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Mütter gegen Atomkraft  – Fundus

Briefe  und Briefaktionen der „Mütter gegen Atomkraft“ Regensburg:

So verfasste Anfang November 1986 Eva Kyewski, die Gründerin und damalige Erste Vorsit-
zende der Regensburger „Mütter gegen Atomkraft“, ein Schreiben an das Bayerische Land-
wirtschaftsministerium, um Zugang zu eventuellen Messdaten radioaktiver Verstrahlung von 
Lebensmitteln zu erhalten. Auf diese Weise wollte die Verfasserin die Öffentlichkeit über 
mögliche Gefährdungen informieren, wobei sie am 07.01.1987 einen weiteren Brief folgen 
ließ, nachdem die Antwort seitens des Ministeriums vom 03.12.1986 die Bedenken der Mit-
glieder des Vereins nicht hatte ausräumen können:

MÜTTER GEGEN 
ATOMKRAFT

An das Bayerische
Landwirtschaftsministerium
8000 München

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Ortsgruppe Regensburg der „Mütter gegen Atomkraft“ hat in einem offenen Brief, der als 
Anlage beiliegt, der Sorge Ausdruck gegeben, daß die Strahlenmeßwerte der Milch und Milch-
produkte zu Beginn der Winterfütterung stark ansteigen werden.

Bei den Recherchen dazu wurde uns vom Milchwerk Regensburg mitgeteilt, daß von Ihrem Amt 
eine umfassende Probenuntersuchung durchgeführt werde. Erste Teilergebnisse in Form einer 
Prognose für die bayerischen Regierungsbezirke fanden wir auch schon im „Bayerischen Land-
wirtschaftlichen Wochenblatt“ vom 31. Oktober im Heft 44 abgedruckt. Darin hieß es auf S. 16 
auch: „Weitere Informationen sind an den Ämtern für Landwirtschaft zu erhalten, vor allem 
auch darüber, wie es mit der radioaktiven Belastung bis hinunter zur Gemeindeebene aussieht.“

Ein Vertreter des Amtes für Landwirtschaft Regensburg teilte mir auf meine telephonische 
Anfrage hin mit, daß eine Herausgabe der Meßdaten aus Gründen des Datenschutzes nicht 
möglich sei. Er konnte keine Zahlenwerte nennen und verwies mich an Ihr Ministerium nach 
München.

Bitte teilen Sie uns jetzt mit, ob und wie wir nun Zugang zu den für uns wichtigen Meßdaten 
erlangen können. DIESE ERGEBNISSE SIND DESHALB SO WICHTIG, WEIL DANN DEN BESONDERS 
GEFÄHRDETEN GRUPPEN, WIE SCHWANGEREN. KRANKEN UND FAMILIEN MIT KLEINEN KIN-
DERN, KONKRETE ERNÄHRUNGSHINWEISE GEGEBEN WERDEN KÖNNEN.

Der Datenschutz kann ja ganz einfach gewahrt bleiben, indem die Meßergebnisse ohne Namen 
der einzelnen Höfe herausgegeben werden.

Gerade die große Anzahl der Einzelproben (über 7000) würde gute Rückschlüsse bis auf Ge-
meindeebene und Stadtteile zulassen. Wir bitten deshalb um möglichst schnelle Auskunft da-
rüber, wann und ob wir mit der Zusendung der Auswertung rechnen dürfen oder was wir tun 
müssen, um in den Besitz dieser Meßdaten zu gelangen.

Um der Notwendigkeit der breiteren Bekanntgabe dieser Daten Nachdruck zu verleihen, unter-
stützen uns folgende Vereine, Initiativen und Personen, die sich am 5. November in Regensburg 
treffen.

Bitte nehmen Sie so rasch wie möglich mit uns Kontakt auf:

Kontaktadresse: wie oben angegeben!
Mit freundlichen Grüßen
Anlagen: Offener Brief
Unterstützerunterschriften
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07.02.1987

Ihr Schreiben vom 03.12.1987 
Ihr Zeichen: M  5  -  8720  -  122

Bayer. Staatsministerium für Ernährung.
Landwirtschaft und Forsten
Postfach
8000 München 22
Sehr  geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antwortschreiben auf unseren Brief vom 05. November 1986 werden unsere Bedenken 
nicht ausgeräumt und auf unsere konkreten Fragen nicht in ausreichender Weiser eingegan-
gen! Wir bitten deshalb darum, diesen Brief, der noch detailliertere Fragen beinhaltet und Ihr 
Antwortschreiben mit einbezieht, gewissenhafter und rascher zu behandeln.

Hier unsere Fragen:
1. Welche Empfehlungen wurden bzw. werden den Bauern bezüglich der Verfütterung des 1.                 

Schnittes gegeben? (Zeitpunkt, Prozentanteil …) Werden die Landwirte über das gesundheitliche Risiko im 

Umgang mit dem zum Teil  hochgradig verstrahlten Heu (über 10 000 Bq/kg) aufgeklärt und zu entspre-

chenden Schutzvorkehrungen angehalten?

2. Haben Sie eine Kontrolle, ob die Bauern die von Ihnen gegebenen Empfehlungen auch beherzigen? 

Wie sieht diese Kontrolle aus?

3. Wie viele Landwirte konnten Sie direkt informieren? Alle, oder nur eine gewisse Prozentzahl, oder nur 

die, die solche Informationen bei Ihnen angefordert haben?

4. Werden außer Bentonit auch noch andere Stoffe zur Beimengung empfohlen, und wenn in welcher 

Dosierung? Liegen Untersuchungen vor, die Auswirkungen auf die Gesundheit der Tiere überprüften. Wel-

che Ergebnisse gibt es hier? Gelangen diese Stoffe in Spuren auch in die Endprodukte (Milch oder Fleisch)? 

Wenn ja, welche Untersuchungen gibt es hinsichtlich einer Gesundheitsgefährdung durch diese Stoffe? 

5. Sie sagen, daß 1x wöchentlich Proben der Trinkmilch aller Molkereien eingeschickt werden. 

•	 Wo werden diese Messungen durchgeführt? 

