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Zusammenfassen resümierte Herr Sieber: „Wir haben es nicht bereut, heute hier gewesen zu sein. Das 
Gespräch war sehr anregend, die Meinungen nicht immer übereinstimmend, aber Spannungen könnten 
ja durchaus befruchtend wirken. Ihre im Gespräch gezeigte Kompetenz nötigt Respekt ab!“

Die „Mütter“ bedankten sich für das Gespräch und fanden das Ergebnis eigentlich ganz ermutigend. 

Man vereinbarte, dass man gerne ein zweites Treffen arrangieren würde, um auch die heute nicht ange-
sprochenen Fragen in einer offenen Diskussion zu erörtern.

Wichtig erscheint uns (den „Müttern“), dass wir in etwas zeitlichem Abstand, nachdem mit allen Partei-
en gesprochen wurde, auch resümieren werden, was die Vertreter(innen) der Parteien gesagt und was 
sie dann auch wirklich getan haben, denn schönen Worten sollten Taten folgen.

(Eva Kyewski, Protokollführerin)

Verschiedene Gesprächspartner verweigerten sich einem Dialog mit Gruppen, die der Kern-
kraft kritisch gegenüber standen ( dem „Arbeitskreis Theologie und Kernenergie“ und lange 
Zeit auch den „Müttern gegen Atomkraft“). Hierzu gehörte auch der Regensburger Diözesan-
bischof Manfred Müller. Darauf geht ein Artikel von Rolf Thym in der „SZ“ vom 17. März 1987 
ein:
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Im Streit um die Kernenergie
Ein Bischof geht auf Distanz
Regensburger Kirchenmann billigt beiden Seiten christliche Motive zu
REGENSBURG (Eigener Bericht) – Der Regensburger Bischof Manfred Müller, in dessen Diözese die um-
strittene Wiederaufarbeitungsanlage (WAA ) gebaut werden soll, hat in einem Gespräch mit Vertreterin-
nen der Gruppe  „Mütter gegen Atom-kraft“ erstmals eine kritische Einstellung zur friedlichen Nutzung 
der Kernenergie erkennen lassen. Aus einem mit dem Bischof abgestimmten Gesprächsprotokoll der 
„Mütter gegen Atomkraft“ geht hervor, das der Regensburger Bischof einen Ausstieg aus der atomaren 
Energiegewinnung bis zum Jahr 2010 für realistisch hält. Allerdings bekräftigte der Bischof seine bisheri-
ge Haltung, nicht offen für die Gegner oder Befürworter der Kernenergie Partei ergreifen zu wollen, da 
er keiner der beiden Seiten christliche Motive ihres Handelns absprechen könne.
Große Anstrengungen gefordert
Auf die Entgegnung seiner Gesprächspartnerinnen, ein Ausstieg aus der Atomenergie sei – gestützt auf 
„seriöse Untersuchungen“ – schon innerhalb der nächsten Jahre möglich versicherte der Bischof, sich 
näher mit solchen Überlegungen zu befassen. Laut Gesprächsprotokoll waren sich der Regensburger 
Bischof und die „Mütter gegen Atomkraft“ darin einig, das größtmögliche Anstrengungen unternommen 
werden müssten, „um neue, menschenfreundliche Energieformen für die Zukunft zu entwickeln“. Seine 
persönliche Meinung zur Nutzung der Kernenergie wollte der Bischof freilich nicht eindeutig darlegen. 
Er verwies darauf, dass er als Bischof für alle Christen Verantwortung trage, die in solchen Fragen  un-
terschiedlicher Meinung sein könnten. Keine Seite, so erläuterte Müller weiter, habe das Recht, die 
kirchliche Autorität allein für sich in Anspruch zu nehmen, weshalb er es als Bischof ablehnen müsse, 
für eine Seite Stellung zu beziehen. Müller verwies dabei auch darauf, dass er ohnehin schon mit Ver-
unglimpfungen, Bombendrohungen und Wandschmierereien konfrontiert werde. Derlei Anfeindungen 
