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ch was muß nan oft ron böte4
ßü rgern hören, osLer l,e5en

't/ie zum ßeispisI hielpn d'iesen
wcIrhe ßry cotteu re hie ßen.

0;e or slo,tt d.ur"h weise (ehren
sich zum 6uten >u öekehren
of { mc/s noch darä be, (achte,
u nd, sich heim lich tas/)s mnchlen.

Je , tu, ü trl tät;s ke;!
Jo , ola zü wer man bereil'
Dr ro, tnochen , 2ä h {s" 7aä,/en
Zia, i t,, en d ie Bögen s{e h te n'

Dos i s/ frei /;ch ange nth m e'
und dalu atch Yiel. bequemer
als in )lirche o/e, thute,. . .

fesl tu si/ zen a"{ olen JlahLP'

ßbev wehe , Yrehe, wehe,
'vte n n ich a.af das End.e sehe
4sh , olas vtav e, n schl,inmes D;,g
w;e es den ßogcof/ eu, en ging

\taram mußlen diec' beiden
d.enn dic lYu nn erh das d.en ßögen srhneideh ?
S ie h , d. ev V- Nana d.er wav h e//.e

uno( zatn 6/äck soforl xar §i e//e.

RrPs , tn Sei »en g>oße"t Sac\<
sch a.u{e/{ et d as lumpen pacp
Den Bog cot{eu ren wirl es schwilo
6/.en n nan gehls zttr ?aro gropher- h;nh.
Neist er Zi.-e, -on » herda /

F,/s non diet tm S{q.et er{uhr,
wOr Yon Trarl er Ketne SPur'

ßu n/es ßyne ni// ur/ weich,
s r e h ola , ich da chl €s mir sogkich
und de, 6aa wa'ler tief t(*k
Wi.cLer t4ony' hr/ Xer'nen 7wrcll
u nd so maac her /.eh rer ldnps|
lobte d,'eset c/rafexenpet.

Se(bsl dc, gu-te O,ke/ 7n'/zP
spruch: Das /1onmt van danme l1/t/2e.
l)och d.er bmve 0drg erc rh a r'n

dach/ ,tr'ch : Wal geit meK da/ ah 2

ilutz , t) ganzen /ead ,heram
gihs ah {reud;ges 6ebru-m.
6o/t ,tei fu» K , har, ,s/'t vorber'

ni / d.er ti trl (dd er ec- .

s\--., 6$-*Inab/ er das ,.to schne4 e, //orn
fie, danit und in d.ey, Trt.chEer
Schätf et non d.ie ßöce w,chte,i.

Ri c kc ,q.cl/e t f.r'" Ke ra cke
gehl d-;e lnüh/e nc'd 6e!/nq.cke
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Rakelen besilzen, Hieraus ergibü sich sosohl im

l'lanöver als auch in Ernsüf al I ein wandernder
militärischer Sperrbezirk mit einem 0urchrnesser
von bis zu 5 Ki lomet,ern,
0er Abzug der a[omeren 9prengköpfe für die
Nike-Herkules-Rakelen sollte also nirht über
f olgende Punkte hinwegtäuschenl
l, Auch t*enn dies offiziell nichI geplant isü,
so bleibü dorh die Frage, inuielreil die
Pattiof-Raketen nicht irrr Krisenfall miü A[om-

sprengköpfen (etwa I'leutronenmunition)
ausgerüstei tlerden (können) ! ?

2, 0ie Rakelenstellung bleibi sicherlich in der
Prioritälenlis[e der Ziele des ülarschauer Pakts
im Kriegsfalle ganz oben, d,h, die Zivilbe-
völkerung vor 0rl ist hochgradig gefährdeIl
3, 1m lleser-Ems-GebieI venbleiben immernoch

zahlreiche taküische Alomgranalen, die v0n

Panzer- und Feldhaubitzen verschossen tlerden

können, ltit derartigen 6ranaten isI z,E, die 5,
Eaiterie des Feldarlilleriebelaliions lll in
0ldenburg ausgerüstet (vgl, I l'lilitärische
Anlagen und TransporIe in tJser Ents, $,9),