•	 Welche Nuklide werden dabei untersucht?

•	 Wird auch auf Strontium untersucht? (Gefährlich schon in kleinsten Mengen!) 

         Wenn nein, warum nicht? 

•	 Wo kann der Normalverbraucher diese Werte erfahren? - 

•	 Mit welcher zeitlicher Verzögerung sind Ihnen Meßwerte bekannt 

         und gelangen in die Öffentlichkeit? 

•	 Wie werden die Proben erhoben?

•	 Fürchten Sie nicht, daß Molkereien Ihnen Proben schicken, von denen sie wissen, 

         daß sie geringer belastet sein könnten, als die im Laden erhältlichen, abgepackten! 

•	 Lassen Sie Milchprodukte auch untersuchen? Welche? In welcher Anzahl?

         (Jedes Produkt 1x wöchentlich?)

6. Wer garantiert, daß die Auskünfte, die man telephonisch von den Molkereien erhält, tatsächlich 

stimmen? Wer ist verantwortlich, wenn man uns anlügt?

7. Da empfohlen wird, den belasteten 1. Schnitt an Masttiere zu verfüttern, steigen auch die Cäsium-

werte im Fleisch? Wo und wie werden hier Kontrollen durchgeführt?

Wie kann der Verbraucher erfahren, wie hoch die aktuelle Cäsiumbelastung in Fleisch- und Wurstwaren 

liegt? Hat ein Metzger Anspruch auf kostenlose Untersuchung seiner angelieferten Waren, um seinen 

Verbrauchern Auskunft über Belastungen geben zu können?

8. Es ist eigenartig, daß die Regierungsstellen Mittelberechnungen für Futtermittel nicht für legitim 

bzw. aussagekräftig halten, aber Luftmeßwerte über riesige Regionen hin im Mittel für genügend hielten 

(Regensburg!). Warum werden Auswertungen wie in der LW 48 vom 29.11.1986, wo die Futtermittelun-

tersuchungen aufgeschlüsselt nach Landkreisen widergegeben sind, nicht einer breiteren Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht (z.B. in Ihrer Presseerklärung vom 01. Dezember)? Warum ist nicht auch eine noch 

bessere Aufschlüsselung mindestens bis herunter auf Gemeindeebene möglich? Datenschutz ist doch nur 

dann nicht mehr gewährleistet, wenn Werte in Verbindung mit Namen oder kleineren Orten genannt wer-

den, so daß Rückschlüsse auf einzelne Höfe möglich wären, was sicher bei Erstellung einer Auswertung auf 

Gemeindeebene nicht möglich ist! Anderenfalls wären ja viele andere Statistiken Ausdruck von Verstößen 

gegen das Datenschutzgesetz! 

Bitte nehmen Sie dazu Stellung
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9. Die zulässigen EG-Grenzwerte, auf die Sie verweisen, liegen auch nach Einschätzung anerkannter 

Wissenschaftler (siehe alternative „Bund-Strahlenkommission“) viel zu hoch! Es wird zum Beispiel von dem 

Radiologen Klaus Dieter Lischka und dem Physiker Joachim Wernike vertreten, daß Kleinkinder zehnmal 

und Ungeborene im Mutterleib hundertmal strahlenempfindlicher sind als Erwachsene. Da ein Erwach-

sener aber bei einer Nahrungsaufnahme, die mit 15-23 Bq/kg belastet ist, den in der Strahlenschutzver-

ordnung vorgesehenen Wert von 30 Millirem/Jahr bereits erreicht, können Sie sicher  nicht leugnen, daß 

bereits Belastungen von 10 und mehr Bq/kg in der Milch für Risikogruppen zur Gesundheitsgefährdung 

führen können. Sind Sie hier anderer Meinung? Warum?

10. Wie hoch definieren Sie „unbedenklicher Bereich“?

11. Wie viele Betriebe sind Spezialbetribe und können daher Ihre Empfehlungen, an Jungvieh oder 

„später zum Verkauf anstehendes Mastvieh“ zu verfüttern, gar nicht befolgen?

Wie hoch liegen in solchen reinen Milchviehbetrieben die gemessenen Cäsiumwerte (Transferfaktor!)

12. Der in der Presseerklärung Ihrer Behörde abgedruckte Satz: „Nicht nur die Bauern handeln in urei-

genem Interesse, auch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sorgt 

für qualitativ hochwertige und für die Gesundheit der Bevölkerung unbedenkliche Nahrungsmittel“ ist eine 

ungeheuere Pauschalisierung, wenn Sie zur „Bevölkerung“ auch Kleinkinder und Ungeborene im Mutter-

leib zählen. So kann eine Milch, die höher als 10, maximal 20 Bq/kg Cäsium aufweist, nicht pauschal als 

„für die Gesundheit unbedenkliches Nahrungsmittel“ eingestuft werden! Alle Wissenschaftler sind sich 

einig, daß jede noch so geringe Strahlung ein zusätzliches Risiko hinsichtlich zu erwartender Spätschäden 

(Krebs oder Veränderung der Erbanlagen) darstellt. Das Minimierungsgebot der Strahlenschutzverord-

nung gilt ja nach wie vor, wird jedoch zur Zeit von staatlicher Seite „mit Füßen getreten“ (siehe Klärschlam-

mausbringung, Verfütterung des 1. Schnitts …)

Nehmen Sie bitte Stellung!

13. Unser offener Brief vom 20.10. wird hiermit nachgereicht. Bitte nehmen Sie zu unserer vorgeschla-

genen Lösung (Endlagerung und Ersatzbeschaffung!) Stellung:

1.	 Wurde überhaupt eine Erhebung der Menge des eingelagerten Winterfutters 

         (und speziell des 1. Schnitts) gemacht?

2.	 Wie viel Heu hätte ersetzt werden müssen und was hätte dies gekostet?

3.	 Wie stehen Sie zu unserer Forderung nach extra abgepackter und mit Aufdruck 

         versehener „Kindermilch“.

