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KlNDERGARTEN ]N FRIEDRICHSFEHN I?

\nlird es mrn doch keinen Neubau des Kindergaltens in Friedrichs-
CDU: Sorgen fehn geben?

Edewecht. Die Finanzpla- über äie Notwendigkeit ejnes Neubaues gab es jm Rat keine Mei-

ryng qr dän Kindergartenäus- nungsverschiedenhäiten. Die vorgelegten Planungen wurden be-

3äIr""Ti""1äliäfb"$::,ff: fürtortet. Auch die Finanzierung schien geregelt.
chrisuichen oemoxrate"riiri'äi Die geplante Finanzierung ist jedoch scheinbar nicht zv ver-
nerSitzungfest. wirklichen. InJoran liegt es?

N!.rz.r.-§.36 Von den erhofften 15Ö.000.- DM des Landkreises werden ver-
nn:tlich rnrr 75.000.- DM zur Verfügung geste11t. Die einge-
planten T-,andesmittel werden vernn:tlich überhaupt nicht ausge-
Zg*ltt. Im Kreistag gibt es ejne CDU - Mehrheit. Die Grünen

werden ejner erhöh[eä Landkreisförder,ng (150.000.- DM) zu-
stirnnen. Wenn die CDU - Kreistagsmitglieder ebenfalls zu'
stinrnen, ist dieser Teil der Finanztenxrg geregelt'
In Hannover regLert die cDu (nach dem 15. 6. - ü7eI weiß ?).
IrJenn dort erklärt wird, daß für den Bau von Kindergärten
keine Mittel mehr zur verfügurLg stehen (der entspr. Topf _ist
angeblich leer), so ist dieä ein Arnn:tszerrelis lUr die CDU

unä zeigt einmal mehr, wo hier die politischen schwerpr.rnkte
gesetzt werden.
Für einen unsinnigen Dollart-Hafen werden erhebliche Landes-
mittel bereitgestättt. Für den Ausbau von Kindergärten ist
kein Geld da !

Ein Musterbeispiel für die
verfehlte lnf rastrukturpolitik der

Der Dollarthafe
Um den Emder Hafen auf die doPPel'
te Fläche zu vergrößern, soll die Ems

durch den Dollart umgeleitet werden.
Der bisherige Emslauf würde dann
eingedeicht und mit einer sehr großen

Schleuse an der Knock versehen, so

daß ein riesiges neues Hafenbecken
von 9 km Länge entstehen würde -
der Dollarthafen.Landesregierung
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Kläranlagenbau
Ohne Zuschüsse an die Gemeinden werden die Flüsse nicht
sauber
Die Abwasserbeseitigungist die zentrale Umweltschutzaufgabe der Gemeinden,
mit der sie zumTeil starliüberfordert sind. Dies giltvorallem für Gemeinden mit
Streusiedlungscharakter.

er Investitionsbedarf für die Ab-
wasserbeseitigung in der Fläche
wurde kürzlich von Vertretern der

Kommunalen Spitzenverbände mit 2 Mil-
liarden DM beziffert. Nicht eingerech-
net sind Finanzmittel, die in den nächsten

Jahren für die Modernisierung von Klär-
werken, fi.ir zmaßnahmen alter

EDewec*T

0i e. Edeure-ch-ton KX-äna.nlago iat llitvenun-
aacl,ten d.en tch,[-och.ten ü)aaaznclual-l-tä.t von
V ehne und Aue. Enltzbliclto Mongon Mlnenal-
düngzn (sticlzato($e und Plnoaplw,te) ge-
X-angen in d,Lo Genärtu,
Nun gibt ot nittlenweil-o Mög!,Lehlzeiten,
dior"e Stodde we,ttottgo!,tond aua dem Ab-
we66o,L zu beaei-tigen. Eine Deytltotpha-
tienungaanLa"go iat tuU e,tnigztt Zeit in
(t)ie(e,[-dtedz in ße.tnizb, Eino Stich.ttct (t6-
bzaeit-Lgung au{ bio[-ogiachen Baaia ilt
oben(aLt-d mögliel,t und wittd beneitd pnah-
tizlont.
ßaLdz AnL«gzn ,sind oJ-X.ettdinga mit e-tt-
Ltob,L,tclqzn Kotte.n vonbunden. Zuden tind
dizdo AnLagzn im CDU - nogionten Niedott-
aacl,tton no cl,t nicht gede,tztlicl,t vctnge-
tchniobe-n. \lznn d«a Gonodo vom Llmwel.t-
tclnu.tz wLcht nun Genodz bleiben aoLl-,
muß in Edwoch,t. gehande,l-t wendzn.
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Klärnetze und ftir Investitionen im Be-
reich des Fäkal- und Klärschlamms nötig
sind.

Das Land Niedersachsen beteiligt sich
mit 3 0 % an den Ausgaben für die Abwas-
serbeseitigung, die die Gemeinden auf-
bringen müssen. Das reicht speziellfürer-
wähnte Gemeinden mit Streusiedlung
nicht aus.

CDU und SPD unterscheiden sich bei
der Problemlösung der Abwasserbeseiti-
gung lediglich durch die Höhe der bean-
tragten Zuwendungen an die Gemeinden.

