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Da für einen großen Teil der Gebiete nach dem Uranabbau die Rückführung in den ursprüngli-
chen Zustand praktisch unmöglich ist, sollen diese zu „Nationalen Opfergebieten“  erklärt und 
die Wiederherstellung gar nicht erst versucht werden.

Zum Bild auch der übrigen Abbaugebiete gehören: Entlüftungsschächte, die Radon ins Freie 
blasen, zum Teil mitten in Siedlungen; ungeschützte Abraumhalden, offengelassene alte Mi-
nen, in denen Kinder spielen; verseuchte Wasserquellen zahlreicher Indianerstämme; mit 
Uranerz verseuchtes Ackerland; „strahlende“ Ortschaften, in denen Abraum beim Bau von 
Häusern und Straßen verwendet wurde; Kinder, die nach dem Baden in Flüssen ins Kranken-
haus eingeliefert werden müssen; Krebs- und Fehlgeburtsraten, die um ein Mehrfaches über 
dem nationalen Durchschnitt liegen.

Deutsche Uranfirmen in den USA:
• Saarberg-Interplan-Uran
• Uranerzbergbau GmbH (UEB) mit Tochterfirmen
• Urangesellschaft (UG) mit mehreren 100%igen Tochterformen

Australien
In den 1940er Jahren begann in Australien die Uransuche. Heute produzieren zwei Minen, die 
„Ranger Mine“ und „Nabar lek“. Beide sind vom Kakadu Nationalpark umgeben, der auf der 
Liste der UNO für schützenswerte Naturgebiete steht. Im Osten des Nationalparks schließt 
sich Arnhelmland an, ein Reservat der Aborigines, die sich gegen den Rohstoffabbau auf ih-
rem Land nicht wehren können.
Allein bei „Ranger“ fallen pro Jahr 1 Mio. Tonnen Abfallgestein an. Durch Abschwemmen von 
radioaktiven Substanzen und Schwermetallen ist das gesamte Gebiet zwischen den Minen 
und dem Meer gefährdet. Während der Regenzeit werden weite Gebiete des Nationalparks 
überschwemmt, die Flüsse und die Nahrung der Aborigines radioaktiv verseucht.
Außer für zwei Versuchsreaktoren benötigt Australien selbst kein Uran, das als wichtiger Ex-
portartikel gilt. Die Bundesrepublik gehört zu den Hauptabnehmern.

Deutsche Uranfirmen in Australien:
•	 Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke über Rheinbraun
• Urangesellschaft (UG), mit australischen Tochterfirmen
• Saarberg-Interplan mit australischer Tochterfirma
• Uranerzbergbau GmbH (Bonn), mit australischer Tochterfirma