4.	 Würden Sie Molkereien, die diese Forderung rein theoretisch für praktikabel 

         halten, unterstützen?

5.	 Wie stehen Sie zum Aufdruck der Cäsiumwerte auf Lebensmittel?

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie unsere Fragen so rasch wie möglich beantworten könnten, da 

sonst der aktuelle Bezug verloren geht. Die Cäsiumwerte dürften ja jetzt gerade am höchsten sein – oder 

ist etwa zu späterem Zeitpunkt noch ein Anstieg zu erwarten?

Falls eine Beantwortung aller Fragen sofort nicht möglich ist, wie etwa bei Frage 13./2  hätten wir durch-

aus Verständnis, wenn Sie uns in „Etappen“ antworten. Aber wir wollen wirklich alle unsere Fragen schnell 

und ausführlich beantwortet wissen, da wir sonst berechtigte Zweifel an der Gewissenhaftigkeit unserer 

staatlichen Ausführungsorgane hegen müßten.

In Erwartung Ihrer baldigen, ausführlichen Antwort verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

i.A. Eva Kyewski

Mütter gegen Stomkraft e.V.

Ortsgruppe Regensburg   

Anlagen: Offener Brief vom 20.10.1986

P.S.  Dieser Brief geht in Kopie auch an verschiedene Presseorgane!

        Auch die anderen AKW-Gruppen Regensburgs warten mit Interesse auf Ihre Antwort!
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Eine weitere Briefaktion Thea Schollers im Namen  der Gruppe am 24.11.1986 verfolgte das 
Ziel, die  „Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft e.V.“ dazu zu bewegen, eine 
geplante Schulmilch-Aktion „Bayerische Schulmilchmeisterschaften“ aufgrund der aktuellen 
Strahlenbelastung zu verschieben, wobei sich die Landesvereinigung laut ihrer Antwort vom 
19.12.1986 diesem Anliegen nicht verschloss und ihre Aktion erst zu einem späteren Zeit-
punkt im kommenden Jahr durchführen wollte.

Auch auf die Politik versuchten wir „Mütter gegen Atomkraft“ Einfluss zu nehmen, indem wir 
beispielsweise vor Wahlen Podiumsdiskussionen organisierten, um die Haltung der einzelnen 
Parteien zu Fragen der Atomnutzung zu eruieren. In diesem Zusammenhang wandten wir uns  
am 07.10.1986 mit der folgenden Stellungnahme an die Öffentlichkeit, nachdem eine von den 
„Müttern gegen Atomkraft“ initiierten Podiumsdiskussion „Frauen fragen Politikerinnen zur 
zukünftigen Energiepolitik“ am Mittwoch 01. Oktober 1986 um 20:00 Uhr im Regensburger 
„Leeren Beutel“ von der Stadt-CSU boykottiert worden war: 

Zur Podiumsdiskussion
 „Frauen fragen Polit ikerinnen zur zukünftigen Energiepolit ik“
 am Mittwoch, 01.  Oktober 1986, 20.00 Uhr im „Leerem Beutel“.

Offener Brief  besorger Regensburger Eltern
Nach dem sowjetischen Reaktorunfall in Tschernobyl wurde gerade von Seiten namhafter CDU-/CSU-Po-
litiker und Politikerinnen immer wieder versichert, wie ernst die C-Parteien die Sorgen und Ängste der 
Bundesbürger hinsichtlich der Atomenergie nähmen.
Davon aber war bei der Diskussionsveranstaltung „Frauen fragen Politikerinnen zur zukünftigen Ener-
giepolitik“, durchgeführt von der Ortsgruppe Regensburg der „MÜTTER GEGEN ATOMKRAFT e.V.“ und 
der Ortsgruppe des „BUND NATURSCHUTZ i. B. e. V.“ leider nichts zu merken. Während von den übrigen 
eingeladenen Parteien, SPD, Grüne, ÖDP und FDP jeweils Vertreterinnen erschienen waren, glänzte die 
Vertreterin der größten bayerischen Partei, der CSU, - geladeb war Frau Ingeborg Strobel – durch Ab-
wesenheit. Nachdem sie die Veranstalter lange Zeit hingehalten hatte und sich erst nach einem erneu-
ten Einladungsschreiben zu einer Absage „aus Termingründen“ bequemte, fand sich auch kein anderer 
Vertreter der CSU bereit, die energiepolitischen Vorstellungen seiner Partei zu erläutern und öffentlich 
zu vertreten und sich den Fragen der zahlreich erschienenen Regensburger Frauen und der Diskussion 
mit ihnen zu stellen.
Entweder ist die CSU in der Frage der zukünftigen Energiepolitik nicht diskussionsfähig, dies ein Zeichen 
von Inkompetenz und geistiger Armut, oder aber nicht diskussionsbereit, dies ein Zeichen von Arro-
ganz und Demokratiefeindlichkeit. Vielleicht paßt es einfach besser ins „Denk“muster unserer „Staat-
spartei“, Kernkraftgegner zu diffamieren und ihre Ängste lächerlich zu machen sowie mit Reizgas und 
Diastanzwaffen gegen sie vorzugehen, als sich einer friedlichen und offenen Diskussion zu stellen, wie 
dies einer demokratischen Partei würdig wäre. Während doch sonst für jeden Bieranstich mindestens 
drei CSU-Politiker in den Startlöchern stehen, entzieht man sich lieber der ungeliebten Diskussion mit 
Andersdenkenden.
Der Glaubwürdigkeit und dem Ansehen der CSU haben die nicht erscheinenden Vertreterinnen dieser 
Partei gewiß einen schlechten Dienst erwiesen. Es wäre zu wünschen, daß die vielen um das Leben und 
die Gesundheit ihrer Kinder besorgten Frauen in Regensburg und anderswo in Bayern der CSU dieses 
Desinteresse nicht vergessen würden.