Das Wurzelraumverfahren ist
eine preisgünstige Alternative
Unsere Kritik geht dahin, daß die Abwas-
serabgabe viel zu spät eingeführt und die
Steigerungsrate viel zu niedrig angesetzt
wurde. Daß die Abgabe nicht ausreicht,
zeigt die Diskussion um den Einsatz der
Polizeilichen Umweltkoffer sehr an-
schaulich. Ein Großteil der vorhandenen
Kläranlagen arbeitet darüberhinaus zu-
mindest teilweise nicht so, wie es der Zu-
stand unserer Flüsse und der südlichen
Nordsee erfordert.

Bei der Vergabe der Mittel aus der Ab-
wasserabgabe sind die Kommunen bzw.
die kommunalen Spitzenverbände zu be-
teiligen.

- Dann muß endlich eine Erhöhung der
Schadstoffabgabe erfolgen sowie eine sy-
stematische Erfassung von Indirekteinlei-
tOrn und eine entsprechend ihier Einlei-
tung angepaßte Veranlagung.

Da aber die meisten Kosten der Ab-
wasserbeseitigung im Streusiedlungsbe-
reich anfallen, haben die GRUNEN als
Alternative zu den überlangen Kanalwe-
gen und dem dazu notwendigen Pumpen-
einsatz des herkömmlichen Klärsystems,
die Förderung des Einsatzes von Schilf-
kläranlagen (auch Wurzelraumverfahren
genannt) gefordert und dafür 30 Millio-
nen DM im Haushaltsplan beantragt.

Dieses Verfahren funktioniert verläß-
lich, entzieht dem Abwasser nachweislich
mehr Schadstoffe als vollbiologische An-
lagen und ist zudem in Bau und Unterhal-
lung wesentlich billiger. Dieses Klärver-
fahren bildet, da wo die Voraussetzungen
für solch eine Anlage vorhanden sind
oder geschaffen werden können eine we-
sentliche Finanzentlastung für die Ge-
meinden.

nn dazu
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Tschernobyl . r r

Am 8. 5. 86 hctbon d,t.o Edenzchte-n
Gnünen oinz ße-na-tung dzn Tachznnctbq.L -
Pnctbt-oma.tllz bectntna-gt. 9io Sytont- und
Spiel"ytLätzo de-n Geneindz toll.,ton um'
gohznd au( nadioabtive VottaoucLwng hin
unt znd uch-t und. dlc|ton|tait a h«,[-b on v o nztta t
go,sytonnt wzndzn. Oiz ßzvö,Ltzonung dzn Go-
mei-nde- aoX.,Ltz in goeigne.te-tt Weiae. in-
donmizttt wondon,
Todon don ßüngenme,ctton, nocl,t dio Go-
me,tndovonwaX,tung tind da,nau(1hin ah.tiv
genondon, Entt in oinen V e-nwa,{-tung6a.u6-
achußtitzung an 26. 5. 86 wuttdo dloton
Punlzt bztt«.tzn. Maßncthmon wunden allon-
d,Lngt n Leh-t botcÄctatzn. Ein be-antna"gtztt
Sandau,staut cl,t I ob zndto S«ndt chieh.t,
onttytnocl,tznd. d.e-n Emyt[oh.l-unge-n d.ett Uni-
vonaität 0.Ldenbungl wundo ctbgelohnt und

{ün wLch,t nötig bo(1undon.
Ra.dioa"lztivi,ta.t idt tct ge(äl'tnl-Lclt wio
4en-miüiT Ntgt unden immon attto"h.Lende.n
Minittenytnä,sidont - und. den muß eb ia"
ach.Uczß!-ich wi,sden ! ! !
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llrlurschut tördGrn - Zukunll'slchcrr

Anläßtich den ßou,tungen üben e.ine. dön-
de-nnde M.Ltg.Lie.d,s chct(yt dot G ene,tndz ido-
wech.t in don lI.A.N. (tJmwenictLztion Nio-
denaa-cltdznl l,tabe-n d-Lo Edewoch.tzn Gnünen
don An-tnag godte,l-Lt, aucl,t in don ßSH
(ß ict l:o g it cl,tz S chu-t z g en eind cltct (1 t H un t e-
Wotzn-Emal dändonndod Mitg.Lie-d. zu wen-

dzn.
Oie ßSH itt eine Schu,tzgenein,schct(1t im
hiztige-n Rctun mit Sitz 7n (ilattdenbirtg.
A!-d^ MitgÄed. enhält d-Lo Geneind.z neget-
mäßig I n(o nmcttio n^mato,Lia(_ zu ö lz0 t_o gi-
acLten Fru"gzn. Ea be.,stoh.t. wü.tethi-n 

*die

Mö gniel,Llzeit einzn ötzo X-o gia cl,tzn ß ona,tung
dunch Mi,tattboiten den ßSH.
ithnl,Lctte Lei,stungen,sctll die Genütnd.e
ctuch duncl,t d,Le U.A,N. onhn!.ton. Wähttend
diz M.Ltg%edtchadt in den U.A.N. de-rt
Geneindo jähnU-ch 1.000.- 0M lzctate,t,
be.tnä.gt don ße.itn«g den ßSH 50.- bit
150.- OM. Ein ve-ngL-oichban rute-dnigen
ßeitnag, don u. E. ainnvo!-l- angetegt i,st
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Eine Stillegung aller
Atomanlagen ist nötig und
technisch möglich