würden sich noch verstärken, so sagte der Bischof, wenn er sich offen entweder zu den Befürwortern 
oder zu den Gegnern der Kernenergie bekennen würde. Aus diesem Grund lehnte es der Regensburger 
Bischof erneut ab, an den traditionellen Sonntagsandachten von christlichen WAA-Gegnern im Taxölde-
ner Forst teilzunehmen. Er wolle nicht zu falschen Deutungen Anlass geben. Ein Gespräch mit Vertretern 
des Regensburger ökumenischen .Arbeitskreises Theologie und Kernenergie“ hält der Bischof erst dann 
für denkbar. Wenn – so heißt es im Protokoll – „die bisherigen persönlichen Beleidigungen bereinigt 
würden“. Kurz nach diesem Gespräch wandten sich Vertreter jenes Arbeitskreises, in dem katholische 
und evangelische Geistliche mit engagierten Laien beider Konfessionen im friedlichen Protest gegen die 
WAA zusammenarbeiten, mit einem Brief an den Bischof, in dem sie ihn zum wiederholten Male um 
einen Gesprächstermin bitten. Der Arbeitskreis bezieht sich dabei auf ein Interview, dass der Bischof 
unlängst dem Bayerischen Fernsehen gab und in dem er betonte, ein sofortiger Ausstieg aus der Kern-
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energie sei „nicht Christenpflicht“. Der „Arbeitskreis Theologie und Kernenergie“ nahm dies zum Anlass, 
den Bischof daran zu erinnern, dass man nun schon „über vier Jahre“ lang versuche, ein Gespräch mit 
ihm zu führen „nicht, um Sie zum Atomenergiegegner zu bekehren, sondern um die ethischen Bedenken 
an der Stelle vortragen zu können, die für die Gewissensentscheidung vieler Christen relevant ist“. Die 
Vertreter des Arbeitskreises schildern nun in ihrem Brief, die Zurückhaltung des Regensburger Bischofs 
habe dazu geführt, „dass viele Christen das Gespräch über die Problematik der Atomenergie nicht mehr 
innerhalb der Kirche suchen“. Dabei ist die Kirche nach Meinung des Arbeitskreises dazu aufgefordert, 
„auch in der Frage der Atomenergie eine aus dem christlichen Menschenbild abgeleitete Stellungnah-
me“ abzugeben: „Die Kirche darf zu diesen Fragen nicht schweigen.“ Der Arbeitskreis äußert in seinem 
Schreiben an den Bischof die Erwartung, dass „die Kirche der Diözese Regensburg in offener und erkenn-
barer Weise die ethischen und theologischen Bedenken gegen die Atomtechnologie ernst nimmt und 
innerkirchlich diskutiert“. In dem Fernsehinterview, auf das sich der Arbeitskreis bezieht, hatte Bischof 
Müller gesagt, er werde seine bisher gepflegte Zurückhaltung überdenken, wenn „die Gesprächsbereit-
schaft so groß wäre, dass sich beide Seiten in ihrem Menschsein und ihrem Christsein ernst nehmen und 
im guten Sinne einen christlichen Dialog zu führen vermöchten“. Dies sei aber bisher „noch nicht im vol-
len Umfang erreicht“ worden. Allerdings räumte der Bischof in dem Fernsehinterview auch ein, dass er 
sich wegen des Baus der Wiederaufarbeitungsanlage und dessen Folgen einem persönlichen Dilemma 
ausgesetzt sieht, weil „von mir mehr Engagement erwartet wird“. Er könne die Kernenergie-Gegner nur 
darum bitten,  anzuerkennen, „dass auch auf Seiten der Kernenergie-Befürworter Christen aus echter 
Gewissensüberzeugung stehen“. 
                    Rolf Thym

Hier auch das Gesprächsprotokoll der Gruppe vom 28.02.1987 sowie die Presseerklärung vom 
12.04.1987, auf welche sich die „Süddeutsche Zeitung“ in ihrem Artikel bezog