Im Vorfeld dieser Diskussion hatten wir Regensburger „Mütter gegen Atomkraft“ einen aus-
führlichen Fragenkatalog erarbeitet und auch unsere Positionen dargelegt. Diesen Fragenka-
talog hatten wir den angeschriebenen Vertreterinnen der Parteien zugesandt, um den Letzte-
ren die Möglichkeit zu geben, sich auf die Diskussion vorzubereiten.
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„Fragenkatalog zur Aktion „Wir befragen Polit iker“ 
erarbeitet von den „Müttern gegen Atomkraft“ Regensburg

• Wir fordern sofortige Maßnahmen zur Einstellung von Betrieb, Bau und Planung aller Kernkraft-
werke. Unterstützen Sie diese Forderung und welche Maßnahmen würde Ihre Partei ergreifen, um 
dieses Ziel durchzusetzen?

• Wir sind der Meinung, daß der Bau der WAA aus ökologischen, ökonomischen, gesundheitlichen 
und ethischen Gründen sofort gestoppt werden muß.  Welche Möglichkeiten sehen Sie für gemein-
same Bemühungen die Inbetriebnahme der WAA zu verhindern?

         Wie stehen Sie dazu, daß evtl. ein Brennelementelager in Wackersdorf gebaut wird?

• Existieren für Regensburg Stadt und Landkreis Katastrophenschutzpläne für den Fall, daß in OHU 
oder in der WAA Unfälle passieren?  Können diese Pläne, falls vorhanden, von jedermann einge-
sehen werden, bzw. sind Ihnen Inhalte daraus bekannt? Welche Verhaltensmaßregeln sind vorge-
sehen, wenn es zu entsprechenden atomaren Unfällen kommt? Sind Sie der Meinung, daß solche 
Katastrophenschutzpläne überhaupt anwendbar und sinnvoll sind?

• Die Regierung hat in Hinblick auf die Erfahrungen mit dem Unfall in Tschernobyl ein „Ministerium 
für Umwelt und Reaktorsicherheit“ geschaffen. Minister Wallmann wurde durch das kürzlich in 
Kraft getretene „Strahlenschutzvorsorgegesetz“ mit umfangreichen Vollmachten ausgestattet. Un-
ter anderem hat er im Notfall allein das Recht Grenzwerte festzusetzen und Empfehlungen an die 
Bevölkerung zu geben. Was halten Sie von diesem Gesetz? Halten Sie Änderungen dieses Gesetzes 
für nötig und wenn ja welche?

• Wir fordern, daß bei der Novellierung der „Strahlenschutzverordnung“, die den Normalbetrieb 
vonkerntechnischen Anlagen regelt, folgende Überlegungen mit einbezogen werden müssen:

• Bei der Errechnung der sog. „effektiven Dosis“ dürfen die Wichtungsfaktoren, die die relative           
Empfindlichkeit der einzelnen Organe kennzeichnen, nicht allein nach der Sterblichkeitsrate be-
urteilt werden, sonst blieben die nicht direkt zum Tode führenden Erkrankungen unberücksichtigt 
(z.B. liegt bei der Schilddrüse die Zahl der Erkrankungen an Krebs 40mal höher als die Sterblichkeit).

• Bei sämtlichen Berechnungen müssen auch Risikogruppen wie Kleinkinder, Babys, Stillende, 
Schwangere und Kranke mit einbezogen werden. Bisher wird nur zwischen Erwachsenen und 
Kleinkindern unterschieden, wobei der Standard-Erwachsene üblicherweise gesund, männlich, von 
mittlerem Alter und 80 kg schwer ist, das Kleinkind 10 kg wiegt und nur von Milch ernährt wird!

• Das Ungeborene im Mutterleib, das noch viel strahlenempfindlicher ist als Kleinkinder, ist zurzeit 
noch überhaupt nicht berücksichtigt.

• Die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung dürfen keinesfalls je nach aktueller Lage angepasst, 
also nach einem Unfall erhöht werden, sondern müßten eher gesenkt werden, da wissenschaftlich 
unbestritten ist, daß jede auch noch so geringe radioaktive Strahlung Schäden verursacht. Schlie-
ßen Sie sich diesen Forderungen an und werden Sie darauf hinwirken, daß wenigstens das Minimie-
rungsgebot eingehalten wird? (Klärschlamm, Molke, Hausstaub) Welche konkreten Maßnahmen 
wollen Sie in dieser Hinsicht ergreifen?

• Der Stadt Rottweil ist die „Theodor-Heuß-Medaille“ für ihre Bemühungen, Energie einzusparen, 
verliehen worden. Welche Initiativen gehen von Ihrer Partei aus, auf kommunaler Ebene hier in 
Regensburg energiewirtschaftliche Korrekturen zu fordern?

• Nach unserer Kenntnis gibt es zurteit nur einen Antrag der Grünen, in städtischen Gebäuden mit 
Energiesparlampen elektrische Energie einzusparen. Glauben Sie nicht, daß es für eine Stadt wie 
Regensburg angebracht wäre, im Energiebereich stärkere Akzente zu setzen, damit elektrische 
Energie eingespart wird?

• Der Monopolstellung im Energiebereich ist die Rekommunalisierung und Demokratisierung der 
Energiewirtschaft entgegenzustellen. Die kommunale Verantwortung in der Energiepolitik muß 
gestärkt werden. Kommunale Energiepolitik muß eine gleichberechtigte Ebene zur Landes- und 
Bundespolitik werden. Welche Vorstellungen hat Ihre Partei, um das kommunale Energieversor-
gungsunternehmen REWAG zu stärken und es gleichzeitig zu einer sparsamen, sozial- und umwelt-
verträglichen Energienutzung, -verteilung zu verpflichten?

• Das Beispiel Industrie zeigt, daß Energie nur dann gespart wird, wenn eine wirtschaftliche Not-
wendigkeit besteht. Dagegen zielt im Haushalt immer noch die Werbung auf Mehrverbrauch von 
elektrischer Energie.

• Was gedenken Sie auf kommunaler und Bundesebene zu unternehmen, daß in den Haushalten 
mehr Energie eingespart wird?

• Halten Sie die derzeitige Tarifgestaltung für gut?
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• Welchen Preis zahlt die Firma BMW/Siemens für eine KW-Stunde?