Auf Grund der überkapazitäten im
Strombereich könaen alle Atomkraft-
werke stillgelegt werden, ohne daß die
Versorgungssicherheit gefährdet wäre. Es
würden dann noch 6929.ldW an elektri-
scher Leistung zur Ver-fügung stehen
und damit 16% mehr als die Höchstlast
von 1983 ausgemacht hatte. Sämtliche
Verwaltungskosten im Atombereich
müssen von den betreffenden Energie-
versorgungsunternehmen bezahlt wer-
den. Dies bedeutet eine Entlastung des
Haushalts in Millionenhöhe. Statt Förde-
rung der Atomenergie sind Energiespar-
maßnahmen und regenerative Energie-
techniken vom Land zu fördern.

Etwas Außergewöhnliches passierl? Wie kommen Sie denn daraul?'zaa'uus: s&ocnrrrd



AKW's: Ende der Märcbenstunde
Nun ist es also passiert. Was soll einer
schreiben, der sich jahrelang den Mund
fusselig geredet hat, um vor dieser Ge-
fahr zu warnen, und sich schon langsam
etwas daneben fühlte, weil es keiner
mehr hören wollte? Jetzt, wo das
Schreckgespenst körperlich geworden
ist, muß ich einsehen; daß ich die Gefahr
trotz allem unterschätzt habe. An eine
europäische Katastrophe dieses Ausma-
ßes habe ich nicht zu denken gewagt.
Die Bedauernswerten in der Ukraine,
viele zum Tode verurteilt, obwohl noch
lebend, Unzählige zu Spätschäden ver-
dammt, und all die kommenden Opfer
aufgrund der,,Niedrigstrahlung" in
ganz Europa sind dennoch bei weitem
nicht der maximale Tribut, deh eine
vollständige Zerstörung des Reaktors
hätte fordern können. Nach allem, was
über den Unfallhergang im Westen be-
kannt ist und aufgrund der Strahlen-
werte liegt der Schluß nahe, daß nur ein
Bruchteil der Radioaktivität von tiber
tausend Atombomben, die solch ein Re-
aktor produziert, freigesetzt wurde.
Der gleiche Vorgang, auf Esensham pro-
jiziert, würde bei entsprechenden Witte-
rungsbedingungen strahlenden Staub in
solchen Mengen übers Lahd treiben, daß
Oldenburg tödlich verstrahlte Menschen
zu Tausenden zu beklagen haben würde.
.Ein-solcher Unfall kann hier nicht pas-
sieren? Na gut, der gleiche Unfallher-
gang wird sich niemals wiederholen, das
ist bins9nwahr: Aber in deutschen
Atommeilern wie in allen anderen auf
der Welt kann der maximale Unfall auf
undenkbar vielen Pfaden eintreten.

Deutsche Super(GAU)Sicher-
heit
Es ist ein schlechter Witz und nur einer
wissenschaftsgläubigen öffentlichkeit
weiszumachön, daß man Dinge wie tech-
nisches oder gar menschliches Versagen
in mathematischen Gleichungen quanti-
tativ erfassen könne. Das AKW Grund-
remmingen hat gebrannt, weil ein Me-
chaniker mit der Kerze einen Kabeltun-
nel hat ausleuchten wollen! In Brunsbüt-
tel hat die Bedienungsmannschaft, an ei-
nen Fehlalarm glaubend, die Reaktorno-
tabschaltung vorschriftswidrig auf allen
drei Kanälen tiberbrückt, indem sie in
die innere Elektronik eingegriffen hat
(Strohm, S. 506).
Zitat aus einer Werbeschrift der
PREAG: ,,Es muß festgestellt werden,
daß alle auf der ganzen Welt bis jetzt ge-
bauten bzw. im Bau befindlichen Kein-
kraftwerke ein so hohes Maß an Sicher-
heit erreicht haben, daß die Wahrschein-
lichkeit für einen Schaden, der für die
Umgebung eine wie auch immer geartete
Gefährdung bedeutet, als sehr gering be-

zeichnet werden kann... Der TüV hat
einmal ausgerechnet, daß die Eintritts-
wahrscheinlichkeit für den sogenannten
,Größten anzunehmenden Unfall'
(GAU), daß heißt eines hypothetischen
Unfallablaufs, ftir den jede Kerr*raf-
tanlage ausgelegt ist, l:100000 pro Jahr
beträgt... Nimmt nlan an, daß sämtliche
Sicherheitseinrichtungen nicht funktio-
niert hätten, dann wäre dies mit einer
Wahrscheinlichkeit von l:l Mrd. pas-
siert. " (Hervorhebungen d. A.)
Wie die Zeit vergeht!
Ich will nur diese eine Ltige im Detail
aufdecken, bei den anderen würde es zu-
viel Geschreibe werden und den Rahmen
des Heftes sprengen. Aber ich will hier

die Lügen benennen und die Umstände,
unter denen sie produziert und einer
zum Teil kritischen Öffentlichkeit jahr-
zehntelang aufgetischt werden. konnten.
Ich bitte aber jede/n Leser./in dringend,
sich die Details für eigene Argumenta-
tionen anzueignen und werde deswegen
genügend Quellenhinweise angeben.