Eetr . Raketenst.at,it:n

Vielen Edewechleriinne/n soll[en die miiiiär-
ischen Anlagen in tJes[erscheps bekannt sein I

eine Radars[afion, bestehend auE einer gro8en
und einer kleinen l(ugel und in e[sa 2 l(ilo-
meter Entfernung die dazugehör ige Nike-Hdrku-
Ies-Rakeiensfel Iung, Nike-Herkules-Raket,en
können als Flugabuehrraketen für hoe Lufträume
oder als aüomane l(urzstreckenraketen verwendeü
werden, 0ie Anwesenheit amerikanischer §oldat,en
gait schon immer ais Eerileis dafür, da8 es sich
bei diesen Rake[en unr A-llaffen handel[ (dieE

wurde aurh kürzlich in der NIJZ bestäüigt),
Nur - die Amerikaner (sie rraren in der Ede-
gechler Kaserne staIionieri) sind verschwunden
llit ihnen dann l»gischerweise auch die Atom-
sprengköpfe, da die Eundeswehr keine Verfüg-
ungsgewal[ über Atomsaffen hai, 6eblieben sind
iediglich die Flugkörper, die ielzt' nil kon-
ventioneller i'tunifion als Flugabrrrehrraketen
benuirl werden,[)och - rlie kürzlich in der l,llJZ

zu lesen war - sind auch ihre Tage gezähit,0ie
Nike-Ketkules-RakeLen sollen gegen die wesen[-
Iich moderneren Flugabwehrraketen PATRI0T ein-
ge[auscht lterden, "Es (das Palliot-Sysiern, An-
merk, d, Verf, ) ist in der Lage, einen
betimm[en Luflraum ru übelwarhen, mehr als 100

Flugziele zu erfassen und zu verfolgen, iedes
Fiugziel als freundlich, feindlich oder unbe-
kannf zu idenlif izieren, Flugziele entsprech-
end dem Grad ihrer Bedrohung auszuwählen, Lenk-
f lugkörper z,u starlen, sie zum feindl ichen
Flugziel hinzuführen, Flugziele a) vernichten
und das Etgebnis der Einsätze fesüzusiellen und
zu melden," (Vergl,:tlehrtechnik Nr, 5/1980)
Im Gegensat,z zum Nike-Herkules-Systern isl das
Paf tiot-Syslenr mobil, Ein Pat,riot,-9ysfenr
beEtehI in der Regel aus einem mobilen Radar-
gerät, einem trrobilen Feuerleitstand und acht
ebenfalls mobilen Slartgeräüen, die jerleils 4

(y'r,r6'ten 5ie schgrn,,,

da$ durrh oberirdisrhe f,tonuallentests hisher
ra, 6 lonnen fluloniun JJi rn die Alnosphire
f rcigese/rt purdEn, die sith grtiflenteils als
uFallout' inzsisthen viedet auf der ENe ao-
gelagerl haben

und daE 'Jadurch,,,
in der oheren l?'cp'Eodensrhitht in unseren
Ereilengraden die A'ontenlralion so hoth ist't
dafl auf der FIithe etnes ÄTeises vL1n.q il
soviel Plulonius liegl, uie die inlernalia-
nale,llrahlenschult|'olntission und die 1fl0 als
HtirhElperl lür die Lunge heruflirh slrahlen-
e.vponierler Personen rulassen !! (lergl,
Le.x' i l' o n tu r /t'e r nene r g i e, /t'e r n f o r s c hu ngs'
tentrua Karlsruhe, 1986)
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Die Sondenschule ist in die Diskussion geraten. Eetnoffene
Eltenn und kritische SonderpAdagogen setzen sich zunehmend
tür eine gemeinsame Erziehung behinder.ter und nichtbehinder-
ter Kinder in KindergArten und Schulen ein. Die GrUnen
begnüssen und untenstützen diese Entwicklung ohne EinschrAn-
kung,

Glaltbte man bisher, behindente Kinden in behindertenspezifi-
schen Einrichtungen wie SonderkindergArten und Sonderschulen
a.m besten {öndern zu könnenr sE =te11en sich in den letzten
Jahren immer mehr Eltern die Frage, ab die mit Cem Besuch
einer Sondereinrichtung verbundene EinschrAnkunf sozialer
Kontakt-e dunch die bessere Fördenung in Ka.uf genommen werden
kann. Für viele wan diesen Preis zu hoch. Sie setzten sich
für eine Integra.tion ihner Kinden ein.

Unter=tützLrng fanden sie bei knitischen Sonderschullehrern,
bei der Geurerkschaft Erziehung und Wissenschaft (DGB) und
n i cht zul et=t bei den Gnünen. Posi t ive Erfa.hFungen im Aus-
land mit einer integra.tiven Eeschulung ermutigten zu einer
Rea. lisienu.ng dieser Idee ar-tch in Lrnsenem Lande. Ein erster
Schritt a.u.{ dem Wege zu. einen gemeinsa.men Eeschulung war der
Semeinsame Besuch eines Kindengartens. t^lie sich dabei her-
ausstellte, tra.tan die von einiBen Erwachsenen befürchteten
Pnobleme ?ar' nicht auf . Dag tÄgliche Miteinander von behin-
denten und nichtbehinderten Kinden urunde zu einen Selbstver-
sti{ndlichkeit für beide Seiten.