• Sehen Sie die Möglichkeit, daß in dieser Legislaturperiode das Energiewirtschaftsgesetz geändert 
wird?

• Sehen Sie die Möglichkeit, daß ein Sonderförderungsprogramm zur rationellen Energieverwen-
dung geschaffen wird?

• Beispiel Hessen: Hessisches Energiespargesetz Bereitstellung von 400 Mio. DM Sommer 1985

• Die radioaktive Bestrahlung von Lebensmitteln zur Haltbarmachung ist in der BRD noch nicht zuge-
lassen, soll aber jetzt durch die EG eingeführt werden. Wie steht Ihre Partei zu diesen Bestrebun-
gen? Durch radioaktive Bestrahlung der Lebensmittel können giftige Substanzen entstehen. Ist es 
nicht verantwortungslos, ein solches Verfahren anzuwenden, das offensichtlich nur der Industrie 
große Vorteile, dem Verbraucher aber denaturierte Lebensmittel beschert?

• Viele Bürger fordern nach Tschernobyl die Kennzeichnung von Lebensmitteln hinsichtlich der ra-
dioaktiven Belastung. Wir fordern dies ebenfalls und schlagen dazu folgende Klassifizierung vor:

        
          0-10 bcq/kg  Stufe I = strahlenarm               Verwendung ohne Einschränkung
          10-20 bcq/kg  Stufe II = leicht belastet               für Schwangere, Stillende und  
                                                                                                                        Kleinkinder abzuraten
          30-100 bcq/kg                  Stufe III = stark belastet               für Schwangere, Stillende und 
                                                                                                                        Kleinkinder ungeeignet
           über 100 bcq/kg Stufe IV = gesundheitsschädlich          vom Verkauf durch den Handel 
                                                                                                                        auszuschließen 

• Schließen Sie sich dieser Forderung an und werden Sie versuchen, durch entsprechende Gesetzesi-
nitiativen eine solche Kennzeichnung durchzusetzen?

• Wissen Sie, daß Lebensmittel, die innerhalb Deutschlands produziert werden, nicht an die Einhal-
tung der sowieso viel zu hoch angesetzten Grenzwerte für radioaktive Belastung  (600 bcq/kg, bzw. 
370 bcq/kg für Milch und Milchprodukte) gesetzlich gebunden sind? Es dürfen beispielsweise völlig 
legal hochbelastete Wildpilze an die meist ahnungslosen Verbraucher verkauft werden. In diesem 
Zusammenhang fordern wir strengere Gesetze und Überwachung, sowie die dazu notwendigen 
Anschaffungen von geeigneten Meßgeräten durchzusetzen. Im Rahmen der von der Regierung ein-
geleiteten „Qualifizierungsoffensive“ könnte nebenbei auch ein Beitrag zum Abbau von Arbeitslo-
senzahlen geleistet werden.

• Wir fordern eine Änderung des Lebensmittelgesetzes (Bundesgesetzgebung) dahingehend, daß das 
Herkunftsland mit genauer Ortsangabe deklariert werden muß. Sonst kommen, wie derzeit legal 
praktiziert, Waren, die den EG-Grenzwert von 600 bq/kg überschreiten, über Drittländer (z,B. DDR) 
in die BRD herein. Außerdem wäre dem gut informierten Verbraucher die Möglichkeit gegeben, ge-
zielt strahlenarme Lebensmittel einzukaufen. Dazu wäre es auch unabdingbar, daß auf allen abge-
packten Lebensmitteln das Herstellungsdatum mit angegeben sein muss (um einfacher feststellen 
zu können, ob vor oder nach Tschernobyl hergestellt wurde!)

         Unterstützen Sie diese unsere Forderungen?

• Wir fordern, daß die Zusatzstoffe in Lebensmitteln auf der Zutatenliste nicht nur mit der sog. 
E-Nummer angegeben, sondern beim Namen genannt werden müssen. Außerdem sollte dafür 
gesorgt werden, daß wirklich nur gesundheitlich auch für Kleinkinder unbedenkliche Stoffe vom 
Gesetzgeber zugelassen werden. (Amarant E 123 kann Allergien auslösen und ist in den USA ver-
boten.) Die Hersteller von Süßwaren und alle anderen Firmen, die diese Zusatzstoffe, insbesondere 
Farbstoffe verwenden, sollen angehalten werden, ganz auf diese Zusatzstoffe zu verzichten oder, 
wenn unumgänglich, wenigstens nur wirklich harmlose auf pflanzlicher Basis gewonnene Farbstof-
fe zu verwenden. (Beispiel: Smarties, Gummibärchen)

         Unterstützen Sie diese Forderung?

• Obwohl unter anderem auch das Kernforschungszentrum Jülich darauf hingewiesen hat, daß die 
gesundheitlichen Folgen für die Bevölkerung durchaus nicht mehr als unbedenklich anzusehen 
sind, wenn in den kommenden Jahren der radioaktive Klärschlamm zur Düngung auf Feld und 
Wiesen ausgebracht wird und damit immer wieder erneut Radionukleide in den Nahrungskreis-
lauf eingebracht werden, geschieht nichts, um diese Gefährdung der Bevölkerung abzuwenden. 
Es bestehen Pläne der bayerischen Staatsregierung, Klärschlamm in den Wäldern auszubringen. 
Die Durchlässigkeit der Waldböden würde bewirken, daß die radioaktiven Substanzen besonders 
schnell in das Grundwasser gelangen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Ausbringung von Klär-
schlamm zu unterbinden und den Klärschlamm einer Entsorgung zuzuführen?

• Wir fordern, daß die bestehenden Gesetze zum Schutz des Bodens erweitert und verschärft wer-
den. Zum Beispiel müssen Höchstwerte für die Radioaktivität im Klärschlamm festgelegt werden. 
Die Strahlenschutzverordnung muß auch dann zur Anwendung kommen, wenn die radioaktive Ver-
seuchung durch Unfälle oder Sabotage verursacht wurde. Das ist heute nicht der Fall. Acker und 
Grünland, die im Sommer und Herbst mit hochradioaktivem Klärschlamm gedüngt wurden, dürfen 
einige Jahre nicht bebaut werden. Dafür sind die Bauern zu entschädigen. Verfahren für die um-
weltschonende Beseitigung des Klärschlamms müssen sofort entwickelt werden. Landwirtschaftli-
che Flächen dürfen dazu nicht mehr missbraucht werden.
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          Helfen Sie uns, diese Forderungen durchzusetzen?

