNEK e.V. stellt sich vor
 
Einrichtungen, die das Ziel haben auf 

dem "normalen" Arbeitsmarkt be
nachteiligte Menschen in das Arbeits
leben zu integrieren, sind rar. Eine 
Einrichtung die versucht, für Benach
teiligte Beschäftigung zu schaffen und 
damit wieder eine Chance mit dem 
Leben zurechtzukommen ist Fennek 
e.V. in Trier. 

Hier werden vornehmlich psychisch 
kranke Menschen durch eine Computer
qualifikationsmaßnahme aufdie Arbeits

- bedingungen in "normalen" Beschäfti
gungsverhältnissen vorbereitet. Unter 
anderem schickt auch das Sozialamt sei
ne Clientel zu Fennek. Die Sozialhil
feempänger sollen dabei die Chance be
kommen, eine bessere Startposition für 
den Arbeitsmarkt zu bekommen. Ange
nehmer Nebeneffekt für das Sozialamt ist, 
daß nach der 18 monatigen Ausbildung 
bei Fennek die Kursteilnehmer Anspruch 
aufLeistungen des Arbeitsamtes besitzen 
und somit ein anderer Kostenträger für 
den Unterhalt aufkommen muß. Die 
Gruppe der Auszubildenden ist recht he
terogen. Zumal das Clientel des Sozia
lamtes vielschichtig ist, von gescheiter
ten Akademikern bis zu geschiedenen 
Frauen ohne Schul- oder Berufsabschluß. 
Die Ansprüche an die genannten Zielg
ruppen sind erst einmal bescheiden. 
Pünkl1ichkeit und regelmäßiges Erschei
nen am Arbeitsplatz sind genauso Lern
zielewie die Grundbegriffe von MS-DOS. 
Eine rein nach Effizienz orientierte Aus
bildung steht erst einmal nicht im Vor
dergrund. Die Kursteilnehmerinnen und 
-teilnehmer lernen den Umgang mit dem 
PC vor allem in den Bereichen Textverar
beitung'Tabellenkalkulation, undje nach 
Neigung, im graphischen Bereich. Da
neben spielt soziales Lernen eine nicht 
unbdeutende Rolle. Monatlich finden 
kleine Exkursionen z.B. aufUmweltmes
sen oder auch zu historischen Stätten statt 
und am Ende der Maßnahme steht eine 
einwöchige Abschlußfahrt auf dem Pro
gramm. 

Fraglich bleibt, wieviele der Kursteil
nehmer durch die Qualifizierungsmaß
nahme Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
haben werden. Durch Krankheit bedingte 
Benachteiligungen auf dem gewinnwirt
schafllich orientierten Arbeitsmarktkön

nen durch eine Qualifizierungsmaßnah

me alleine nicht beseitigt werden. Der
 
Erfolg der Maßnahme kann aber auch
 
darin gemessen werden, daß sich die Si

tuation der Kursteilnehmer nicht noch
 
verschlimmert. Als ein pauschales Fazit
 
der Integrationsmaßnahme ist festzustel

len, daß auf viele Menschen ein Effi

zienzkriterium einfach nicht angewandt
 
werden kann, es aber wohl Sinn macht,
 
diese in eine Beschäftigungsmaßnahme
 
einzubinden. Eine Art sekundärer Ar

beitsmarkt könnte alle Menschen aufneh

men, die im primären
 
Arbeitsmarkt durch- Anzeige:
 
fallen würden. Die
 
Kosten sind dabei recht
 
niedrig einzustufen.
 
Bei Fennek erhalten die
 
Teilnehmerinnen und
 
Teilnehmer die ge

ringste Vergütung von
 
Arbeitnehmern im öf

fentlichen Dienst der
 
nur wenig über dem
 
Sozialhilfesatz liegt.
 
Dafür entfällt ein gro

ßer Teil der Sozial- und
 
Arbei tsverwaltung.
 
Beschäftigungsinitiati

ven müssen sich nicht
 
auf Computer be

schränken, denkbar
 
sind auch Maßnahmen
 
mit sozialen, kulturel

len oder sportlichen
 
Inhalten. In dieses Be

schäftigungskonzept
 
würde die Idee einer
 
staatlichen Grundrente
 
für alle Menschen pas

sen, welche die Sozial

hilfe ersetzen würde.
 