Als die Einschulung diesen integrativen t(inderga.rtengnuppen
j edoch anstand, zAh I ten d i e b i sher gemachten Er{ahrungen
nicht mehr. Flit dem Hinereis ar-r.+ die vErEtArkt-en LeistungEan-
fondenr-tn'3en der Gr.undschule und auf eine bessere Fijnderung
den behinder ten Kinder in einer Sondenschule, wurde vieler-
ort-s dia Ar-r{nahme behinderten Kinden in die Grundschule
verureigert (so z.B. a.uch in Oldenburg). Erst allmAhlich
setzte ein Umdenken bei den pol itisch Verantwortl ichen ein.
In f ast al len Bu.ndeslAndern urlrnden 1m Rahmen eines Model l-
versuchs Integnationsl,<lassen eingerichtet, die von Univensi-
tAt-en urissenscha.f tl ich begleitet ururden.

Dcch von einer 'Schr-tIe {ür al le Kinden' sind win noch weit
ent-fernt. Die Ergebnisse der bisherigen Modellversuche haben
gazeigt-r dass eine Integnation behindenten Kinder in die
lrlormalschule mögl ich ist. Sie erf ordert j edoch bei a1 len
Betei I igten ein gnundsAtzl iches überdenken der eigenen
Sichtweise von Schule und Unterricht. Nicht mehr der stAndig
durchge{ühnte Leistungsvergleic}r der Kinden untereinanden
ka.nn im Mittelpunkt eines integnativen Unternichts stehen.
Au=gangspunkt eine= solchen Unterrichts sind vielmehn die
individltel len LernbedUnf nisse jedes einzelnen Schülers, sei
es nLrn behinderr- oden nichtbehindent. Den Frontaluntenricht
muss zugunsten von Kooperation und Dif+eFenzierung in den
H i ntergrr-tnd treten.

Diese kunzen Hinweise delrten schon ähr dass guten Wille zur
schulisclren Integra.tion zr.rar unabdingbar ist, jedoch allein
noch nicht genügt. Integrativer Untenricht fordert den be-
tei I igten Lehrenn mehn ab a,ls bishen. Sie müssen bereit



sein, Eich den neuen An{orderungen zu Etellen und im Ra,hmen
ihner Schule neue Konzepte zui ent-wickeln. Die Lehrenausbi 1-
dung und :{ontbi ldr-tng muss dieser Entwicklung Rechnung tra-
gen und die Lehrer auf diese'- Au+gaben vorbereilen. Die
Schu I tnAgen mUssen fün e i ne entsprechende rAum I i che und
materiel le Ausstattung sorgenr urn Integration Ec, weit wie
mö91 ich und von den Betei I igten gewünscht zu ral isieren. Die
Hochschulen sind gefondert, in Zusammenarbeit mit interes-
sienten SchuIen Model le zum integnativen Unternicht zu
entwickeln.

ZieI dieser Entwicklung muss es sein, Integra,tion Eo viel
wie mö91ich zuzulassen und die Sonder.schulen zu einer wirk-
I ichen Ausnahme zu machen, die, so unseFe Vorstel lun9, aIs
Angebotsschule in Konkurrenz zuF integrativen Schule tneten
mltss. Die Eltern ktjnnen dann imrner noch entscheiden, welche
SchuIe sie fUn ihr Kind als geeignet ansehen.

Doch ein grosses Fragezeichen bleibt. lalind'Eine Schule für
alle Hinder' von den Politikern, die im Moment das Sagen
haben (und da.bei die Stimmen kritischer Bünger eifrig über-
hären) in unsErm Land überhau.pt gewünscht? Oder stellt diese
Entwicklulng die bishenige Schulpol itik zu =ehr in Fnage? I=t
eine integrative SchuIe mit dem von die=en PoI itikern ge-
wünschte und a.ngestnebte E1 itebi ldung vereinbar? Bei Pol iti-
kern, die den Gedanken den Integration noch nie ihr eigen
nennen konnten (2.8. bei der Integration von AuslAndern,
Arbeitslosen. Alteren Mitbürgenn, Nicht-Christen), sind
Zweifel dutnchaus angebnacht. 5ol lten win in dieser Hinsicht
eines bessenen belehr't wenden, wünden wir uns darüber sehr
treuen.