•	 Welche Möglichkeiten sehen Sie, um die angeblich regelmäßigen Untersuchungen des Trinkwas-
sers zu überprüfen? Liegen Ihnen über Regensburg und Umgebung Erkenntnisse vor und wären Sie 
bereit, diese weiterzugeben?

•	 Durch den alternativen Landbau gelangen weit weniger Schadstoffe in das Grundwasser, Lebewe-
sen und Umwelt werden nicht mit Giften belastet, die Böden werden nicht verdichtet, Mikroor-
ganismen werden erhalten, Staunässe verhindert und so die Aufnahme von Schwermetallen und 
Radionukleiden durch die Pflanzen reduziert. Trotzdem wurde ein Antrag im bayerischen Landtag, 
den alternativen Landbau zu fördern, abgewiesen und auch bundesweit ist es um die Förderung 
schlecht bestellt. Welche Möglichkeiten sehen Sie, das im Interesse der Volksgesundheit und des 
Umweltschutzes zu ändern?

•	 Warum wird in Regensburg und Umgebung der Müll nicht getrennt gesammelt, z.B. grüne Tonne? 
Dadurch könnte ein wesentlicher Beitrag zur Energieeinsparung und zum Umweltschutz geleistet 
werden.

•	 Bauern, die Vorzugsmilch, z.B. Demeter, produzieren, unterliegen auch der Quotenregelung. Es 
handelt sich bei dieser Milch um ein hochwertiges Produkt, bei dem ständig auf geringe Belastung 
durch Radionukleide und sonstige Schadstoffe streng geachtet wird. Wie stehen Sie dazu, daß zwar 
einerseits vom Verbraucher im Interesse seiner Gesundheit eine starke Nachfrage nach diesen Pro-
dukten besteht, es ihm aber andererseits verwehrt wird, es in der benötigten Menge zu erwerben, 
da der Bauer bei Überschreitung seiner festgesetzten Quote hohe Strafsummen zahlen muß? 

         Sehen Sie Möglichkeiten, das zu ändern?

•	 Wir schließen uns den Forderungen der Aktion Volksentscheid Achberg nach der Verabschiedung 
eines Abstimmungsgesetzes an, um dem Volk die Möglichkeit zu geben, durch einen bundesweiten 
Volksentscheid über den Ausstieg aus der Kernenergie abzustimmen.

•	 Eine Erfahrung nach Tschernobyl war, daß Experten nur wußten, daß sie nichts wußten über die 
Auswirkungen sog. geringer Strahlendosen. Diese Situation verleitete nicht wenige Politiker zu der 
Behauptung, diese Belastungen seien demnach völlig unschädlich, wobei sie der falschen Logik 
erlagen, daß dort, wo kein Effekt nachgewiesen sei, auch kein Effekt vorhanden sei. Inzwischen 
geht man davon aus (auch z.B. bei der GSF), daß z.B. das Krebsrisiko doch erhöht sei, wenn auch in 
geringem und statistisch nicht nachweisbarem Maße. Da wir hier in Regensburg besonders belastet  

•	 waren, befürchten wir, daß wir doch deutlich spürbare Folgen haben, u. U. auch eine erhöhte 
Zahl von Fehlgeburten und Missbildungen bei Neugeborenen. Wir halten es daher für dringend 
erforderlich, daß in epidemiologischen Erhebungen und Umfragen bei Entbindungs- und Kinder-
kliniken, Kinder- und Frauenärzten die entsprechenden Zahlen ermittelt werden.Weiter möchten 
wir, daß langfristige Nachfolgeuntersuchungen in Angriff genommen werden, die die Häufigkeit, 
mit der Regensburger an Krebs erkranken, ermitteln. Und schließlich halten wir es für sinnvoll, 
daß in Reihenuntersuchungen oder anhand repräsentativer Stichproben die radioaktive Belastung 
gemessen wird. Dies ist besonders wichtig für Kleinkinder. Wir fordern dies aus zwei Gründen: Als 
Betroffene möchten wir über die gesundheitlichen Risiken, denen wir ausgesetzt waren und sind, 
informiert sein. Und wir halten es für die Pflicht der verantwortlichen Politiker, sich die ihnen im 
letzten Sommer fehlenden Informationen zu beschaffen, um ihrem Auftrag, „Schaden von uns zu 
wenden“, gerecht werden zu können.

         Konkrete Fragen:

•	 Was ist Ihnen bzw. Ihrer Partei bekannt über entsprechende laufende oder geplante 
         Untersuchungen?

•	 Würden Sie sich dafür einsetzen, entsprechende Projekte in Regensburg zu initiieren bzw. zu un-
terstützen? Es wäre laut Aussage von Herrn Dr. Krause vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
durchaus möglich, nach geringfügigen Investitionen dort Ganzkörpermessungen durchzuführen.

 
•	 Wir fordern, daß wir als Betroffene bessere Informationen erhalten über radioaktive Belastungen 

in Luft, Boden, Wasser und Lebensmitteln. Besondere Maßnahmen sollten getroffen werden, daß 
in der Bundesrepublik lebende Ausländer diese Informationen ebenfalls erhalten. Zurzeit versu-
chen wir, die „Mütter gegen Atomkraft“, ähnlich wie andere Gruppen, entsprechende Informatio-
nen zu erhalten und weiterzugeben. Dies ist leider nur in begrenztem Rahmen möglich und wir sind 
auf Unterstützung angewiesen. Sehen Sie Möglichkeiten darauf hinzuwirken, daß wir in inhaltlicher 
und finanzieller Hinsicht unterstützt werden und vertreten Sie unsere Forderungen nach vermehr-
ter Information? Konkret: Wir haben versucht, am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder im Rah-
men von ABM eine Stelle einrichten zu lassen für Messungen von Lebensmitteln. Die Notwendig-
keit von regelmäßigen Messungen von Lebensmitteln in größerem Umfang wurde derzeit jedoch 
seitens des Krankenhauses und der Stadt nicht für gegeben angesehen. Wie stehen Sie dazu?