Die Lügen im einzelnen:
o Es sei bisher nie zu ernsten Unfällen
in Atomkraftwerken gekommen.
Antwort: Aber hallo, und zwar massen-
haft. Verstrahlte, Tote und Krebsbefal-
lene in aller Welt sind nachweisbar, zum
Teil gerichtlich anerkannt (Gofman,/
Tamplin).

o Radioaktivität in geringen Dosen sei
unschädlich.
Dieses Märchen ist vom Tisch. Jede
noch so kleine Dosis erhöht das Krebsri_
siko. Dramatische Zunahme bei Säug_
lingssterblichkeit und Totgeburten legJn
den Schluß nahe, daß die Dosis_Effekt_
Kurve im unteren Bereich keinen line-
aren, sondern einen quadratischen Ver-
lauf nimmt mit der Aussage, daß kleine.
Dosen relativ größere Schäden verursa_
chen als hohe Dosen (Steinhilber-
Schwab 1982, S.99).

o Harrisburg sei ein Beweis für die Be-
herrschbarkeit der Unfallabläufe.
Antwort: Nicht die Wissenschaft, son-
dern der liebe Gott hat in Harrisburg ge-
holfen. Der Explosion konnte nur durch
massives Abblasen von hochstrahlenden
Gasen vorgebeugt werden. Unbekannte
Mengen wurden freigesetzt. Das Mef
protokoll fUr die ersten Z Stunden isr-
nicht aktenkundig. Säuglingssterblich-
keit und Totgeburten nahmen schon drei
Monate später signifikant zu. Krebs und
Leukämie sind heute erhöht verbreitet
(Stergglass 1979, Strohm lg8}, S.
523ff.).

o Atomkraftwerke würden im Normal-
betrieb keinerlei Radioaktivitat ablas-
sen.
Daß diese Lüge sich in der Öffentlich-
keit.so hartnäckig halten kann, verbit-
tert besonders angesichts der Tatsache,
daß jede öffentlich zugängige Genehmi-
gungs" oder Gerichtsverhandlung wg-
AKW sich hauptsächlich um die Emis-
sionen im Normalbetrieb dreht. Und
zwar nicht um die Frage: Ob überhaupt,
sondern: lltieviel darf stündlich abgebla-
sen werden? Kritische Gutachter weise,
den Betreibern routinemäßig nach, dalr--<'
die gesetzlichen Auflagen nicht einzu-
halten sind. Die Frage der Belastungs-
höhe ist keine von Messungen, sondern
von Ausbreitungsrechnungen, denen an
unzähligen Stellen unseriöse Annahmen
odei schlicht Rechenfehler nachgewie-
sen werden konnten und können (Jörn
Bleck-Neuhaus 1982, Steinhilber-
Schwab 1982, E.H. Krüger 1978, Teufel
1976).
Genehmigte Abgabewerte in Esensham:
370 Mrd. Bequerel pro Stunde an Edel-
gasen (Krypton 85, HWz l0 Jahre; Xe-
non 133, HWZ 5,3 Jahre), 200 Mio. Be-
querel Schwebstoffe verschiedener Ra-
dioisotope,2 Mio. Bequerel Jod 13l pro
Stunde usw. usf...

ö'Die Energieausbeute bei AKW's sei
hoch, das Brennstoffaufkommen gering
und dementsprechend klein die Müllpro-
bleme.
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Antwort: Kann mit einer l0O-Tonnen
Ladung Uran eine beeindruckende
Menge Kohle ersetzt werden, so man
dem eine ähnliche Menge, nämlich
400.000 Tonnen ausgekratztes Uranerz
gegenüperstellen. Dies ist radioaktiv,
wird oberirdisch gelagert und zerstört in
den Abbaugebieten Gesundheit, Leben
und soziale Identitat der Bevölkerung.
Bei der Weiterverarbeitung kommen
wachsende Strahlungsprobleme hinzu,
sodaß am Ende öine Menge von zwar
wenigen Tonnen, aber in Strahlung aus-
gedrückt ein Vielfaches der gesamten ir-
dischen Uranvorkoirmen pro AKW-
Jahresladung in Form hochradioaktiver
Stoffe anfallen. Die relevante Lagerzeit

. beträgt rund eine Million Jahre (Gof-
man/Tamplin, AG Strahlenschutz Frei-
hure).

O Der atomare,,Brennstoffkreislauf,,
wtirde Rückführung, bessere Ausbeute
und die ,,Verbrennung des Plutoniums,.

ewährleisten.
lntwort: Es gibt keinen Kreislauf. Wie

oben schon erwähnt, gibt es bei jeder
Station des Brennstoff-Ganges Abfälle
mit Lagerzeiten ftir ewig. Wiederaufbe-.
reitung würde bestenfalls das Uran zwei-
mal rückführen, was teurer wäre als fri-
sches Uran, und zugleich neue Abfall-

. probleme schaffen durch Verbindungen
von radioaktiven mit ätzenden Substan-
zen (Kreusch/Hirsch, 1984).

o Atomstrom seibillig.
Antwort: Bei heute abzusehenden Ko-
sten ist Atomstrom schon teurer als
Kohlestrom aus hochmodernen, ent-
schwefelten und entstickten Kohlekraft-
werken. Hinzu kommen Kosten für
Wiederaufbereitung, Endlagerung, Ab-
riß und andeie, nicht zuletzt Polizeiein-
satzkosten und Kosten durch Verseu-
ehxng von Landprodukten, wie Tscher-

VlJi sezeigt hat (Franke/viehfues

O Atomstrom sei notwendig für die
Energieversorgung von morgen.