Die Gesellschaft
 
könnte sich einen der

artigen Luxus leisten,
 
da die Kosten einer
 
Nichtbetreuung von
 
benachteiligten Men

schen nicht unerheb

lich sind, von vermin

derter individueller
 
Einzelbetreuung bis zu
 
gesparten Kriminali

tätskosten. Der Vor

wurf "nichtprodukti

ver" Arbeit würde angesichts des erzeug
ten Produktes Integration in die Gesell
schaft schnell wegfallen. Fennek in Trier 
sucht noch zum 1. Juni 1991 Teilnehme
rinnen und Teilnehmer für eine Compu
terqualifizierungsmaßnahme für psy
chisch kranke oder auf dem "normalen" 
Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen 
aus dem Regierungsbezirk Trier. Anfra
gen können gerichtet werden an: Fennek 
e. V., Südallee 41,5500 Trier Tel.: 0651/ 
73837. 

• Markus Braun 
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Leben in die Bude
 
Soziokulturelles Zentrum "Betriebswerk ll" zwischen Traum und Realität
 

Niemand soll je wieder bei einem 
Festival naß werden. Beim Kauf von 
Weihnachts-geschenken kann man in 
Zukunft dem Künstler bei der Herstel
lung über die Schulter schauen. Zwei
undzwanzig hunsrücker Rockbands 
proben demnächst am selben Ort. Und 
auch Kinder wissen bald wo was ge
backen ist: An der Peripherie der Me
tropole, also Simmern ausgangs Holz
bach,soll d.a.s..Soziokulturelle Zentrum 
entstehen - im bald leerstehenden 
Bahnbetriebswerk 11. So wünschen es 
sich jedenfalls die Leute aus verschie
denen Initiativen, die sich letztens in 
dieser Sache getroffen haben. 

Bereits im letzten Hunsrück-Forum 
habe ich darübergeschrieben: In Simmern 
steht ein größeres Terrain mit mehreren 
Gebäuden und einer riesigen Halle zur 
Disposition. Ein paar Gewerbebetriebe 
interessieren sich schon, die Stadt Sim
mern zeigte auch Interesse für ihren 
Bauhof und jetzt die Stürmer und Dräng
er aus Kunst-, Kultur- und Jugendszene. 
Das Anwesen bietet ja soviele Nutzung
smöglichkeiten und mit etwas Phantasie 
ist noch mehr loszumachen. Hier einige 
Ideen aus den Reihen der neuen Initiati
ve: 

Die riesige Halle soll unterteilbar sein. 
Theater- und Musikveranstaltungen sol
len sich abwechseln. Zwischendurch soll 
auch mal die eine oder andere Disko ab
gehen. Größere,im Hunsrück rare, Ver
anstaltungen mit Gruppen wie BAP, 
Maahn, Cocker etc. sollen genauso mög
lich sein wie endlich mal ein gutes Jazz
Festival. In der Tat war bisher die Huns
rückhalle mit ihrem Spießer-Charme da
für eher eine Abschreckungsübung. 

Tja, und dann sollen auch Open Airs in 
Zukunft wasserdicht gemacht werden. 
Von der halbrunden Riesenhalle hat man 
einen Blick auf einen wunderschönen 
Vorplatz und hintendran die Kreisstadt. 
Man nehme also die Halle und öffne sie 
weit und luftig nach vorne, baue auf~em 

Vorplatz eine Bühne mit dem Rücken zu 
den Dächern von Simmern und schon 
kann' s losgehen. Ob's stürmtoder schneit, 

frustrierte Festival-Macher' - die gibts im 
Hunsück nimmermehr. 

In einem anderen Teil der Halle sollen 
Werkstätten für Kunsthandwerker ent
stehen. Einige haben bereits Interesse 
angemeldet, einer fürGlas, einer für Stein 
und einer für Metall sind dabei. Im jetzi
gen Ersatzteillager für die Bahnbusse im 
Gebäude nebenan soll dann der Ausstel
lungs- und Verkaufsraum sein. In der 
angrenzenden Kantine für die Busfahrer 
soll dann dereinst ein Kneipen-Cafe flo
rieren. Und im guterhaltenen jetzigen 
Verwaltungsgebäude mit 15 Räumen auf 
drei Etagen plus Keller werden dann das 
Jugendzentrum und das Kinderhaus Platz 
haben. 