Gesprächsprotokoll

Zum Empfang zweier Vertreterinnen der „Mütter gegen Atomkraft“ Regensburg bei Bischof Manfred 
Müller am 27.02.1987
Seit September 1986 bemühen sich die Regensburger „Mütter gegen Atomkraft“ um einen Gesprächs-
termin bei Bischof Manfred Müller. Wegen der Wahltermine wurden sie auf einen späteren Zeitpunkt 
vertröstet. Am 27.02.1987 konnte das Gespräch mit zwei Vertreterinnen der Gruppe (Eva Kyewski und 
Gabi Högerl) schließlich stattfinden. Bischof Manfred Müller bedankte sich auch gleich nach der Begrü-
ßung für die Geduld der Mütter und dafür, daß man nicht darauf bestanden hätte in größerer Anzahl zu 
erscheinen, wie es österreichische Mütter beim Erzbischof von Salzburg getan haben.

Im Interesse eines guten und ehrlichen Gesprächsklimas kam man überein, daß die Mütter ein Protokoll 
anfertigen, das vor der Veröffentlichung von bischöflicher Seite eingesehen werden kann. Dieses Pro-
tokoll muß unvollständig bleiben und kann das einstündige Gespräch nur in einigen wichtigen Passagen 
widerspiegeln.
Angesprochen auf die Aussagen Kardinal Höffners zur Kernenergie meinte Bischof Manfred, daß es nicht 
nur diese Aussage, sondern auch viele offizielle Stellungnahmen der katholischen Kirche zu diesem The-
ma gäbe. Er stehe selbstverständlich dazu und sei ebenfalls für einen Ausstieg, jedoch nicht sofort. Als 
Zeitspanne stelle er sich etwa 20 Jahre bzw. das Jahr 2010 vor, so wie das etwa auch der DGB in jüngsten 
Stellungnahmen für realistisch hält. Angesprochen auf die Gefahren und Folgen weiterer 20 Jahre Kern-
energienutzung meinte der Bischof, daß er früher keine realistische Chance sehe auszusteigen, ohne 
daß ernsthafte wirtschaftliche Folgen zu erwarten seien. Dies wiederum wurde von den Gesprächspart-
nerinnen bestritten auf seriöse Untersuchungen anerkannter wirtschaftswissenschaftlicher Institute 
verwiesen, die einen Ausstieg innerhalb von zwei Jahren ohne Erhöhung von Schadstoffemissionen, 
ohne volkswirtschaftliche Folgen und mit nur geringem finanziellen Mehraufwand für realistisch anse-
hen. Der Bischof kannte diese Untersuchungen nicht und versprach, sich danach genauer zu erkundigen. 
Ein erneutes Gespräch in zwei Jahren – der Zeitspanne, den die Mütter für realistisch hielten – wurde 
vom Bischof vorgeschlagen.
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Auf den Einwand des Bischofs, daß ein rascher Ausstieg allein in der Bundesrepublik Deutschland das 
Gefahrenpotential nicht wesentlich senken würde, kam die Antwort der Mütter, daß gerade wegen 
dieser Tatsache europa- und weltweit Druck auf die entsprechenden Regierungen ausgeübt werden 
müsse, um aus der Kernenergie auszusteigen. Die „Mütter gegen Atomkraft“ haben diesen globalen 
Zusammenhang erkannt und im Sommer 1986 während der „Bonner Aktion“ allen Botschaften eine 
entsprechende Petition überreicht bzw. sich bei den Botschaftsvertretern bedankt, deren Länder bisher 
schon auf Atomenergie verzichtet haben bzw. ernsthaft den Ausstieg vorantreiben. Trotzdem wäre es 
nach Meinung der Mütter besonders wichtig, wenn die Bundesrepublik als hochindustrielles Land mit 
gutem Beispiel voranginge, weil davon eine Signalwirkung für andere Staaten ausgehen könne.
Einigkeit bei allen Gesprächsteilnehmern herrschte über die Notwendigkeit größtmög-liche Anstrengun-
gen zu unternehmen, um neue menschenfreundlichere Energieformen für die Zukunft zu  entwickeln. 
Hilfreich auf dem Weg zum Ausstieg sei eine Abkehr von der Forderung nach immer mehr Energie. Gabi 
Högerl meinte, daß gerade Christen in ihr religiöses Leben Zeiten des Verzichts einbeziehen (Fastenzeit) 
und diesen Verzicht positiv erleben. Deshalb sollte die Kirche durch den Aufruf zu mehr Energieeinspa-
rung dem ständigen Anstieg an Wohlstand ein Mehr ans Lebensqualität auf anderen Gebieten gegen-
überstellen.
Gefragt nach seiner persönlichen Meinung zur Kernenergie sagte Bischof Manfred, daß er Bischof sei 
und deshalb auch für wissenschaftlich politische Fragen nicht unmittelbar kompetent. Als Bischof habe
er für alle da zu sein (siehe Konzilstext: Gaudium et spes Nr. 43). Christen können in solchen Fragen ver-
schiedener Meinung sein. Keine Seite habe das Recht, die kirchliche Autorität allein für sich in Anspruch 
zu nehmen. Er wolle sich nicht vor diesen oder jenen Karren spannen lassen. Er müsse ohnehin jetzt 
schon mit persönlichen Verunglimpfungen, Bombendrohungen und Wandbeschmierungen leben. Dies 
würde sich wesentlich verschärfen, wenn er sich offen auf die Pro- oder Contra-Seite stellen würde. Der 
Bischof sucht den Dialog mit beiden Seiten.
Der beim Gespräch ebenfalls anwesende Generalvikar Fritz Morgenschweiß räumte ein, daß man die 
Menschen in der Welle der Angst direkt nach Tschernobyl zu lange alleingelassen habe. „Hier ist einiges 
versäumt worden.“ Er und der Bischof würden aber die Sorgen erkennen und sie ernst nehmen. Der 
Bischof käme aber nicht, wie so oft gefordert, zum Gottesdienst am Franziskusmarterl in Wackersdorf, 
da dies in falscher Weise gedeutet werden könne.