. Antwort: Das hat der Deutsche Bundes-
tag schon im Jahre 1980 amtlich wider-
legt! Atomkraft hat einen Anteil von
bisher unter 5 Prozent am Energieauf-
kommen, einen Anteil von unter I Pro-
zent am Exportvolumen der BRD.
Atbmkraft ist derart teuer und subven-
tionsintensiv, daß eine konstruktive Ent-
wickiung von Einspar- oder Alternativ-
progr€mmen volkswirtschaftlich illuso-
risch wird. Atomkroft blockiert Energie-
sparen!
Seit Jahren ist eine Strom-Überklpazität
von rund 50 Prozent vorhanden. Darin
gehen AKW glatt unter. Nicht eine ein-
zige Lampe erlischt bei der sofortigen
Abschaltung aller Atomkraftwerke!
(Trauber'Ulrich 1982, Dt. Bundbstag
1980)

Atommafia
Ich möchte hier die Aufzählung abbre-
chen, die beliebig weitergeftihrt werden
könnte. Aber spätestens hier wird die
Frage interes§ant, wie eine solche Ver-
dummungspolitik überhaupt greifen
konnte und kann. Die Antwort darauf
geht weit über Flickdimensionen hinaus:
Atomprogramme gibt es seit 1953. Sie
wurden entworfen von einem privaten
Verein, genannt Deutsche Atomkom-
mission, heute: Dt. Atomforum. Ihr ge-
hören Industrie, Wissenschaftler und
andere Interessenvertreter an. Dieser
Verein gründete das Atomministerium,
heute: Ministerium ftlr Forschung und
Technologie (BMFT), dessen erster Mi-
nister Franz Josef Strauß hieß. Das
BMFT ist faktisch personell durch'das
Atomforuni bestimmt. Öffentliche Kon-
trolle ist unmöglich. Beispiel: Die Strah-

lenschutzkommission SSK ist ein Amt
des Innenministeriums. Es muß die
AKW begutachten. Die Gutachten kom-
men von der Gesellschaft für Reaktorsi-
cherheit (GRS) oder vom TüV. Die Vor-
sitzenden der GRS Birkhofer und Keller-
mann sind zugleich maßgebliche Leute
in der SSK und begutachten.ihre eigenen
Gutachten. Ebenso ist die Verflechtung
zwischen TÜV und Atomindustrie un-
auflöslich, was Heinz Brandt veranlaßt
hat, vom Atomfilz zu reden. Der Vor-
standsvorsitzende des TüV Nord-
deutschland sitzt zum Beispiel im Vor-
stand der PREAG (YUA 1979).
In der SSK sitzt nicht ein kritischer Gut-
achter. Im Atomforum sitzen dafür Ver-
treter diverser Landesministerien, vor
allem der Ressorts Wirtschaft und Ver-
kehr (siehe Birgit Greuel) (IFEU Nr.
2r/1982).
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Ansprache am 14.5.'86 an die Oldenburger
' Meine Damen, meine Herren!

Mein Name ist Professor Dr.G, Sülzvon
der Strohlenschutzkommbsion, kurz
SSK. Wie der Name schon sagt, schlitzt
die Strahlenschutzkommission die
Strahlung vor der Bevölkerung.
lltie macht sie das?
Nun, da haben wir vier Sicherheitsbar-
rieren, und zwar ist
I. die Strahlung mit den mensöhlichen
Sinnen nicht wohrnehmbor. Das heißt,
die Bevölkerung merkt gor nicht, wenn
sie bestrohh wird, und kann deshatb
auch die Strohlung nicht geftihiden.
2. Nattlrlich gibt es Apparote, mit denen
mon die Strahlung nachweisen kann,
aber im Besitz dieser Apparate sind wir,
die SSK.
i. Sicherheitsbarriere : Eventuelle Infor-
mationen ilber sogenannte Strahlungs-
schdden haben eine extrem kurze Reich-
weite und gelangen fast nie durch die Si-
cherheitsborriere aus Presse, Funk und
Fernsehen. Falls dies wider Erwarten
doch einmal geschehen,sollte, so nutzen
wir den Vorteit der sehr raschen Halb-
wertszeit, d, h. der Geholt einer solchen
Information zerldllt rasch zu Ntilt oder
verkehrt sich ins Gegenteit. Dies verdon-
ken wir dem Gesetz der Inversibilitdt der
llrahrheit, Ein Naturgesetz, das wir
nicht dndern, sondern nur nutzen kön-
nen.
4. Sicherheitsbaruiere: Die Behörden
helfeh uns, die Polizei schtitzt die Strah-
len und die §trohlenindustrie vor der Be-
völkerung. Das mu! manchmal sein,
denn das Verhalten der Bevölkerung ge-
horcht statistischen Gesetzen, es ist un-
vorhersehbar. Man kann dies messen in
Einheiten von ran. Seit dem l.Moi d.J.
gilt als neue Einheit das zof!. Ein zofl