Und selbst für die 22 (Hilfe !) Huns
rücker Rockgruppen, die seit einer 
Ewigkeit händeringend Proberäume su
chen, werden sich endlich Möglichkeiten 
bieten. Platz ist jedenfalls viel. Selbst für 
parkende Autos, ohne die im Hunsrück 
nix zu gehen scheint (Außer bei Josef T. 
natürlich), ist am laufenden Meter Fläche 
vorhanden. 

Die Teilnehmer der Initiativrunde wa
ren sich einig, daß hier ein Platz mit Le
ben entstehen soll- eine Oase der Überra
schungen. Ich will nicht alle Ideen hier 

aufzählen, es könnte zu frustierend sein. 
Denn ich muß auch von der Realität be
richten, die den Kreativen ins Gesicht 
bläst. Und da geht's um Knete. Ei, um 
was sonst? 

Bürgermeister Bungenstab gab mir 
nämlich auf Anfrage bekannt, daß die 
Stadt ganz andere Dinge favorisiert und 
in fast abgeschlossenen Vorbereitungen 
vorantreibe: EineortsansässigeFirmawill 
expandieren und droht mit Abwanderung, 
wenn sie das Gelände des Betriebswerkes 
nicht bekommt. Wenn sie bekommt und 
bleibt, sollen sich die Arbeitsplätze an
geblich von 60 auf 300 erhöhen. Das 
bedeutet neben Arbeitsplätzen auch Ein
nahmen für die Stadt, mit denen vielleicht 
andere angefangene Projekte wie zum 
Beispiel das Kulturzentrum Schloß ver
wirklicht werden könnten. 

Dies alles zumal in einer Situation, wo 
die finanzielle Lage der Stadt äußerst an
gespannt sei und in diesem Jahr noch 
schlechter würde. Golfkrieg und Neue 
Länder noch gar nicht einkalkuliert. 

Schlechte Zeiten für Träume!? - Macht 
weiter Freunde - am Besten mit allen 22 
hunsrücker Rockgruppen gleichzeitig 
im großen Sitzungsaal des Schlosses zu 
Simmern. - Hotte-

Die Nachfrage Ist groß. Und so steigt Horst Schnelder,alfas Hotte, Im April 
wiederIn die Elsen. AufelfStat/onenpräsentIerternocheinmalsein Erfolgsstück 
"Die Tigerin" von Darlo Fo. Somit glll das italienische Stück über China in 
Hunsrücker DIalektschon jetzt als das meistgeplelte undbestbesuchte Theater 
Im Hunsrück. Der Erlös geht an eine heimiSChe Gemeinnützige Inst/tut/on. 

"Alte Mühle" in Ohlweiler (06761/5421). 

Jugendzentrum in Bingen (06721/14880). 

Restaurant "Ausonius" in Kirehberg (06763/4116). 

Gasthaus "Am Fohlbaeh" in Oommershausen (02605/2127). 

"Julehen's Bierkeller" in Simmern (06761/8370). 

"Cafe Nixda" in Mainz (06131/670330). 

"Schloß Rheinfels" in St. Goar, (0674112071). 
'".l!l 
13 
iil :::: 
'U->c 
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Gasthaus "Zum Schloß" in Kastellaun (06762/8886). '!:i i 
~,e:; 

Gasthaus " Umbaeh " in Büehenbeuren (06543/2134). ~" 
'Q; 

"Inso-Club" in Koblenz (0261/36635). ::e 
"Baekes" in Urbar (06741/7518). 

28. März. 20,30 Uhr: 

4. April, 20,00 Uhr: 

6. April, 20,30 Uhr: 

7. April, 20,00 Uhr: 

9. April, 20,00 Uhr: 

11.April, 20,00 Uhr: 

13. April, 20,00 Uhr: 

20. April, 20,30 Uhr: 

21. April, 20,30 Uhr: 

3. April, 20,00 Uhr: 

27. April, 20,00 Uhr 

j
 

, 

i
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1
 
! 
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Montag, 18.03.1991 

Theater .Oh wie schön ist Panama" - Wittener Kinder 
u. Jugendtheater (Ein Stück von JANOSC H) 
15.00 Uhr Tuchfabrik Trier 