Bischof Manfred frage die Mütter, ob sie durch ihren neuen Service, aktuelle Becquerel-Werte in Nah-
rungsmitteln per Anrufbeantworter (0941/24874) bekanntzugeben, nicht auch Ängste schüren würden. 
Dem wurde entgegengehalten, daß der unzureichende Informationsfluß zuständiger Stellen Unsicher-
heiten entstehen läßt, die durch das Angebot an Information abgebaut werden sollen.
Zuletzt wurde der Bischof gefragt, ob denn auch andere Gruppen von Kernkraftgegnern, z. B. der „Ar-
beitskreis Theologie und Kernenergie“ auf ein Gespräch mit ihm hoffen könnten. Bischof Manfred erwi-
derte energisch, daß es möglich sei, wenn die bisherigen persönlichen Beleidigungen bereinigt würden. 
Beide Seiten Bedankten sich für das Gespräch.
Kurze Zusammenfassung:
Es gilt festzuhalten, daß der Bischof Manfred Müller durchaus für den Ausstieg ist, wenn auch nicht 
sofort, sondern in 20 Jahren. Über Ausstiegsszenarien zu früheren Zeitpunkten möchte er sich gerne 
informieren. Er erkennt die Sorgen und Ängste aller Menschen an, die insbesondere durch den Unfall 
von Tschernobyl verstärkt wurden. Er ist offen für einen Dialog mit allen Seiten, sofern persönliche 
Verunglimpfungen unterbleiben. Die Gruppe „Mütter gegen Atomkraft“ hofft durch ihr Gespräch dazu 
beigetragen zu haben, die gegenseitigen Vorurteile abgebaut und die Gesprächsbereitschaft gefördert 
zu haben,
Gaby Högerl
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Ab Januar 1987 unternahmen wir Regensburger „Mütter gegen Atomkraft“ erneut Versuche, 
mit Abgeordneten der in den Parlamenten vertretenen Parteien, hier der CSU, SPD, FDP so-
wie der Grünen ins Gespräch zu kommen, um mit diesen über unsere Forderungen zu disku-
tieren. Dabei zielten wir dieses Mal bewusst darauf ab „mit den Parteien jeweils getrennt zu 
sprechen“, wie die Presseerklärung unseres Vereins vom 12. April 1987 dokumentiert. 
  