Gi f trnü I1
Pi lotprai ek t

für
schafft

Cl. tfrl-esl-a.rr.l.
zCI neue Arbeif,spläize

Angefangen hai alles im Ftuheommer 1985,0a
begann das Niedersächsische Landasamf füt
Eodenf,lrschun! an der NordEeekuste zwischen
Leer und Cuxhaven utrtf angrE i chere Boden-

untersuchungen durchzuführen, Zunächsl hieB
85, fllän surhe narh Erdgasvorkomrren, im
,Ianuar 198F, IieE das Utnweltminis[erium dann
,iie KaIze aus dem §ack: Im Küsiengebiei,
rlurdE nach einer Oeponiemögl ichkeif füt
hochgifi,ige Abfalirückstände aus der
Chemieindustt ie gesuchl, Nach der
Untersuchung v0n 2E Salzrtöcken f iel die
pngere llahl auf Jemgum und Bunde bei Leer
und Etzel in der Nähe von Lliitmund,

Die 0eponie, deren Kos[en rtiü rund 1 10

l'lillionen Dll veranschlagt werden, E0li
jährlich über 100,000 Kubikmeler Giftmüll
aufnehrnen, In NiedetEachEen fälll abet nut
die knappe Häl f fe "Sandermü1 i " dieser Art
an, 0a sich eine solche Anlage lohnen mu8,

r*ird man gBrne bereit sein, den S,:ndetmüll
auE nafionalen und eut0päiBchen Fabrikan-

Iagen aufzunehmen, Es llerden als0 viei; LKld

beladen nrif hochgiftiger Frachü über unsele
StarBen rollEn, lrlir älle tIiEsen, wie
furchibar sich Chenieun{äl Ie auf uns und

die Natur auswirken, Rufen rilir uns nut die
srhrecklichen Bilder v0n dem Unglück in
Herborn ins Gedächinis zurück,



Erfahrungen nit, der Untetbtingung v0n

$ondernrüll in unterirdischen §alzkavetnen
rrurden bisher nichl gernachl, de:halb rauB

tJmqel t,minister Remmers aufs schärfste
uidersprochen retden, uenn et behaupüel,

'rlas ,lir wissen müssen, wisgen wir , "

0ie 'Kavernen Bau und BeitiebsGmbH", eine
Iocht,erf i tma des Energieunternehmens

'PREUSgA6', siellt sich das Entsorgungs-
verfahren folgendetnraBen vDr: ZuerEt sitd
eine Bohrung auf i00 - I 200 m in den

§alzsiock hineih v0rgenorrtlten, über eine
Rohr leilung sol I dann Emsuasser in das

Bohr Ioch nach unten gepumpt uerden, Al 1-

rnähi ich vi td dabei eine f laschenfötmige
Kaverne ausgespühl i,0ie anfal lende SaIz-
sohle soll in das Brackllasser des 0ollart-
hafens gepurnpü werden, flenn die kaverne
einen Durchflresser von e[sa 45 m und eine
Höhe von etrla 300 m etreichI hat, kann die

'Befüllung mit, §undermüli" beginnen, itt
die Kaverne dann voller 6iftmü11, tlitd die
Rohrleiiung nit, .5aiz aufgefü11t, abge-

schlassen und etua 0 rn untet der Erdobet-
fläche abgeschnitten,

Scon alleine die Ausspülung der Salzstöcke
stellt eine enorme UmrreltbelasIung dat, 0et
Anstieg des SalzgehalfeE im Erackwasser von

Ems und 0ollarI r*ürde,ias empfindliche öko-
sysiem negativ beeinf lusEen,
Es ist geplant ca 64 hochgiflige chemische

S[of fe in diese Oeponien zu I iefetn, 34

Sioffe Eollen mii Kalk und Sägentehl gepreEt

als "Erikeüts" in den Kavernen endgelagert
werden, 0ie übr igen Stof fe soI len in
oberirdischen Vetbtennungsaniagen bei
Temperaturen von .l200 'C verbranni trterden,

0ieEe Tempelatur ist, nach Experl,enmeinung

viel zu niedrig, da u,a, die hochgifiigen
0iaxine enistehen können,

Lassen tl,ir den Küstenraum nicht zum flüll-
schlucker det NaIion verkomrnen! trlir sollten
ulrs vielnrehr seibstktitisch nit tJnEeretn

I'tüllverhalt,en auseinandersetzen, 0enn auch

dieser 6iflmülI sor*ie anderer l'1ü11 entsteht
auch durch uns als Verbnaucher/innen, lJie-
viele chemische und of t auch überf iüssige
Dinge verwenden rrit in unselefii täglirhen
Lebe n ?