Dienstag, 19.03.1991
 

Comedy STEWART & ROSS
 
20.00 Uhr Tuchfabrik Trier
 

Mittwoch, 20.03.1991
 

Politik	 IGOROTA - ein feministisches Projekt auf den 
Philippinen 
20.00 Uhr Tuchfabrik Trier 

Donnerstag. 21.03.1991 

Musik M. WALKING ON THE WATER - Folk 
20.00 Uhr Tuchfabrik Trier 

.. Musik Jf(l.Z: Norbert Oömling u. Juraj Galan 
20.00 Uhr Tuchfabrik Trier 

Fl8ltag, 22.03.1991
 

Feten KURDISCHES NEUJAHRSFEST
 
20.00 Uhr Tuchfabrik Trier 

Musik CHARLYSCHRECKSCHUSS BAND 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-Güls 

Musik Kufa-DISCO 
21.00 Uhr Kulturfabrik, Koblenz 

Samstag, 23.03.1991 

Musik	 Rock1örderpreis der Stadt Trier 
Endkonzert 
20.00 Uhr Tuchfabrik Trier 

Musik	 LESTER COREA - Ethno-Pantomlme 
20.30 Uhr Kulturfabrik, Koblenz 

Musik	 CAT & THE GATOES 
21.00 Uhr CaM Hahn, Koblenz-Güls 

Sonntag, 24.03.1991 

Kabarell	 lEIPZIGER PFEFFERMÜHLE 
20.00 Uhr Aula der Kirchberger Realschule 
Veranslalter: SPD·Ortsverein Kirchberg 

Musik	 CURLEYS GROUP 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-Güls 

Dienstag, 26.03.1991 

Politik	 Der Kampf der Arbeiterinnen von Flairfashion 
in Süd korea - Vortrag 
20.00 Uhr Tuchfabrik Trier 

Donnerstag, 28.03.1991 

Musik Jf(l.Z: Kick 
20.30 Uhr Tuchfabrik Trier 

Musik	 ROY HERRINGTON BAND 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-GOI.s 

Samstag, 30.03.1991 

Musik WALTER WULFMAN WASHINGTON 
21.00 Uhr CaM Hahn, Koblenz-Güls 

Musik	 NEW DEAL - Heavy 
21.30 Uhr PlIsstube ,,Altes Kino·, Sohr~n 

Sonntag, 31.03.1991 

Musik 40 BEINE UND 12 ZÄHNE (???) 
21.00 Uhr Caf~ Hahn, Koblenz-Güls 

Theater· und Medienfestival des BOP 
vom 31.3. bis 7.4.1991 

Die Halsenbacher Umweltinitiative 

·.·..... i>(H.U.I) 
Theater - landkunst - literatur .. Gegenstandstheater • 

Hörcollagen - Rockmusik .. Fotografiebietet:zusciMrr,en mit Treff-Mobil (Sirr,rr,~~~) ihr 
Das Theater- und Medienfestival des BOP (Bund Deutscher Pfadfinderin

>	 1. Umwelt-Seminar /> nen) präsentiert sich in diesem Jahr ab Ostern wieder mit einem bunten 
Spektrum an Angeboten auf der Bu rg Waldeck.,<vom 05.04. ·07.04.1991'« Für ca. 90 Jugendliche und junge Erwachsene aus der gesamten Bundes
republik und Italien bietet der BOP Platz in den Häusern der ABW (ArIi im Forsthaus Kolbenstein . 'i 
beitsgemeinschaft Burg Waldeck) auf dem wald- und wiesenreichen.·Si.· ..... (Nähe Halsenbach) an·>i> Gelände im Hunsrück. 
Die Ergebnisse der O.g. einzelnen Workshops finden in einer gemeinsamen 
Abschlußpräsentation ihren Höhepunkt. 

········Oie·Thel11en der Veranstaltung sind:< 
• Ökosystem Wald und Waldschäde~· ... / Während der Woche sollen sowohl neue Theater- und Medienformen
 

erlerntals auch bewährte weiterentwickelt werden. Es wird Raum geboten
 
für eigene Initiativen und Gestaltungsmäglichkeiten.
 
Die Woche wird von allen Teilnehmerinnen sowohl organisatorisch - z.B.
 