Wie wird Uran gefördert?
Uran wird im Tage- und Untertagebau abgebaut. Das Gestein wird in Uranmühlen zu feinem 
Staub zermahlen. Anschließend wird das zermahlene Gestein in Säure ausgelaugt, wobei das 
Uran in Lösung geht. Nach weiterer Reinigung wird in einem mehrstufigen Prozess schließlich 
Uranoxid hergestellt, das man wegen der gelben Farbe auch „yellow cake“ nennt. Dies ist das 
Endprodukt der Uranmühlen, es wird in Fässer gefüllt und transportiert. Für die Verwendung 
im Kernkraftwerk muss das Uran noch angereichert (Erhöhung des Anteils des spaltbaren 
Uran.235 von ca. 0,7% auf ca. 3%) und zu Tabletten (Pellets) gepresst werden, die dann in die 
Brennstäbe gefüllt werden.
Einer einzigen Uranbaustelle gehen bis zu 500 Testbohrungen voraus. Die meist nicht abgesi-
cherten Bohrlöcher verseuchen das Grundwasser radioaktiv und dort auch chemisch, wo die 
„in sintu“-Methode angewandt wird (also Chemikalien in das Grundwasser gepumpt werden, 
um Uran und Gestein voneinander zu trennen).
Was wird noch zu Tage gefördert?
Als „Nebenprodukt“ entstehen beim Uranabbau riesige, strahlende Abraumhalden. Bei der 
Erzeugung von 1 kg „yellow cake“ bleiben bis zu 750 kg Abraum (engl. Tailings) zurück, die 
endgelagert werden müssen. Sie enthalten noch 85% der ursprünglichen Radioaktivität des 
Uranerzes. Außerdem fallen flüssige Abfälle (Abwasser, Schlamm) mit etwa dem doppelten 
Volumen der festen Abfälle an. Es werden Schwermetalle, Chemikalien und Säuren (Salzsäu-
re, Schwefelsäure) freigesetzt, besonders aber radioaktive Isotope wie Radium und Radon-
gas. Diese stellt als Alpha-Strahler die gefährlichste Form von Radioaktivität dar. Es gelangt 
durch die Atmung in den Körper, hat eine relativ kurze Halbwertzeit und zerfällt in zum Teil 
noch weit tückischere Isotope. In den Lungen festgesetzt, zerfallen diese sehr schnell und 
führen zu starker Verstrahlung, weshalb Lungenkrebs zu den häufigsten Todesursachen der 
Uranbergarbeiter zählt.
„Strahlende“ Folgen für Mensch und Umwelt
Die Halden werden 80.000 bis 100.000 Jahre lang Radongas freisetzen. Sie werden durch 
Wind und Wasser zersetzt und fortgeweht und gelangen teilweise in das Grundwasser. Um 
das Freiwerden von Radon und das Verblasen von radioaktivem Staub kostengünstig zu re-
duzieren, werden die „tailings“ oft unter Wasser gesetzt und die gesamte Abraumhalde dann 
durch einen Damm gesichert, Der Nachteil dieser Methode ist aber, dass die Radioaktivität 
so durch das Wasser leichter in den Boden gelangt und das Grundwasser verseucht. Mitunter 
kommt es auch zu Dammbrüchen.
Durch die Nahrungskette sammelt sich die Radioaktivität im menschlichen Körper an. Erhöhte 
Krebsraten, genetische Schäden und Missbildungen, auch in Gebieten, die nicht in unmittel-
barer Nähe der Abraumhalden liegen, sind die Folgen.
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Selbst das amerikanische Energieministerium schätzt, dass bei Menschen, die im Radius von 1 Meile 
 (ca. 1,6 km) um eine Abraumhalde leben, das Krebsrisiko um 100% zunimmt.
Viele Unfälle haben sich beim Uranabbau und der Verarbeitung bereits ereignet. Ein Manager 
von Gulf Minerals (49% deutsche Beteiligung) gab bei einer offiziellen Anhörung fünf Jahre 
nach Abbaubeginn in der Rabbit Lake Mine (Kanada) auf die Frage nach der Zahl der bisheri-
gen Strahlenunfälle zur Antwort: „Wahrscheinlich zu zahlreich, um sie zu zählen.“

      

(alle Fotos Wolfgang Nowak)

Zwischen dem 11. und 14.04.1988 besuchte auf Einladung der „Gesellschaft für bedrohte Völ-
ker“ und des „Evangelischen Bildungswerks“ von Regensburg eine Delegation von Menschen 
von Atomkraft bedrohter Völker auch die Oberpfälzer Donaumetropole. Die Regensburger 
„Mütter gegen Atomkraft“ stellten Übernachtungsmöglichkeiten für die Indianer, Aborigines 
und Südseeinsulaner zur Verfügung, die aus Gebieten mit Atomwaffenversuchen und Uran-
abbau kamen und deren Völker massiv unter den Folgen von radioaktiver Strahlung zu leiden 
haben.

Im Winter 1987 Frühjahr 1988 sammelten wir „Mütter gegen Atomkraft“ bei unseren Infor-
mationsständen und sonstigen Aktionen mit Einwendungslisten verschiedener Umweltschut-
zorganisationen Unterschriften für die für den Sommer geplanten Anhörungen gegen die 
WAA. Einzelne Mitglieder  unserer Gruppe verfassten außerdem  ausführlichere persönliche 
Einwendungen, die sie an das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Um-
weltfragen als zuständigen Adressaten sandten. Mehrfach wurden auch Infostände aufge-
baut, um Passanten über aktuelle Entwicklungen zu informieren und weitere Informationen 
zu verbreiten. Außerdem beteiligten wir uns weiterhin an den Aktionen befreundeter Grup-
pierungen:

Info-Stand beim Regensburger Bürgerfest 1988

Auch an unserem Stand 
beim Regensburger Bür-
gerfest (24.-26.06.1988) 
informierten wir „Mütter“ 
die Passanten über die 
verheerenden Folgen von 
Uranabbau und Atomwaf-
fenversuchen in Kanada, 
den USA, Australien und 
in der Südsee, wobei wir 
gegen Spenden die von 
Mitgliedern der Gruppe 
gebastelten Indianerhand-
puppen verkauften
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Auch an der „Regensburger Heimatwoche“ im Mai 1988 beteiligten wir „Mütter gegen Atom-
kraft“ uns und veranstalteten im „Farbkreis“ einen Nachmittag mit unseren Anti-WAA-Kas-
perltheaterstücken und anderen Aktivitäten.

Im „Farbkreis“ während der „Regensburger Heimatwoche“
(Foto Herbert Baumgärtner)

Diese Heimatwoche, die ursprünglich vom „Arbeitskreis Kultur Regensburger Bürger e.V.“ 
konzipiert worden war und zusammen mit verschiedenen Institutionen und Organisationen 
durchgeführt wurde, wurde in der  Regensburger Lokalzeitung vom 12. Mai 1988 wie folgt 
angekündigt:

Mittwoch i l ./Donnerstag,  „MZ“ 12.  Mai 1988
„Mütter gegen Atomkraft“ ‚bei,  den „Regensburger Heimattagen‘ 
(mzn). Im Rahmen der „Regensburger Heimattage“ wollen die ‚Mütter gegen Atomkraft“ unter dem 
Motto „Heimatpflege, anders“ am Sonntag von 15 bis 18 Uhr im „Farbkreis“ (Goldene Bärenstraße) 
in Form einer, kleinen Ausstellung über ihre bisherigen fast zweijährigen Aktivitäten informieren. Die 
„Mütter gegen Atomkraft“ setzen sich laut Imogen Pfarr-Otto für den Schutz ‚der Heimat ein und betä-
tigen ‚sich „heimatpflegerisch“ insofern, als sie zunächst, einmal versuchen, im privaten Bereich Ener-
gie zu sparen, wo es möglich‘ ist, auf alternative Energiegewinnung. (Sonnenkollektoren) umzurüsten, 
überflüssigen Müll zu vermeiden, umweltschonend zu waschen, die Arbeit von Biobauern durch den 
Kauf von deren Produkten zu unterstützen und ähnliches mehr. An der Gestaltung des Nachmittags be-
teiligen sich auch ‚die „Regensburger Eltern“ sowie der „Regensburger Familienkreis“. Der Nachmittag 
wird mit einem Kinderkonzert eröffnet; daneben wird es zwei Kasperlstücke geben. Zwischendurch fin-
den unter der Leitung von Eva Straßer vom „Regensburger Familienkreis“, Familientänze ‚statt. Neben-
bei wird es einen Bazar mit Kinderkleidung, Spielsachen und sonstigen Dingen für Kinder geben, dessen 
Erlös dem‘ Rechtshilfefonds gegen die WAA zugutekommen soll.
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Waldaktion: (Fotos Högerl)

Auf die durch den radioaktiven Fallout nach Tschernobyl verstrahlten Pilze und Wildschweine 
in den Wäldern unserer Heimat machten wir  mit unserer „Waldaktion“ am 14.10.1988 in 
Form einer Mahnwache am Viereimerbrunnen in Regensburg aufmerksam.