                                   
MÜTTER GEGEN ATOMKRAFT

12. April 1987                                Presseerklärung

Die Ortsgruppe Regensburg der „Mütter gegen Atomkraft“ hat Anfang Januar beschlossen, ihre Forde-
rungen und Anliegen den Volksvertretern direkt nahezubringen. Es wurden die vier wichtigsten, in den 
Parlamenten vertretenen Parteien, CSU, SPD, FDP und die GRÜNEN angeschrieben und zum Gespräch 
eingeladen. Die Mütter gingen von der Überlegung aus, daß es sinnvoller sein wird, mit den Parteien 
jeweils getrennt zu sprechen.
Im Einladungsschreiben wurde gebeten, daß jeweils ein(e) Vertreter(in) (bzw. Kanidat(in)) des Bundesta-
ges, des Landtages und des Stadtrates an dem Gespräch teilnehmen sollten. Da wir annehmen mußten, 
daß diesem Wunsch nicht ganz einfach zu entsprechen wäre, wurde die Termingestaltung den Parteien 
überlassen. So erklärt es sich, daß die 1. Gesprächsrunde mit der FDP bereits am 23.03.1987 stattfand, 
die GRÜNEN einen Termin am Donnerstag, den 14. Mai angeboten haben, die SPD unsererseits gebeten 
werden mußte, einen für den 13.04. vorgesehenen Termin auf Ende Mai zu verlegen und die CSU zwar 
Gesprächsinteresse signalisiert hat, jedoch bis heute noch keinen konkreten Termin nennen konnte. 
Wir knüpfen folgende Erwartungen und Hoffnungen an diese Aktion „Wir befragen Politiker“:

-       Wir wollen ein offenes Ohr für unsere Forderungen finden.
-       Wir wollen die Standpunkte der Parteien mit konkreten Fragen zur
•	 Energiepolitik (Bau der WAA, Abschalten aller AKW …)
•	 Umweltpolitik (Klärschlammproblem, alternativer Landbau …)
•	 Gesundheitsvorsorge (Strahlenschutzgesetze, Meßeinrichtungen …)
•	 Lebensmittelrecht (Kennzeichnung, Bestrahlung, Zusatzstoffe …)

               ermitteln, miteinander vergleichen und dann auch entsprechende Schlüsse daraus ziehen.
-       Wir wollen Informationen offen austauschen und auf Probleme hinweisen.
-  Wir wollen, daß dort wo Gemeinsamkeiten festgestellt werden dann auch prakti-
sche Handlungen (z.B. Stellen von Anträgen an die Kommunalverwaltung gegenseitige 
Unterstützung erfahren.
-       Wir wollen, daß bei unterschiedlichen Standpunkten die jeweils andere Seite für die Argumen-
tation des Gegenüber zugänglich ist und ein „Nachdenken“ nicht von vorneherein verweigert wird.
-       Wir hoffen, daß durch diese Gespräche beide Seiten, „Mütter“ wie „Parteien“ Impulse und An-
regungen erfahren, die sich positiv auf die weitere Arbeit in der Zukunft auswirken können.