• mobil ohne Auto im ländlichen Raum.i> 

Für einen abwechslungsreichen und interessanten Ab- .•.. Spül· und Deckdienste - wie inhaltliche mitgestaltet. 
lauf werden fachkundige Referenten (vom VCD und Die Abende werden gefüllt mit Musik, Theater, Diskussion, Fest. ..
 

Das TMF ist ein geeignetes Forum für Kreativität, künstlerisches Gestalten,
Forstfachleutel, Exkursionen, gemeinsame Gespröche 
neue Medien, bei dem Inhalte nicht außen vor bleibenund das Zusammenleben an diesem Wochenende Das TMF ist mittlerweile in der Region bekannt als abwechslungsreiches 

sorgen. Ereignis im kulturellen Veranstaltungskalender. 
Interessierte können sich noch bis zum 17. März anmelden. Der 
Teilnehmerbetrag wird nach eigener Einschätzung gezahlt zwischen 175,

Für alle an Umweltthemen und ·problemen 
Interessierte ein Muß. und 215,- für Programm, Unterkunft und Verpflegung.
 
Weitere Auskünfte und die Anmeldung erfolgt bei
 Informationen dazu gibts beim 

Bund Deutscher Pfadfinder, lindenstr. 2,Peter Christ (Tel. 06747/15541 oder 
6531 Windesheim, Tel. 06701/8002/4Sascha Schneid (Tel. 06747/6091 ). 

die Partnerzeitung zum Hunsrück-Forum in der PFalz Probeheft: 4,80 DM (in Briefmarken) 

···············:-:- «<-:-:-: B.·f ·1·<·······························..·..··..·..··········..............•........... 
''''':pgtumonatlichJ
 

:.~::::.	 .c."a z 
Seite 27 

http:1�<�������������������������������..�..��..�..����������..............�


:'IIII"lll'!:!::i:!!::@.:::::!:iiii~:::!i:ii!~~:~::i:;:: 
In IhremArtikel .. Keine Frau, kein Mann, 
keinen Pfennig für einen Krieg am Golf" 
In HF Nr. 40, S. 10f. erinnert Ihr Mitar
beiterAndreas Speck an das Leiden auch 
der irakischen Soldaten, denn: "vor allem 
diese kommen als leidende Menschen, 
die leben wollen, in der Berichterstattung 
überhaupt nicht vor!" Sie tun das ganz zu 
recht, weil uns die Rede von den soge
nannten unschuldigen Zivilisten immer 
gleich die Schuld der Soldaten suggeriert 
und deren Lebenswillen als eine zu ver
nachlässigende Größe vergessen ma
chen will. 

Nachdenklich macht aberdann, wenn Sie 
die möglichen Aufgaben der Bundeswehr 
erwähnen. die vielleicht auch darin beste
hen könnten, für den "Abtransport Ver
wunderter" zu sorgen, wohingegen Sie 
Ihre Aufgabe darin sehen, "Unruhe in die 
Bundeswehr zu tragen, um so den rei
bungslosen Ablauf dieser Unterstüt
zungsleistungen zu behindern. " 

I 

I	 Und weiter unten in Ihrem Artikel sehen 
Sie es als "einen sehr direkten Beitrag 
zum Krieg" an. wenn Zivildienstleistende 
im Rahmen ihres Dienstes dabei mitwir
ken sollten, wenn "durchaus auch US
Soldaten in bundesdeutschen Kranken
häusern wieder für den Einsatz im Krieg 
zusammengeflickt werden sollen. " 

Ihr geäußertes Mitgefühl für die Leiden 
irakischer Soldaten und Ihr gleichzeitiger 
Aufrufzum Boykott von Hilfe- und Pflege
leistungen. wenn es sich bei den Opfem 
um US-Soldaten handelt, macht die 
menschlichen Opfer dieses Krieges zur 
ideologischen Manövriermasse. Und das 
machen Sie auch sprachlich erschrek
kend klar: Sie wollen den irakischen Sol
daten"als leidenden Menschen, derleben 
will", ins öffentliche Bewußtsein rOcken, 
während Sie den verletzten US-Soldaten 
nur unter dem Gesichtspunkt erwähnen, 
daß er "wieder für den Einsatz im Krieg 
zusammengeflickt werden soll." Wie soll 
der Friede eigentlich aussehen, den Sie 
auf diese Weise schaffen wollen? 