•	 Was haben Sie aus Tschernobyl gelernt? Wo sehen Sie Möglichkeiten für weitere Kontakte und 
Zusammenarbeit? Haben Sie Interesse an weiteren Kontakten und einer bereichernden Zusam-
menarbeit?“
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Eva Kyewski versandte zudem am 
20.10.1986 einen weiteren offenen Brief 
an alle Politiker in Bund, Ländern und 
Gemeinden sowie an die Verantwortli-
chen in den Milchwerken, in welchem 
auf die Anliegen nicht nur der „Mütter 
gegen Atomkraft“ hingewiesen wurde:

Die  „Mütter gegen Atomkraft“ wollten die bei Lebensmitteln in Regensburg gemessenen 
Strahlenwerte offenlegen, damit der Verbraucher besser geschützt ist. So reagierte in einem 
Leserbrief am 14. März 1987  an die „Mittelbayerische Zeitung“ ein Mitglied des Vereins dar-
auf, dass nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl eine Kenntlichmachung von Becquerelzah-
len bei in der Bundesrepublik angebotenen Lebensmitteln unterblieben war, während diese 
in anderen Fällen aus wirtschaftlichen Gründen eingeführt werden sollte, um einheimische 
Produkte vor ausländischer Konkurrenz zu schützen:

Anlässlich der Einstellung der Kenntlichmachung der Strahlenwerte seitens der Regensbur-
ger Milchwerke Ende Dezember 1986 erschien in der „MZ“ vom 30.12.86 die folgende kurze 
Mitteilung:
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So waren wir „Mütter gegen Atomkraft“ in der Folge letztendlich gezwungen, von uns aus 
und auf eigene Kosten immer wieder Untersuchungen von Lebensmitteln, die man auf Re-
gensburger Märkten und in Geschäften eingekauft hatte, bei der „Gesellschaft für aktives 
Umweltbewusstsein“ („Gau Landshut“) vornehmen zu lassen, damit die Bevölkerung über die 
eventuelle aktuelle Strahlenbelastung informiert werden konnte:

Ebenfalls Anfang 1987 ließen wir „Mütter gegen Atomkraft“ den Gesprächsfaden gerade zu 
den Lokalpolitikern nicht abreißen und führten weiterhin Podiumsdiskussionen mit diesen, 
wie das folgende Protokoll belegt:
                                                                    
       MÜTTER GEGEN 
          ATOMKRAFT
Protokoll  zur
Aktion: „Wir befragen Polit iker“
Mit der FDP am 23.03.1987.

Anwesende:
Herr Adolf Wieber (Landtagskandidat und Kreisvorsitzender der FDP Regensburg)
Frau Elke Wagenknecht-Wollenschläger (Bundestagskandidatin und Stadträtin)
Herr Thomas Schulze (Kreisvorsitzender swe Jungliberalen)
Frau Elisabert Berghoff (Vorsitzende des Knderschutzbundes Regensburg und FDP-Mitglied)

Die Arbeitsgruppe der Aktion „Wir befragen PolitikR 
(Frau Christl Cerull, Frau Christiane Boenrmann-Kischkel, Frau Vera Wetzler, Frau Eva Kyewski)
sowie weitere ca. 10 Mütter unserer Ortsgruppe

Schwerpunkte des Gesprächs waren die Fragen zur Energiepolitik (Nr. 6-14) und dem Bau der WAA (Nr.1 
und 2), sowie die Fragen Nummer 2b und 29 (siehe Fragenkatalog im Anhang)

Wichtigste Standpunkte und Ergebnisse der Befragung zur Energiepolitik:

In den jetzt abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen mit den Regierungsparteien CDU und CSU wur-
de laut Aussage der FDP ein Passus aufgenommen, der zum Ziel hat, einen Entwurf zur Änderung des 
Energiewirtschaftsgesetzes vorzubereiten (es kann allerdings noch 2 Jahre dauern, bis dieser Entwurf 
vorgelegt wird!). Diese Änderungen seien unbedingt erforderlich, um die Tarifgestaltung entsprechend 
zu ändern (ungehindertes Einspeisen ins Stromnetz zu vernünftigen Preisen, mehr Konkurrenz am Ener-
giemarkt und damit schnellere Entwicklung hin zu dezentralen Versorgungseinheiten mit Solarstromer-
zeugung, Windenergienutzung, Kraft-Wärmekopplungsanlagen …) Das Modell der Stadt Rottweil gefalle 
der FDP sehr gut. Für Regensburg habe man allerdings noch kein entsprechendes energiewirtschaftli-
ches Konzept parat, es sei jedoch geplant, in absehbarer Zeit einen Energiearbeitskreis auf die Beine 
zu stellen. Anregungen, die der Energiearbeitskreis der „Mütter gegen Atomkraft“ unter der Leitung  
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von Christl Cerull erarbeitet hat (z.B. Prüfung der Energieeinsparmöglichkeiten in öffentlichen Gebäu-
den durch Fernwärme oder Kraft-Wärmeanlagen auch in Siedlungsgebieten, Stärkung bzw. Erhaltung 
kommunaler Energieversorgungsunternehmen wie REWAG, Aufstellung kommunaler Stromsparpläne 
und Sonderförderungsprogramme zur rationalen Energieverwendung, wie in Hessen schon praktiziert 
(400 Millionen DM/Jahr), Einrichtung unabhängiger, fachkundiger Haushaltsberatungsstellen zur Ener-
gie-einsparung, da allein durch die Verwendung von derzeit im Handel befindlichen energiesparsamsten 
Geräte ein Einspareffekt vom 50% des Haushaltsstromverbrauchs erreicht werden könnte, Aufforde-
rung an die Stadt, dem „Zweckverband regionale Entwicklung und Energie beizutreten ,,, sollten per An-
trag an die Stadt konkretisiert werden. Die FDP würde einen solchen Antrag auf jeden Fall unterstützen, 
bzw. würde eventuell selbst einen solchen Antrag stellen.
Einig war man sich auch, daß es wichtig sei, verstärkt auf das Bewußtsein von Politikern und Bevölke-
rung einzuwirken.