I'lir kommt in dern Zusammenhang ein 0edanke:

uir berlundern und bestaunen oft 0inge, die
unserE Vorfahren uns hin[erlaEsen haben als
Kunstrlerke und Zeugen ihter Kuliur, Ich
glaube unsere Nachkommen tlerden eintlal
entseüzt über das eein, rläE wir ihnen

hinterlieBen (Archäolge/in dütfte dann der

Beruf miI denr höchsten Unfallrisiko sein?!,
Anmerk d, Setzets ) ,

"An 5000 §üe11en sollen nach offiziellen
Schäizungen in det BRD A1[]asien Iagern,
Tat,sächlich rllerden es ethebiich mehr sein,
Jahr für.lahr werden meht alE ?,2 l'1ia t
hauEmül 1ähnl iche und 50 llio t Industt ie-
abfälle, davon 3 - 4 l'tio I SondetmüIl
produziert" (.IAZ 29,07,87 J,

HuB tnensch wirklich so Ieben? Isl das das

Etgebnis des Fortschritis und'J*r modernen

Industriegesellschaff? Hab*n wit dorh

endlirh den llut, uns und datrtii, diese
Zustände zu ändern! Uns gehöri nicht die
Erde, wir haben sie nut von unselen
Nachkomnren gei iehen I

0er lllidersi,an,l geEen,liese "Frem,Jkörpel"
geht in den betroffenen Gegenden durch alle
poi itischen Parleien und sozialen
$chichten, Eine Kundgebung in 0si,friesland
endei,e folgendermaBen i " Herr Retnntels,

üreiben Sie das Spiei nichf zu weif, sonsl
werden 5ie den unberwinghaten Kampfgeisi
und tJi I Ien der 0stf r iesen kenttenlernen, "

Hinder- un,l Eäugl ings-
sterblichkeit in der
Unrgebung des AHU L i rrgen

Keine 6efahr für die Bevölkerung steile die
Niedrigstrahlung in der Umgebung von AKfls dar
0ieses uurde von offizieller Seiüe inmer
behauptei, Nach den jetzt vorl iegenden
Etgebniisen einer Un[ersuchung vDn Prof,
Scheer muB dieses angezweifelt rlerden,
Der St,udie I iegen die dalen der amü1 ichen
Stalist ik des Landes Niedersachsen und die
Sludie zur Leukäniesterblichkeit des
nie,iersächs ischen Sozialminislers zugrunde,

Hier nun die ,*ichi.igsten Auszüge aus det
Unter:uchung I

Am auffälligsten ist der Anstieg det $äug-
lingssterbiichkeit im Landkreis 6rafschaft
Bentheim, Nachriem die Säuglingssterblichkeit
dor[ 1969 noch deutlich unfer dent Bundesdurch-

schnitt lag (5zfl des nach BR0-Dutchschniti
er'*arie[en lrlerIeE), slieg sie 1970 sfatk an

und erteichIe in den Jahnen 1973 und 74 ein
Haxinum ( l36I des Eruartungswertes),
Zwischen 197? und I 974 sfarben in der

Grafschaf t Eentheirn I tB Säugl inge ( 1 05

eruartete Sterbefälie), 0en gieiche abrupte
Anstieg det Säuglingsserblichkeit im Jahte
1970 findei sich auch beim I'litielu,erl det

E
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3um Vergleich dienen die ueiler vom AKtrl LingenertfBrnt I iegenden gegierungsbezirke
Eraunschrret,J und Lüneburg, Inr Regierungsbezirk
Lüneburg st,eigt die Säuglingsserbiictrkeit
Anfang d.er 70iger Jahre an, übersteigt abernichl den Bundes,Jurchschniil, Ebenso im
Regierungsbezirk Eraunschweig, 0ie zahl der
0eburten ist in beiden Gebiiten etwa gleich
gtoE uie in dem als ,$üdweElrlindfahne, 

be-
zeichneten Gebieten,

[}urch diese Studie wir,i deuil ich, daE
lJindrjchtung und Nähe zu dem AKu Lingen mit
dem Anstieg der Sägl ingsserbl ichkei t im Zu-
sammenhang stehen! Informationsnaterial zu
dieser Studie ist über die 6früil8il Edeuecht
erhältiich,

PE 0ie Atomruine des inzr*ischen stillgeleg[en
Reaktors Lingen soil übrigens genutzi werden,
utn die nach Tschernobyl angefai lene und
derzeit in Bahnwagons geiagerie ra,Jioaktive
l'lolke zu ent.seuchen, Zudenr befindet sich in
Lingen ein neuer Reaktor in Baul

Summe der Landkreise Cloppenburg, Emsland und
GrafEchaft Benfheim, Von 1970 bis lg77 wurden
I ,452 Fä] le beobachte[ aber nur I ,2SE
errlartel,
0ieser Trend zeigt sich auch, uenn nan/frau
auBerdem die Landkreise Leel, Atttner land,
Aurich und Friesland hinzunimmt, Hier uurden
1970-77 insgesam[ 2,728 Säuglingssterbefälle
fesigesiel It gegenüber Z,4Bg nach ,lem