sind tousend millizoff.
Es gibt Studien über die Einwirkung von
Bevölkerungsdosen auf Strahlenquellen,.
sogenannte AKly. Zum Beispiel zeigten
sich nach dem massiven Einwirken vonn
ttber 100000 zoff oder IA0 Kilozoff im
Johre 1976 auf den Bauplatz in Brok-
dorf Spdtschöden, die den Weiterbau
filr drei Jahre unterbrochen,
Oder: In der Gegend von Wyhl kam es
ilber Jahre zu Freisetzunngen von hohen
Bevölkentngsdosen, so dqß die Weiter-
planung wegen akuten Schdden ousfiel.
Oder: In Österreich hat die Strohlenin-
dustrie im Jahre 1978 eine akute Dosis
von über 3 Megazoff absorbieren müs-
sen und ist doran verschieden.
Da! sich sowas nicht ousbreiten kann,
dafür gibt es die Strahlenschutzkommis-
sion, die SSK, Ihr dienen alle Innenbe-
hörden, die drei Altparteien, die Indu-
strie, grofe Teile der Gewerkschaft, die
Medien und der Gro§teil der öjlentlich-
keit.
Durch dieses vielfach abhdngig ausge-
legte Sicherheitssystem konnte die
Strahlenindustrie bbher jeden gröleren
Unlall vermeiden.
In ollerjüngster Zeit mehren sich jedoch
Anzeichen, da! die bisherige Sicher-
heitsphilosophie fehlerhaft geworden
ist, Die Schutzvorrichtungen befinden
sich in einem Proze§ der Yersprödung.
Deshalb meine eindringliche Warnung
an die Öffentlichkeit:
Eine sehr msssive kurzzeitige Bevölke-
rungsdosis von einigen Megazoff könnte
den Strahlenschutz durch einen Supgr-
Gau gefdhrden, der dann in eine nicht
mehr zu kontrollierende Menge von
Freude und Erleichterung freisetzen
wtirde.
Ich danke lhnen.



Rückbau von Straßen
Bei Entlastungen durch Ortsumgehungen dringend
erforderlich
Ein bisher nur von den Grünen im Niedersächsischen Landtag aufgegriffenes

Aufgabenfeld des Landes im Straßenbau ist der an vielen Orten notweqdige

Rü"iU"u von Straßen. Wenn innerörtliche Verkehrsstraßen durch Ortsumge'

hungen entlastet werden und sich damit auch häulig die Klassifizi-elnq än!e!'
müß"te die entlastete Straße auch entsprechend ihrer geringeren Verkehrsbela-

stung zurückgebaut werden.

- 
er Rückbau scheitert häufig daran,

U g: g*t'iä::'i1* äffi'Jtr;xt
lastungsstraße bezahlt, aber nicht den

Rückbau. Die emPfangende Kommune
hat aber normalerweise nicht Geld genug'

um den Rückbau dann auch noch zu fi-
nanzieren. Ahnliches gilt ftir schneisenar-

tise Ortsdurchfahrten. Diese müßten ent-
sirechend den heutigen Vorstellungen,
Tempoverringerung innerorts durch opti
sche und bauliche Verengung zu fördern,
umsebaut werden. Ebenso sind an vielen
Ortän Sonderspuren für den ÖpNv uei

eleichzeitiger Einengung des Verkehrs-
iarmes füi den Individualverkehr gebo-

ten. Wir haben als Initialzündung im
Haushalt 1986 einen Titel von zehn Mio.
DM eingebracht. Spätestens dann, wenn

endlich äie Forderung nach einem über-
greifenden Tempolimit 100 auf Fernstra-
ßen/80 auf Landstraßen/30 in Wohnge-
bieten greift, werden hier wesentlich mehr

Mittel benötigt. Die Resonanz der ande-

renParteienwarbishernochgering.Doch
hier - wie in anderen Punkten - ist es

wohl nur eine Frage der Zeit, bis diese

Vorschläge aufgegriffen werden.

11 Mrd; DM für den
niedersächsischen
Fernstraßenausbau

Zw Zeitwerden in Niedersachsen auf al-
len Ebenen (Bund, Land, Kommunen) et-
wa 1,3 Mrd. DM jährlich in den Bau und
die Erhaltung von Straßen investiert, da-
von knapp 60% für Bundesfernstraßen'
Nach dem von CDU, SPD und FDP be-
schlossenen Bundesverkehrswegeplan
'85 sollen in Niedersachsen noch über 11

Mrd. DM in den Ausbau eines Fernstra-
ßennetzesinvestiertwerden,davonüber 5

Mrd. DM bis 1995 (Jberhang und dring-
licher Bedarf), d. h. ca. 500 Mio. DJVI jähr-
lich. Demgegenüber stehen in Nie.der-
sachsen 183 Mio. DM jährlich an Zu-
schüssen für den öffentlichen Verkehr,
wovon aber nur gut20"/" der Verbesse-

rung der Situation der öffentlichen Ver-
kehisträger dienen (41,4 Mio. für die
Stadtbahn Hannover und eine Mio' für
die Erstellung von Gutachten für Ver-
kehrsverbände).