Zusammenfassend kann man sagen, daß hinsichtlich der zukünftigen Energiepolitik weitgehend Über-
einstimmung erzielt wurde und daß Zusammenarbeitsangebote zur rascheren Durchführung der Pläne 
beiderseits begrüßt wurden.

Diskussion und Ergebnisse zum „Ausstieg aus der Kernkraft“:

Unsere Forderung sofortige Maßnahmen zur Einstellung von Bau, Planung und Betrieb aller Kernkraft-
anlagen sowie auch der WAA.
FDP: Wir sind nicht für den unmittelbaren Ausstieg, sondern für den Ausstieg so schnell wie möglich.
Nachgefragt hinsichtlich eines Zeitpunktes bekamen wir die Antwort: „Es ist von den gegenwärtigen 
Politikern nicht zu erwarten, einen genauen Zeitplan zu nennen. Wenn man redlich ist, weiß man, daß 
ein Ausstieg in den nächsten Jahren sinnvollerweise nicht vollzogen werden kann“. Trotzdem müsse 
man sofort beginnen, den Ausstieg vorzubereiten, etwa in der Übergangszeit alle alten (über 20 Be-
triebsjahre) Kernkraftwerke sofort vom Netz nehmen, Für die im Bau befindlichen KKWs müßten bei der 
Inbetriebnahme alte Kapazitäten stillgelegt werden, so daß ab sofort der Gesamtanteil des Atomstroms 
nicht mehr ansteigt. In Planung befindliche Anlagen dürften nicht mehr gebaut werden und die WAA 
muß verhindert werden. An diesem Punkt wurden Befürchtungen geäußert, daß in Wackersdorf statt 
der geplanten Wiederaufbereitungsanlage ein Zwischen- oder Endlager entstehen könnte, was unbe-
dingt vermieden werden muß.
Zu unserer Enttäuschung wurde dann doch ein Zeitraum genannt, nämlich 30 Jahre, die erfahrungsge-
mäß zur Entwicklung neuer Energieformen nötig wären, und das, obwohl doch vorher so einvernehm-
lich über die großen Potentiale der Energieeinsparungen geredet wurde. Auf diesen Einwand hin sag- 

te Herr Sieber: „Ich bin ja auch gegen Kernenergie, da sie eine vom Menschen  nicht beherrschbare 
Technologie ist und man weiß ja auch, daß die KKWs nur mit vorläufiger Genehmigung laufen, da der 
Nachweis der Entsorgung fehlt, das ist eine schiefe Angelegenheit, die juristisch (verfassungsgerichtlich) 
abgeklärt gehört!“ Wenn es gelänge, durch Einsparungen auf Kernenergie zu verzichten, würde er sofort 
abschalten. Auf Nachfragen unsererseits ergänzte Herr Sieber: „ … auch wenn dadurch Arbeitsplätze 
verloren gingen!“
Trotzdem hielt er persönlich diesen Einspareffekt für utopisch und somit sei ein Zeitpunkt für das „Ab-
schalten“ von niemandem vorhersehbar. Auf unser Argument, es bestünden doch wissenschaftliche Un-
tersuchungen von RWI und von PROGNOS, die sogar von Herrn Wirtschaftsminister Bangemann (FDP) 
in Auftrag gegeben worden seien, die einen Ausstieg aus der Kernenergie innerhalb weniger Jahre ohne 
negative Einflüsse auf unsere Volkswirtschaft und unsere Umwelt für möglich hielten, meinte Herr Sie-
ber, das stimme schon. Frau Wagenknecht-Wollenschläger bedauerte sehr, dass diese Untersuchungen 
so rasch in den Schubladen verschwunden seien. Das sei nicht redlich, denn  es wäre verpulvertes Geld, 
wenn diese Ergebnisse nicht verwertet werden würden. Sie wolle sich dafür stark machen, hier gegenzu-
steuern, obwohl sich die Mehrheit der Partei wohl aus taktischen Gründen davon distanziere.

Im Laufe der Diskussion fielen auch noch weitere Sätze wie: „Passiert noch einmal ein Unfall, dann 
sind alle Befürworter endgültig erledigt“ und „Die Generationen, die jetzt an der Macht sind, sind oder 
kommen ins Greisenalter, weshalb sich in den nächsten Jahren nicht allzu viel bewegen wird und erst 
um 1992 bis 1994 ein Durchbruch erwartet werden kann. Der Ausstieg scheitert also nicht am technisch 
Machbaren, sondern am menschlich Machbaren (Trägheit!)“

Die Anwesenheit der Vertreterin des Kinderschutzbundes ließ die Möglichkeit zu, sich über bisherige 
Erfahrungen des Unfalls von Tschernobyl und dessen Folgen auszutauschen und für die Zukunft Zusam-
menarbeitsmöglichkeiten auszuloten (Herausgabe gemeinsamer Infoschriften, gemeinsam formulierte 
Forderungen an die Stadt bezüglich besserer Meßkontrollen …)

Auf unsere Fragen 28 und 29 erhielten wir größtenteils befriedigende Antworten. Insbesondere wurden 
uns Unterstützung unseres Antrages zugesagt und hilfreiche Informationen zum Nachrecherchieren ge-
geben. 

Außerdem bot man an, einen Schaukasten zur Verfügung zu stellen, um Meßwerte möglichst rasch 
weitergeben zu können.
Finanzielle Unterstützung könne man uns leider angesichts der selber knappen Finanzmittel nicht ge-
währen, aber man nannte uns eine Organisation, die unsere Arbeit vielleicht unterstützen könnte.