Bundes,Jurchschnitt zu eruartet,en Fäl Ien,

0iese 0rte liegen in der güdwestwindfahne ,JeE

Lingener Reaktors, sie sind deshalb von
beson,ierem Interesse, r*eil sie sowohl afii
0l , I l,7l als auch am 06,10,75 in der Abtuft-
fahne des reaktors lagen, Am 0l,ll,7l kart es
zu einer Schnel labschal tung des AKlls nach
einem §tronrausfall, Am 06,10,78 llur,Je durch
ernen defekien Fi lter eine erhöhfe lienge an
rarjir:aktiven lirososlrn abgegeben, An bei,len
Tagen harrschie §üdwest$indl

Söug linqssterblichkeit
Uno.öu.i lxlY Lin..n

po l0 0O

6röurlu

Atomwaffen- Stützpu nkfi Krebsrisiko?
l*zte stellten fünfmal mehr Leukämiefälle bei Kindern fest

dpa London" Das britische
Gesundheitsministerium fi-
nanziert eine Untersuchung
über ein angeblich höheres
Krebsrisiko in der Umgebung
von zwei Atomwaffen-Stütz-
punkten. Wie der ,,Daily Tele-
graph" gestern berichtete, be-

steht nach Angaben von Arz-
ten um die Stützpunkte Alden-
maston und Burghfreld ein bis
zu fünfmal höheres Leukämie-
Risiko für Kinder als der natio-
nale Durchschnitt.

Das ,,British Medical Jour-
.nal" hatte eine Studie veröf-

fentlicht, nach der in den ver-
gangenen 14 Jahren 41 Kinder,
die innerhalb eines Zehn-Ki]o-
meter-Radius um die Stütz-
punkte leben, im Alter von we-
niger als 14 Jahren an Leukä-
mie erkrankten. Das sind 13
mehr als der Durchschnitt.

po l0 000

o.ludn



Auch 1n dieserr Löwenzahnausgabe Iassen wlr nochelnual die
volkszählungsinltiative Edewecht nit einem offenen Brlef zu
Vort kornnen

n Dffener Brief
rek tor

an unse t. en Geme i nde-

Sehr geehnt er Henr Iwan

Ei
di

Nachdem tlir $ie aru 31,08,87 zu uns eingeladen
hatlen, §ie jedoch nichi kamen, ver:uchten wir
am 09,09,$7 erneui, mit Ihnen ins 6espräch zu
kommen, Einer von uns IieB sich einen Terrnin
geben,0a uir glaubten, nut s0 mit Ihnen ins
6espräch kommen zu können, entschlossen wir
uns, diesen Termin gemeinsam wahrzunehmen unbd
erschienen mil ca, '10 Personen,
lJir q,aren sehr überrascht, llie heftig Ihre
Reaklion bei unset.ern Anbi ick rlar , Leider
lieEen Sie uns nichI nrif unserem Anliegen zu
Uorf kommen, Erinnern 5ie sich noch, daE sie
Ihten Arbeitsplatz im Rathaus als Ihre
'Residenz" bezeichneien? Sie drohten uns mil
der Polirei, beurteiiten unser Erscheinen alE
gewaltfätige 0emanstrafion und sagten
sinngemä8, "miü den ieüzten 1F, Leulen (die
Ungezählt,en) rlerden rlir auch noch klar
ktnlnten" , 9ie untetslel I ten uns
Hausfriedensbruch und b*tonlen, daB gie hier
das "Hausrecht haben", Zur Volkezählung
benrerkten Sie lediglich; ',Ai1e Anweisungan
bekomme ich von Dben,"
Auf unsere Einladung angesprochen bemerkt,en
Siel "lch iasse mich dach nichl von einer
Inrliai.ive iinladen, " 0er Vorschlag, mit, uns

Ftr1 i t ikunr Vo1[,:s=ählung

Anr 24,09, fand in Ederlechi elne Demonstraiion
,ler Volksiählunginitialiven riaft, an der ca,
50 Voikszählungskriliker/innen ieilnahmen,
Hier - rlie,ierzeii, auch ander:clo - ging es
u,a, uttt die Zwangsgelder, miü denen Ver-
weiger/er/innen beiegt serden,
0och der §treit um die lwang:rrtaEnahnren soilte
nicht darüber hinuregtäuschen, $0ruil es
eigentiich gehi: 0er lJidersiand gegen die
V,rlkszählung isl poiilisch rnotiviert, [lir
haben bereits mehrfach ausführlich auf die
6efahren und nröglichen Konsequenzen der
Volkszählung hingewiesen, 0arüber hinaus zeigt
sich u,a, zunehmendt
1 , Von of f iziel ler §ei te rli rd belont, die
Anzahi der Volkszählungsgegner, die offen ,jie
Zählung boykottieren sei ( inzsischen) gering,
in Ede'#echf etwa sei der Prozentanteil hinter
dem Komma zu finden, 0,h,, siatislisch gesehen
ist die Verweigerungsrate eine vernachlässig-
bare Grö8e, 0ennoch ringen die zusiändigen
Stellen mit, scharfen Zwangsma8nahmen um jeden