„Herbstaktionen 88 gegen den Atomstaat“ im  Oktober 1988

Protestzug zum WAA-Bauzaun
In Regensburg Mahnwache, Infostände, Musik, Umzug und Theater
hs. An den dreitägigen „Herbstaktionen 88 gegen den Atomstaat“, die mit einem Großakti-
onstag in Wackersdorf am Samstag ihren vorläufigen Abschluss finden, beteiligen sich unter 
anderem auch acht Regensburger Gruppen und Initiativen. Auftakt der Aktivitäten wird an 
diesem Donnerstag um 20 Uhr eine Info-/Kulturveranstaltung der BIWAK im Brandlbräu sein; 
den Abschluss bildet dann die geschlossene Demonstration entlang des WAA-Baugeländes, 
wobei die GRÜNEN zur Fahrt nach Wackersdorf und zurück wieder einen Bus organisiert ha-
ben. Getragen werden die Mahnwachen und Infostände während der Herbstaktionen in Re-
gensburg von der Initiative von Ärzten und Psychologen, der Bürgerinitiative Lappersdorf, 
dem Arbeitskreis Theologie und Kernenergie, der Stadtgruppe Pax Christi, den GRÜNEN, den 
Müttern gegen Atomkraft, der DKP und der BIWAK.
Wie BIWAK-Sprecherin Tine Strobel im Verlauf einer Pressekonferenz mitteilte, werden die 
diesjährigen Herbstaktionen mit der BIWAK- Veranstaltung am Donnerstag im Brandlbräu er-
öffnet Zunächst wird der Schriftsteller Enno Brand („Die Staatsgewalt“) einen Vortrag zum 
Thema „Kriminalisierung des Widerstandes“ halten. „Wie soll das alles enden?“ lautet das 
Motto der vier sich anschließenden Theaterszenen, dargestellt vom Bürgerlich-Individualisti-
schen-Widerstands-Aktions-Kabarett. 
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Eine „ganztägige Mahn-
wache“ soll dann am 
Freitag, 14. Oktober, 
am Vier-Eimer-Brunnen 
(Vier-Eimer-Gasse/Ecke 
Königsstraße) zwischen 
10 und 18 Uhr stattfin-
den. Die Mahnwache 
beginnt mit einer der 
Aktion der „Mütter ge-
gen Atomkraft“ und 

steht unter dem Motto „Der verstrahlte Wald“. Nach Angabe von Mütter- Sprecherin Gabri-
ele Baake-Weyrauch soll die Bevölkerung insbesondere auf die hochverstrahlten Pilze hinge-
wiesen werden, ebenso auf die verseuchten Moose und Farne, ein Indiz dafür, dass auch das 
Wildbret hochbelastet sein muss. Für 11 Uhr ist dann ein kleiner Umzug geplant Kurzfristig 
abgesagt werden musste hingegen die geplante Donaudampfschifffahrt. Diese Aktion, „im 

vergangenen Jahr ein beachtlicher Erfolg“, kann heuer nicht wie-
derholt werden, „weil angeblich alle Schiffe bereits ausgebucht 
sind. Ich vermute aber“, so Frau Baake-Weyrauch, „dass dies nur 
faule Ausreden sind.“ Die Donau hatte schon deswegen in die 
Widerstandsaktion miteinbezogen werden sollen, weil die Naab, 
die ja in die Donau mündet, als Vorfluter für die geplante WAA 
vorgesehen ist. Gabriele Baake-Weyrauch: „Als Ersatz können die 
Menschen symbolisch Grabkerzen kaufen, die dann in der Mitte 
des Kreises am Vier-Eimer-Brunnenbrennen sollen.“
„Genehmigungsschwierigkeiten“ gibt es laut Tine Strobel auch für 
den Infostand der BIWAK vor dem Alten Rathaus, „da dieser Platz 
ja offenbar für die Touristen freigehalten werde soll.“ Allerdings 
bemühen sich die Veranstalter um einen Ausweichplatz am nur 
wenige Meter entfernten Kohlenmarkt. Unter dem Stichwort „1 

209 600 Sekunden unseres Lebens“ soll dann am Freitag um 14 Uhr für eine Überraschung 
gesorgt werden. Gegen 15.30 Uhr setzt sich dann ein Demonstrationszug der GRÜNEN in Be-
wegung, wobei vom Vier-Eimer-Brunnen die symbolischen gelben Fässer radioaktiven Inhalts 
zum Kohlenmarkt bzw. Alten Rathaus gerollt werden. Selbst wenn infolge dieser Aktion der 
Zorn der Autofahrer ausgelöst werden könnte, so soll GRÜNEN-Sprecherin Ingeborg Hubert 