Mir ist es schon übel genug, wenn ehe
ney seien LiebesgfÜße an Saddam Hus
sein auf Bomben kritzelt, und wenn Sad
dam Hussein im Fernsehen Leichen prä
sentiert und gleichzeitig Scud-Raketen 
auf Israelabfeuert. Wenn dann abernoch' 
in einer Zeitung der Friedensbewegung 
derAufrufergeht, die Verwundeten dieses 
Krieges unter ideologischen Gesichts
punkten zu selektieren, dann ist es 
wahrhaftiggenug. Denn was Sie hierunter 
dem Anspruch des Friedens formulieren. 
ist qualitativ nichts anderes als das, was 
uns an Barbareien in diesem Krieg ohnehin 
reichlichst begegnet. 

Wenn es fürdie Friedensbewegung hier
zulande unter politischen Gesichtspunk

ten schon schwierig genug ist, eine Posi
tion zu formulieren, dann sollte sie unter 
ethischen Gesichtspunkten nicht auch 
noch den Bankrott anmelden, denn auf 
diesem Gebiet lagen bisher immer noch 
ihre erfolgversprechendsten Aktionsfel
der. 
Ganz schlimm ist es aber auch, daß Sie 
den Kriegsdienstverweigerern empfehlen, 
in der Begründung ihrer Gewissensent
scheidung den "drohenden Golfkrieg als 
m Schlüsselerlebnis"zu benennen. Bil
ligen Sie den Kriegsdienstverweigerern 
nicht zu, ihr eigenes Gewissen ins Spiel 
zu bringen und zu formulieren und dabei 
ihre eigenen Schlüsselerlebnisse zu be
nennen? Wie ist das denn mit Ihrem Ge
wissen? Lassen Sie sich in Ihrer Gewis
sensbildung Schlüsselerlebnisse von 
anderen Menschen anempfehlen, oder 
machen sie solch entscheidende Erfah
rungen nicht auch lieber selbst? 
Ihre Zeitschrift engagiert sich, wie 'der 
Untertitel behauptet, sowohl für Frieden j
als auch für Demokratie. Wenn die Er

1wähnung der Demokratie nicht nur eine 
Floskel sein soll, dann überlassen Sie es 
doch bitte jedem einzelnen Menschen. 
seine eigenen Schlüsselerlebnisse ha
ben zu dürfen. Alles andere würde den 
Anspruch Ihrer Schreibe zur Heuchelei 
werden lassen. 
Sicherlich, mann kann vieles in dieserZeit 
verweig~rn. Das Denken offenbaOeider 
auch. I

I 
.:;G. Kochheim, Bergen 

Anzeigen: 