Bogen -. es geht also gar nicht um die 0alen,

gemeinsam zu teden, surde von Ihnen
folgendermaBen abgeiehnli ,,Sie haben rnir hier
überhaupü nichü zu sagen, was ich zu tun un,l
zu IaEsen habe,'
Schade, Herr Iwan, Sie haben hiermit zum
zcreiien l,lale die 6elegenheit vertan, die
Krit,iker/innen der Volkszählung und damit,lie
|lenschen, denen Sie jetzt die Zwangsgel,jer
festsetzen, persönlich kennzulernen, Herr
Friederiiz, der Leiier der Erhebungsslelle,
scheute das 6espräch ni t uns ni chü und
erreichIe damit, da8 gegenseitige Vorurteile
abgebauI wurden,
Im übrigen kamen wir nichI als Untertanen in
eine Residenz, sondern als friedliche und
gesprärhsbereite Eürger/innen in das Rathaus,
daE ja wohl für lede/n offen sieht, um auf
betechligte Fragen hinsichllich ,jer
Verfahrens*eise in Sachen Volkszählung endlich
konkrete Antr*orten zu erhalten,
Da 9ie anr 09,09, zu erregt Haren, unr rJaE 6e-
spräch noch normai zu führen, werden rril noch
ein driites l,lal versuchen, mii Ihnen HoniakI
aufzunehmen,

Ihre Edewechler Voikszählungaini iialive

sondern wie befürchiet offenbar darum, den
angebl ich mündigen Eürger/n/innen eine
unrinnige Gehorsarnspflichl aufzuerlegen und
staatliche I'iachl zu demnnslrieren, An,gesichi,s
v0n inzwisrhen I0,-D11 Kosten prD Bundesbtjr-
get/in und der slaiistischen Eedeutungslosig-
keit des B»ykoüts rtürden nornlalerweise Zwangs-
verfahren rlEgen UnverhältnismäEigkeit d-er
Hiliel bzw, Geringfügigkeif einge:tetlü, wäre
,iie V,llksiählung nicht ein Polilikuml
2, 0ie best,äligte Fehlerquote der abgegebenen
VZ-Bögen isi extrem hoch, die Dunkelziffer
durfte noch deuflich darüber liegen, Rein
zufällig decki sie:ich halbwegs rnit der Zahl
dete[, die sich vor der Zählung (ohne offen
boykottieren zu sol len) gegen die Zählung
ausgesprochen haben, 0ennoch erk lären die
zuzständigen Süellen kurzum unverschätnt die
8evölkerung für zu blöd, einen simplen
Ftagebogen auszufül Ien - rilers glaubt wi rd
sei ig !

3, Die hohe Fehlerquot,e enispricht auch den
Befürrhiungen, daE die 0aten statistisch
absolut werlioq sein werden, pol itische
Entsrheidungen sollen also auf bekanntermaBen
fehlerhafte §talisliken fuBen? §ehr bürgernahl



Eindrücke von der auBenordentl ichen

Bundesdelegiertenversammlung den GRüNEN am I9.. und

20, September in Oldenburg

Uichtigsler Tages»rdnungspunktl 6tündun'J

Für Beobachlet/ innen, die v0t dem Hinletgrund
statigefun,jener llahien in einiegn Bundeländetn
unbefangener sind, ist die viel beschworene

Zerstrillenheit der Pariei in det Eetichter-
stattung einiger l''le,lien wohl flunschdenken und

reichlirh übertrieben, Nicht nur der bteite
l(onsens in wesenilichen inhaltl ichen Fragen,
auch die Enlechlae:enheit, dies zu behaiien,
ist in der Athmosphäte und in den

Ahstimmung:ergebnissen der beiden Tage In
BI'lenburg uberauE deut,lich geworden,

OaE sich dennoch politische $tteitkultur
ent'*rckeli und Auseinan,iersei,zung übet
unter:chiedliche Positianen und Einschaiiungerr
staltfindei, itl ehet betuhigend, wäre es ,joch

hochst erstauni icn und be,ienk l ich, t*entl ,letn

nichi Eo wärel?