zufolge darauf hingewiesen werden, „dass aller Ignoranz zum Trotz niemand von der Gefahr 
ausgeschlossen ist, die von der Atomkraft ausgeht. Jeder aber kann mitwirken, diese Gefah-
ren zu verhindern.“ Überdies wies Frau Hubert darauf hin, dass zum Großaktionstag in Wack-
ersdorf wieder ein Busdienst eingerichtet sein wird. Abfahrt gegen 9 Uhr vom Hauptbahnhof, 
im Anschluss daran vom Dultplatz und noch einmal Zusteigemöglichkeit in Lappersdorf an der 
Haltestellevor der Autobahnausfahrt.
„Kritisch, gewaltfrei und ausdauernd“ lautet Christel Wacht zufolge das Motto des Arbeits-
kreises Theologie und Kernenergie, der eine gleichlautende Broschüre auf seinem Informati-
onsstand in der Königsstraße vorstellen will.
Und wie auf der Pressekonferenz noch positiv vermerkt wurde, ist am Samstag – im Gegen-
satz zum vergangenen Jahr und mit Auflagen – der Demonstrationszug bis hin zum Bauzaun 
genehmigt worden.“ 

In der Adventszeit bauten wir „Mütter“ in der Regensburger Innenstadt einige Jahre lang ei-
nen Infostand mit einem großen Transparent auf. Eines der Mitglieder verkleidete sich dabei 
als Nikolaus und verteilte Plätzchen (zum Teil in Form von Anti-Atom-Zeichen) mit einem bei-
gefügten Infoblatt
.
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Um den 26.04., den Ge-
denktag des Super-GAUs 
von Tschernobyl, hatten wir 
„Mütter gegen Atomkraft“ 
mehrere Jahre lang vor dem 
Alten Rathaus inmitten der 
Altstadt von Regensburg ei-
nen Infostand mit großen 
Transparenten. Es wurden 
unter anderem Lose verkauft, 
mit denen ein Pflänzchen zu 
gewinnen war. In unserer un-
mittelbaren Nachbarschaft 
befanden sich dabei auch im-
mer die Infostände des „Ar-
beitskreises Theologie und 
Kernenergie“ und der „Initiative von Ärzten und Psychologen für Frieden und Abrüstung e.V.“

Während einer weiteren Pflanzen-Verlosaktion vor dem Alten Rathaus in Regensburg erho-
ben wir „Mütter gegen Atomkraft“ die Forderung nach Strahlenschutz auch für Ungeborene 
und Säuglinge.
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Auch mit einer Postkartenaktion wiesen wir  WAA-Gegnerinnen auf die besonderen Gefah-
ren für Ungeborene, Babys und Kleinkinder hin.

„Wurm“-Aktionen

An mehreren Regensburger Demonstratio-
nen gegen die WAA nahmen „Mütter gegen 
Atomkraft“ mit ihrem genähten Wurm teil, in 
dem mehrere Mitglieder der Gruppe steck-
ten.

(Fotos Herbert Baumgärtner)
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Auch Besucher von auswärts wurden schon bei ihrem Eintreffen am Regensburger 
Bahnhof durch eine Plakatwand über den Wunsch von uns „Müttern gegen Atom-
kraft“ nach einer atom- und strahlenfreien Zukunft für ihre Kinder informiert.

Eine Delegation von uns Regensburger „Müttern gegen Atomkraft“ besuchte zu-
sammen mit einigen unserer Kinder unter anderem auch den Bürgermeister von 
Wackersdorf und trug ihm ihre Bedenken in Bezug auf die  geplante WAA vor.
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(Foto Dieter Nübler,„MZ“ Regensburg)

Ein musikalischer Beitrag

Junge Atomkraftgegner und 
Musiker Niki Otto (Harfe 
und Viola) & Till Otto (Man-
doline & Violine): Straßen-
musikkonzert in Regensburg 
zugunsten der „Kinder von 
Tschernobyl“ (für die „Müt-
ter gegen Atomkraft“) („MZ“ 
vom 25.04.1994)
„In einem zweistündigen Kon-
zert spielten am 25.04.1994 
die beiden Regensburger 
Gymnasiasten Nikola Otto, 14 