........(;) -f>", ~~ ----I
 

A~~.~#....~.::':.)/. r:v:iltO\DD~ 
~.,q+...+.. \ ;;) ::;.(··L.((~l ~ W· 

o ®),.:~ . 
~~~~~~~ .·:·····:·:istnichl'·
 

","#

~,r;§lei~hJ~@D@0: 
. :B~i:~'·'·~·m~elt~.~~~h.t~ ••·A~it~j~h···JCl~;;6~~~~······ •.. '.' 

und Wändenscheldensichdie Geister; : 

•••·•.•••.Die ökolggisch~n ••~G6IitateM·.·der ••AURo.·••••••••••••••l•••••l••••••••'..:.., 
Wöndforben bieten konsequente Altemativen, 
.z.B.die neue; leie:htabtönbare,titonoxyd- und 
···Iösemittelfreie NgturharzWbndfarbe Nr. 320. 

Wir habeN das richtjgÖ W @o ®~") /.> 
FragenSie uns,wir halten auchdas<:,:: . 
Anwenderfaltblatt "Ober~lächenbehondlling '.. ' 
Yon Wänden" für Sie bereit . 

';h~~li; ·50••J~~l.;~Ji~~'i~:r!tttJ:II'JJ 
konsequenten ökolo9is(henProduk~n .... 

1ßtatttt tiudttbtetttttt'd
 
~au1U1lstt'. ß u. S
 

559 t ~tgtt' a. b. jMogd
 
1I!tI.:02ß15-t203
 

llUJtingut Ztn~ ~ Jt~b$t 

Lie~ 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 

1
 
1 
1 

aus naturgemäßem Anbau. Das bedeutet für uns u.a.:
 
Selektiver Wld reduzierter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, über
 1

I
, 

wiegend organische Düngung der Reben. konsequenter. auf Quali

tätssteigenmg ausgerichteter Rebschnitt, bei dem wir bewußt eine
 
mengenrnäßige Reduzierung des Ertrags in Kauf nehmen.
 
Sorgfaltig in EichenholzfässemausgebauteWeine garantierenhöchste
 
Qualität. Sie merken den feinen Unterschied.
 
Fordern Sie unsere Welnlnronnatlonen an, oder vereinbaren
 
Sie eine persönliche Weinprobe direkt beIm Winzer.
 

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

Friedensgruppen 
Kirchberg: 
Hildegard Engelmann, Hauptstraße 15, 
6544 Oberkostenz, Tel.06763/2130 
Kastellaun: 
Reinhard Sczech, Haupfstr, 31, 
5449 Bell, Tel. 06762/5181; 
Jutta Dahl, 5449 Bell, Tel. 06762n344 
Simmern: 

. Manfred Scherer, Kirchstr. 12, 
6540 Holzbach, Tel. 06761/6401; 
Renate Scherer, Tel. 06761n292 
Biebertal: 
Friedei Wanger, Schulstr. 20, 

_6541 Biebem, Tel. 06761/12102 
Argenthai: 
Michael Bollmann, Auf der hohen Amel 
14,6541 Argenthal, Tel. 06761/4736 
Rheinböllen: 
Kirsten Bühner-Voll, Rheinbällener 
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, RolfHaller, Alte Schule,
 
5449 Gödenroth, Tel. 06762/6038
 
Emmelshausen:
 
Ute & Horst Petry, Hausbayer Str. 4,
 
5449 Pfalzfeld, Tel. 06746/1639
 
Eva & Bemd Bee, Kirchweg 27,
 
5401 Gondershausen, Tel. 06745/1401
 
Buchholz: 
Franz-Josef Hofmann, Birkenstr. 50, 
5407 Buchholz, Tel. 06742/2715 
Boppard: 
Johann Schladt, Wieselweg 10,
 
5407 Boppard, Tel. 06742/3385
 
Bacharach:
 
Benno & Heidrun Kisters, Rheingoldstr.
 
124,6531 Manubach, Tel. 06743/2943
 
Senheim: 
Evi Hielscher, Im Kalmett 21,
 
5594 Senheim, Tel. 02673/4584
 
Sobernheim: 
Dr. Rainer Lauf, In der Ziegelei 44,
 
6553 Sobemheim, Tel. 06751/3298
 
Idar-Oberstein:
 
Uschi & Dieter Hochreuther,
 
Pestalozzistr. 1, 6580 Idar-Oberstein,
 
Tel. 06781/42142
 
Herrstein: Uwe Anhäuser, Postfach,
 
6581 Herrstein, Tel. 06785/7594
 

Sonstige Gruppen 

AGF - Arbeitsgemeinschaft 
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 Fluglörm Bernkastel-Kues: 
c/o Martin Schmidt, Haus Nr. 9, 5551 
Kleinich-Emmenroth, Tel. 06536/8430 
Wittlicher Initiative gegen 
atomare Bedrohung: 
Neustr. 4, 5560 Wittlich, 
Tel. 06571/6063 
Lebensgemeinschaft im Dhrontal 
e.V. Morbach-Merscheid: 
Forum f. Libertäre Information, 
Dörrwiese 4, 5552 Morbach-Merscheid, 
Tel. 06533/3534 
AK "Nein zur A 60": 
c/o Marguerite Sellin, Auf der Höh 11, 
5581 Irmenach, Tel. 06541/1248 I 