Auch in der Frage, über die in der lleEer-Ems-

Hal 1e hauplsächl i ch betatert und enlschieden
Eorden ist, nänti ich in 'jer Frage ,1er Gründung

einer parteinahen $t,iftung, ist die
Bes,:nnenheii der über 530 Delegiertett aus allen
Tei len der Eundesrepubl ik erstaunl ich, tlenn

man/frau b*denkl, daB eine detatlige 9liftung
darnii verbunden uäre, daE auf das patleinahe
Umf eld ein 6el,Jre,len in I'li l l ionenhöhe herab-
prassein .*,urde, immerhin haben die etablierlen
Parieien auch in diesenr Punkt allzu iange
Ini.egrati,ll'lgkraf t verntissen Iassen, indem sie
auch ,Jen f inanziel len Bedürfnissen pol itischer
8i Idung und den,:kralischer Urllen:bi Idungs-
pr0zesEB rn Eezug auf viele bestehende gesell-
schaftiiche Pr,:bieoe kaunr Rechnung getragen
haben, 0ies '*rulde zumindesl mehr Un,leduld in
dieser $ache vetsiändl ich erscheinen lassen,
Einig q,ar man/f tau Eich im Vorfei'j der
statigefundenen Kampfabsiimmung übet vier
verschiedene gt,iftungsmodelle darüber, daP für
,Jen übergang in eine konk tete Gtündungsphase
eine inhailiiche Kursbestimmung mit einer
k laren 2i 3 i'tehrheit vonnöten sein rlürde, und

daB bei denr gegenwärligen 0iskussionEsiand das

Ergebnis von 0ldenburg ledigi ich die
herslel Iung eines f rendmäBigen l'leinungsbi l,1es

sein konnte,

[)aE,iie Delegiert,en einem Anirag seii,ens der

Verfechtet/innen einer Ftauenstiftung mehr-

heitlich nichl zugeslinmf haben, die 0iskussion

einer patteinahen 9tiftung

konsequenterweise an,Jieser Stelle abzubrechen,
nag mii der Sache selbsü wenig zu fun gehabi
haben und uirft Fragen auf, die sicher noch
unbeantwortet sind,
Det Umgang mil ,Jemokratischen 6epf lagenheiten,
die Schwere auc[, mil der sich Henschen mii der
Rol Ie als 9ieger und Be:iegle abzuf inden
vermögen, die Tendenz, Konflikie auf die $pitze
zu treiben, die in diffusen bedürfnirsen nach
Harmonie b*gründei,e Labiiitä[, rnit der die
Vetsammiung hintet ihre eigenen EeEchlüsEe
rurückgefal len ist und das gebtochene
verhältnis schlieElich zu Fragen legiicher
Autorität, nrachI diese Partei, $aE Uunder,
nicht nur zu einem §piegeibild palit,ischer
Kultur in die:em land, sondern auch rnit Eiirk
auf die Sensibiltät und 0ffenheit, mit der all
,iiese Fragen verinneriichien l(onkurrenzdenkens
ausgelragen worden sind, zu einen
H,:f f nun,Jsschirüflrer, der am politi:chen Horizonl
steht,

Auf[akf zu den nächsten Debatten zu Fragen der
Oeutschlan'jpoliiik und der Abrüstung haben die
Zählpausen abgegeben, 0ie vermehrien Rüstungs-
beslrebungen auf dem gebirl der kanventionellen
!laffen lasren ,iie rechfe frtude über den Abbau
,Jer PerEhirrgE nichi auf kommen, Das Hehrheit,s-
v»tum zurn Au:tritt äus der NATIJ iif nichl
unwidersprochen gebi ieben , zu Fragen der
lrlie'iervereinigung hätie ich mich damit begnügen
können, die Leitariikel im bundesdeut:chan
EIäiterual'J ru lesen , Oas Verhäi inis ru den
Eefreiungsbe!,egungen in Ländern 0er "0ritten
lrlel l" versteht sich von selbsi,, Das FressEn war

saumäEig, 0ie Luft einigermaEen klar - eE

besiand Rauchverbot | 0ie Fern;ehkarneras '*arpn
auf die "PrDfliis" gerichle[, Na ja, und wenn Ihr
meht tlissen wo11i, gehl am besten daE nächsüe
mal eelhsl hin, Versteht sich auch von selbEt,
daE ,iiese Versammiung öffenllich uar;

Astrid

Impressum;

0er Iöt*enzahn ist eine ieitschrifI der
Edewechier Grunen, l'litgearbeitet haben Asürid,
6erlru,j, EErn'l , Elke, Kai, l(arin, Romke und

ThomaE,

Vi.§dP: 0lE 6RüNEI'i 0V Edewecht c/o T,Tamke,

0ldenburger St,r, 3, 2905 Edewechf