ülas ist mit den Orts-

durchfahrten in r.rnserer Ge-

meinde ?
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Grüne Landwirtschaft
Ein Sozial-ökologisches Sofortprogramm zur Lösung der
Existenz- und Umweltprobleme

Die Umweltprobleme der Landwirtschaft machen rasches Handeln nötig: Un-
sere Trinkwasser-Reserven sind durch Überdüngung der Feldernitratversöucht,
die Bödenvielerorts ausgelaugtund tot. Manche Landstriche haben durch über'
eifrige Flubereinigungen ihr Gesicht und ihre typische Tier'und Pllanzenwelt
verloren. Auch die Qualität unserer Lebensmittel bietet Anlaß zu schnellem
Handeln: Neben den immer häufiger auftretenden,rlebensmittelskandalen"
(Hormone, HCH-skandal) wird auch die schleichende Vergiftung der Rückstän'
de immer bedrohlicher. Verantwortlich dafür sind die industriellen Formen der
Bodenbewirt§chaftung und Viehhaltung.

q! wei hauptsächliche Ziele verfolgt
J ai"Agraipolitik der GRÜNEN: 

-
h- Die Förderung und Erhaltung

der ländlichen Struktur durch ange-
messene Bezahlung der bäuerlichen
Arbeit und damit Perspektiven für die
klein- und mittelbäuerliche Landwirt-
schaft.
Maßnahmen zur Durchsetzung einer
naturgemäßen und umweltverträgli-
chen Landwirtschaft, die durch ihre
Wirtschaftsweise Boden und Wasser
und das Leben darin nicht schädigt
und qualitativ hochwertige Lebens-
mittel erzeugt.

Aber es geht nicht nur um die Umwelt
sondern auch um Menschen. Menschen,
die durch die bisherige Agrarpolitik ihre
Arbeit verloren haben (von 1976-1985
allein 40.000 in Nds.), weil sie beim gro-
ßen Spiel des Wachsen oder Weichens
nicht mitmischen konnten. Dieser klein-
und mittelbäuerliche Teil der Landwirt-
schaft ist durch die jetzige Agrarpolitik
zum Sterben verurleilt. Und daß, obwohl
diese Landwirte nicht für die riesigen
Überschüsse in der EG ve(antwortlich
sind und die Umwelt am geringsten bela-
stet haben. Diese Landwirte brauchen ei-
ne Chance, die ihnen nur die angemesse-
ne Bezahlung ihrer Arbeit über ihre Er-
zeugnisse bietet. Die GRÜNEN sind kei-
ne Bauernpartei und sehr oft wird von
Bauernvertretern besonders heft ig auf die
GRÜNEN eingedroschen. Und doch:
Wir brauchen die klein- und.mittelbäuer-
lichen Betriebe als Grundlagefür eine na-
turgemäße Landwirtschaft in Nieder-
sachsen und die Erhaltung der ländlichen
Struktur, Kultur, Sprache und Traditio-
nen.

Die Kleinen fallen raus, die
Großen werden noch größer

Die Agrarpolitik von CDU, FDP
SPD unterscheidet sich kaum voneinan
der. Gemeinist allen das Festhalten an de

,,Bauernlegens" und der Förderung ein-
zelner Wachstumsbetriebe. Kein Agrar-
politiker dieser Parteien traut sich, von
Preissenkungen für Agrarprodukte zu
sprechen, um die Bauern nicht zu verär-
gern. Aber alle wissen insgeheim, daß es

ohne Preissenkungen in ihrem Agrarsy-
stem nicht funktioniert und tun daher
auch fast nichts, um sie zu verhindern.

,&i!-Yfü7iiä; .ä //llf )

Durch Preissenkungen wird bei den
Bauern sortiert: Die Kleinen fallen raus,
weil sie keinen Erlös mehr erwirtschaften
können; die Großen werden noch etwas
größer und rationeller. Kein ernstgemein-
ter Vorschlag zur Rettung der zur Dispo-
sition stehenden Betriebe wurde von
Agrarpolitikern der CDU, FDP, SPD ge-
macht: Weil sie's in Wirklichkeit auch gar
nicht wollen.

Immerhin sollen soziale Härten aufge-
fangen werden. So plant man (vergleiche
Stahlindustrie!!) z. B. Vorruhestandsrege-
lungen für Landwirte über 55 Jahren.

Den ökologischen Problemen der
Landwirtschaft wollen die etablierten
Parteiendurch eineAusweitungvonWas-'
ser- und Naturschutzgebieten und groß-
räumige Flächenstillegungen entgegen-
treten.

Doch an eine Zurückführung der In-
tensität auf der gesamten landwirtschaft-
lichen Nutzfläche oder eine Flächenbin-
dung der Tierhaltung ist von Seiten der
anderen Parteien nicht gedacht. Doch ge-

rade dies wären geeignete Mittel, um die
schädlichen Auswirkungen der Land-
wirtschaft auf die Umwelt zu verringern.