Unabhön~iges Forum Asylpolitik 
und Auslandergesetze
c/o Rita Behrens, Wehrstr. 28 
6542 Rheinböllen, Tel.: 06764/3246 
Energiewendegruppe Koblenz: 
Naturkostladen, Markenbildchenweg 21 
5400 Koblenz, Tel. 0261/18918 
IAF - Interessengemeinschaft mit
Ausländern verheirateter Frauen e.V.
Verband binationaler Familien und 
Partnerschaften: Ricarda Batta-Kollius 
Polcher Str. 16,5401 Rüber, 02654/6242 
AG Burg Waldeck e.V. 
Burg Waldeck, 5449 Dorweiler, 
Tel. 06762n997 
Jusos Rhein-Hunsrück: 
c/o Jürgen Balzer, Kirchstr. 23 
5401 St. Goar Werlau, 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 
Beller Weg 6 
5449 Buch, Tel 06762/2261-62 

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

Verein für Berufliches und Soziales 
Lernen e.V, Am Kyrbach, 6543 Sohr
schied, Tel.: 06763/534 
AVANTGAHD Kulturring Rhein
Hunsmck e.V. c/o Horst Schneider, 
Rhein -Mosel-Str. 19,5448 Frankwei
ler, Tel.: 06762/2194 

ai •amnesty international 
Gruppe Ingelheim-Bacharach: 
c/o Reiner Engelmann, Rheingoldstr.62, 
6531 Manubach, Tel. 06743/2316; 
c/o Pia Possmann, Mainzer Str. 7 
6530 Bingen, Tel. 06721/2321 
Gruppe Koblenz: 
c/o Ulrike Krause, Am Falkenhorst 7, 
5400 Koblenz, Tel. 0261/57366, Treff: 
Do. 19.30 Uhr "Am alten Hospital" ja 
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 (HlII) 
Sacha Schneid, Im Schmittenstück 9 
5401 Ney, Tel.: 06747/6091 
Friedensforschung: 
Wolfgang Barteis, Postfach 30 
5501 Igel Tel.: 0651/86711 

FAX: 0651/84804 

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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~JnmmOqf 
n'cht ganz gewöhnliche Laden 

r- Jetzt wieder voller toller
 

IDEEN
r- Z.B. Blüten-Potpouries 
o Duftlampen und Duftöle
 

I Blechspielzeug und Spieluhren
 
l..-- bunte Kleidung
 
r-' und modische Tücher
 
\ - viel Schmuck
 
\ 0 und noch was anderes...
 

Schaut mal rein! 
RHEIN·MOSEl·STRASSE &9 

5401 EMMELSHAUSEN Die Farben der "atßr 
a 06747/8205 Wir sind so 

Der andere Kaufladen 
Testbenzin .Naturkost + Naturv.raren
 

Magdalene Ache-Klerntn . Martina Bennel
 Aliphaten .
 
Balsam
 
Terpentinöl. .
fiWfiLfiti 
CitrusschalenÖI. : 

Tel.: 06543/2704 . Fax: 06543/9409 
anni 'Weuskr 

I 

. 
Erdöl .. 

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

" 
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 Richter.elllOJahren 
Rinestraße 7 . 5448 Ebschied . Telefon (06762) 61 43 

• 

Der Natur-BaUladen9 
natürlich bauen, wohnen, leben 

'. ' . Hauptstr. 6 (neben Cafe Wald) . 6543 Sohren 
-

Antik Möbelf10hmarkt 

konsequent ökologisch 
waschen und reinigen 

•( ( öet 
W.K.OSCHEWSKY-TENBRINK! 

. , 448 Kastellaun, Bopparder SIr. 17, Tel.: 06762- 2636 

Wir führen das komplette Sortiment! 

L 

L 

Friedhofstr. 10 JE 5449 SABERSHAUSEN 11 Hausrat abzugeben! Tel.: 06746-1639 Tel. 06762-5466 11 

)Körper - Atedi- Beweglutg - ~Ieditation 
.i 

Institut:e l'Hchael Jordan 
~ 

Rückenschulung: 
Zeit: Fr.- So. 03. 05. - 05. 05. 1991 . 
Beginn: Fr. 03. 05. 199119.30 Uhr 

leiter: M. Winter u. N. Springer 
(Krankengymnasten) 

Ort: Bubach 

Weitere Infos, Programm und Anmeldungen: Tel. 06766/474 :i 
I 

Abendgruppen und Wochenendseminare: 
• TAl CHI CHUAN 
• CHI KUNG (Chin. Atem u. Heilgymnastik) 

• MEDITATION 

• REIKI 
• REBIRTHING (Atmen) u.a. 
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DIE GRÜNEN RHEINLAND-PFALZ, Kaiserstraße 290,6500 Mainz, Telephon: 06131 /611008 



DAS 
MENETEKEL... 

. ~S... 
""-5 

-

...vom HUNSRiicK
 
naeh ARABIEN.
 