Jahre und Till Otto, 12 Jahre Werke von Bach, Boccherini, Beethoven über Pachelbel bis hin zu 
Justin Hayward und George Harrison fast 300 DM für den Verein „Mütter gegen Atomkraft“ 
ein, Die Organisation kaufte von Spendengeldern Güter, die in Kliniken und Waisenhäusern in 
Weißrussland und der Ukraine, den von der Katastrophe am stärksten betroffenen GUS-Staa-
ten, gebraucht wurden. Die Initiative für das Straßenkonzert war dabei von der Mutter von 
Niki und Till, Frau Otto ausgegangen, die sich in dem Verein engagiert: „Unsere eigene Or-
ganisation hat insbesondere 1993 so wenig Spenden erhalten, dass wir nicht mehr als einen 
Hilfstransport finanzieren konnten. Weil es in der letzten Zeit keinen großen Knall in einem 
Atomkraftwerk mehr gegeben hat, ist die Gefahr für die Leute in weite Ferne gerückt. Viel-
leicht haben wir mehr Erfolg, wenn die Kinder mithelfen“.  Eigentlicher Jahrestag ist nicht der 
23., sondern der 26. April, wie die beiden jungen Musikanten wussten. „Am Wochenende zu 
spielen ist aber besser, weil dann mehr Leute in der Stadt sind und die auch mehr Zeit ha-
ben“, erläuterte Till den Zeitpunkt des Konzerts. Bei den Passanten gab es fast ausschließlich 
positive Resonanz. (…) Viele zeigten sich beeindruckt, dass Kinder ihre Freizeit opfern, um 
Gleichaltrigen zu helfen. Auch das Können der beiden jungen Musiker und der seltene Anblick 
einer Harfe trugen zum Wohlwollen der Zuhörer bei.“

Einige Stücke aus dem Repertoire von Nikola Otto und Ti l l  Otto im 
Straßen-Konzert für die „Kinder von Tschernobyl“ am 25.04.1994

•	 Präludium C-Dur aus dem Wohltemperierten HYPERLINK „http://de.wikipedia.org/wiki/
Das_Wohltemperierte_Klavier“ClavierHYPERLINK „http://de.wikipedia.org/wiki/Das_
Wohltemperierte_Klavier“ HYPERLINK „http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Wohltempe-
rierte_Klavier“I (BWV 846) (Harfe + Mandoline)

•	 Eleanor Plunkett (Turlough O‘ Carolan) (Harfe) 
•	 Ausgewählte Stücke aus Fünfzehn Tänze, drei Märsche und andere Stücke (BWV Anh. 

113-132) aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Harfe + Violine/Mandoline)
•	 O‘ Carolans Concerto (Tourlough O‘ Carolan) (Harfe)
•	 Largo   (Antonio Vivaldi) (Mandoline + Harfe)
•	 Ainka (Uschi Laar) (Harfe)
•	 Andante mit Variationen in D-Dur (Ludwig van Beethoven) 
        (Mandoline und Cembalo bzw. Harfe)
•	 Shi Bheag, Shi Mhor (Tourlough O’ Carolan (Harfe)
•	 Sonatina für Mandolin and Piano, WoO 44a (Ludwig van Beethoven) (Mandoline + Harfe)
•	 Desirée (Uschi Laar) (Harfe)
•	 Kanon in D-Dur von Johannes Pachelbel (Mandoline + Harfe)
•	 Plaisir d’amour (Giovalli Battista Martini il Tedesco (Mandoline/Violine + Harfe)
•	 Fanny Power (Turlough O’Carolan) (Harfe)
•	 Sonate  in D-Dur (Giovanni Paisiello) (Violine + Harfe)
•	 Der Schwan (aus dem „Karneval der Tiere“ von Camille Saint Saens) (Harfe + Violine)
•	 Trois petites notes (Text: Henri Colpi. Musique: Georges Delerue, 1961 – aus dem Film 

“Une aussi longue absence” – dt. „Noch nach Jahr und Tag“) (Harfe + Mandoline)
•	 Nights in white Satin (Justin Haywards) (Geige + Harfe)
•	 Davids Song (Vladimir Cosma – aus dem Film “David Balfour”) (Geige + Harfe)