Gestaffelte Stützungszulagen
um den ökologischen
Landbau ökonomisch zu
ermöglichen

Eine angemessene Bezahlurig der bäuer-
lichen Arbeit ist nur über die Einftihrung
von Staffelpreisen möglich. Vorausset-
zung daftr ist allerdings eine grundsätzli-
che Neuordnung der EG-Marktordnung.
Daher fordern wir als Sofortmaßnahme
ein ,,sozial-ökologisches Spfortpro-
gramm", das umweltverträglich wirt-
schaftenden Klein- und Mittelbetrieben
trotz der ungünstigen Rahmenbedingun-
gen Mut zum Weitermachen machen soll.

Betriebe die

- weniger als 2,5 Vieheintreiten pro
Hektar halten und

- höchstens 100 Vieheinheiten insge-
samt haben sowie

- unterhalb des über die letzten 3 Jahre
ermittelten Durchschnittseinkom-
mens landwirtschaftlicher Voller-
werbsbetriebe liegen,

sollen vom Land Niedersachsen gestaffel-
te Stützungszulagen erhalten.

Die Förderungsmittel sollen auf
schlecht verdienende oder von der Sub-
stanz lebende Vollerwerbsbetriebe kon-
zentriert werden. Die Finanzierung er-
folgt aus den Landesanteilen der ,,Ge-
meinschaftsaufgabe Agrarstruktur und
Küstenschutz".

irJer hat Zeit und Lust, uns beim Verteilen der
'llörwenzähne" zu lnelfen? In einigen Gemeinde-
teilen fehlen uns tatkräftige Helfer.

Bitte melden: 04405-5160 / 044C5-5ro37

Notwendigkeit des Strukturwandels,
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$nd dh Günen lür
Die Grünen fordern. die Abtrei-
bung srundsätzlich nicht unter
Strafe zu stellen. Ist die Leealisie-
runq der Tötunq eines ungebore-
nen Kindes nicht zutiefst unchrist-
lich?

Die Grünen wollen Abtreibung
nicht bestrafen, das heißt
nicht, daß sie für Abtrei-
bu ng sind. Sie sehen das Problem
aus der Sicht der Frau und
beschränken sich nicht auf indivi-
duelle Schuldzuweisung. Frauen,
die eine Abtreibung erwägen,
befinden sich in einer persönlichen
Notlage. Wer glaubt, Frauen wer-
den ,,mal eben" ihr Kind abtrei-
ben, sollte Berichte von betroffe-
nen Frauen lesen, die ihre Kon-
flikte schildern. In solche Konflik-
te begibt sich kaum eine Frau ohne
Not.

Es gilt dafür zu arbeiten, daß
Abtreibung immer weniger not-
wdridle wird. Das heißt, diewäriatg wird. Das heißt, die
Umwelt kinder-, frauen- und fami-

lienfreundlich zu gestalten, z. B.
durch: Erziehungs, Haus- und
Erwerbsarbeit für Frauen und
Männer, Schul- und Ausbildungs-

. . , DurchPaaeispenilenaffören
und vom Staat gelegte Bomben
haben viele Menschen in meinem
B elunnte nkreis ke in V e rtraue n
mehr in die Politiker der sog.

,AltparTeien". Von Moral l<ann

nun in der Politik schon lange nicht
mehr sprechen, Unil auch bei der
sich,,christlich" nennenden Partei
suche ich vergeblich chistliche.
Tugenden wie z. B. Solidarität mit
den Schwöcheren der
Gesellschaft . , .

Dipl.-lng. Christian Wcisner
Stadtplaner

möglichkeiten für Schwahgere und
junge Mütter, gründliche Informa-
tion über Verhütungsmethoden
und Verhütungsmittel, Entwick-
lung unschädlicher Verhütungs-

mittel und ihre kostenlose Ab-
gabe.
Bei ihrer Stellung zum § 218 sind
die Grünen für eine kinderfreund-
liche Weltund gegen die Diskrimi
nierung einzelner Frauen, die
gegen die Moralvorstellungen der
Gesellschaft verstoßen. Das sind
sehr christliche Standpunkte (zur
Erinnerung: Jesus und die Eheb-
recherin).
Trotzdem werden die Fragen um
den § 218 nicht vollständig beant-
wortet. Eine Abtreibung ist Be-
endigung ungeborenen Lebens.
Das läßt sich nicht wegdiskutieren.
So ist auch die grüne kisung keine
glatte kisung. Aber es sollten sich
alle, die für eine Bestrafung der
Betroffenen sind, fragen, was

dieses am Tatbestand, daß abge-
trieben wird, ändern würde: Privi-
ligierte würden nach Holland
fahren, andere ihre Gesundheit
und ihr trben gefährden.
Wie steht die ,.christliche" Partei,
die CDU. zur Abtreibung? Dabei

zählt vor allem, was sie in ihrer
Regierungszeitgetan hat: Ander t

bestehenden Regelung hat auch
sie nichts geändert, Das legt den
Schluß nahe, daß auch sie die
jetzige gesetzliche Grundlage bei-
behalten will. Somit sind CDU
und Crüne in ihren Positionen gar
nicht so weit voneinander ent-

Werwill,
daf die llelt
so bleibt
wie sie ist,
der will.nicht,
dal) sie bleibt.
Erich Fricd

fernt. wie es oft von der Kirche
dargestellt wird. Bei der lebens-
feindlichen Politik der CDU in
vielen anderen Bereichen ist die
Position der Grünen zur Abtrei-
bung kein Argument, die Grünen
nicht zu wählen.
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