Der anliegende Fragenkatalog dient als Leitfaden und wird den Parteien im Voraus zugestellt, um Ge-
legenheit zur Vorbereitung zu geben. Wegen des doch erheblichen Umfangs der Fragen müssen im 
gegenseitigen Einvernehmen Schwerpunkte gesetzt werden. Die restlichen, während des Gespräch-
sabends nicht behandelten Punkte sollten schriftlich mitgebracht oder nachgereicht werden. Alle Ge-
sprächstermine werden voraussichtlich in der Gaststätte „Valentin“, Lederergasse stattfinden und sie 
sind öffentlich. Die Presse ist jeweils herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Die endgültigen Termine 
entnehmen Sie bitte der Tagespresse („Schwarzes Brett“) oder unserem telephonischen Ansagedien 
(0941/24874), über den sowohl aktuelle Strahlenmeßwerte als auch aktuelle Veranstaltungshinweise 
bekanntgegeben werden.

Anlagen: Fragenkatalog
Gesprächsprotokoll mit der FDP
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Und im Mai 1987 wandten wir uns in Person von Eva Kyewski darüber hinaus an die 
Abgeordneten des Europaparlaments, als diese darangingen, ein Gesetz über Strah-
lenschutzgrenzwerte zu verabschieden:

Außerdem entwarfen Mitglieder der „Mütter gegen Atomkraft“ unter Federführung 
von Thea Scholler ein zweiseitiges Flugblatt, in welchem die Gefahren von radioakti-
ver Strahlung gerade für Ungeborene und Säuglinge dargelegt wurden:
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Ab der Jahreswende ging es sodann vor allem darum, eigene individuelle Einwände gegen 
den für 1988 geplanten zweiten Erörterungstermin zur WAA zu formulieren, bzw. mit Lis-
ten mit den Einwänden verschiedener Organisationen Unterschriften zu sammeln:
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Ein weiterer Themen-
komplex, mit dem wir 
uns in der Folge zu 
beschäftigen hatten, 
war unser Verhältnis 
zur Polizei, nachdem 
der Regensburger 
Polizeipräsident sich 
im Frühjahr 1987 
brieflich an verschie-
dene BI’s und An-
ti-Atomgruppen – un-
ter anderem auch die 
Regensburger „Müt-
ter gegen Atomkraft“ 
– gewandt hatte, um 
mit ihnen zum The-
ma „Gewalttätiger 
Widerstand“ in Dia-
log zu treten. Dieses 
Ansinnen beschieden 
die „Mütter gegen 
Atomkraft“ nach län-
geren Diskussionen 
innerhalb der Gruppe 
abschlägig, wie aus 
den folgenden Schrei-
ben ersichtlich wird, 

da wir den Behörden wegen verschiedener Erfahrungen und Vorkommnisse kein Vertrau-
en schenken konnten, wie aus den folgenden Briefen – etwa aus dem Schreiben an den 
Polizeipräsidenten Oberpfalz/Niederbayern vom 13. Mai 1987 - ersichtlich wird. Außer-
dem sahen wir uns schon aufgrund der prinzipiellen Friedfertigkeit der Gruppe als falschen 
Adressaten:
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Diesem persönlichen Schreiben ließen wir Mütter einen Offenen Brief an die 
Polizeiführung von Niederbayern/Oberpfalz sowie am 18. Mai 1987 eine Presse-
mitteilung über diesen Offenen Brief mit fast dem gleichen Wortlaut  folgen, wo 
sie ihre Bedenken konkretisierten:

In einem weiteren Brief wandten sich die „Mütter gegen Atomkraft“ wieder an 
die Politik:

Mütter gegen Atomkraft 18. Mai 1987

MITTELBAYERISCHE ZEITUNG
Im direkten Gespräch weitere Impulse erfahren
„Mutter gegen Atomkraft“ wenden sich an Polit iker 
Nach wie vor reges Informationsbedürfnis der Bürger
Regensburg (hs). Wer seine Ernährungsgewohnheiten ändert und auf Fleisch und Wurstverzichtet, der 
nimmt nur die Hälfte der radioaktiven Belastung auf, die sich seit der Reaktorkatastrophe von Tscher-
nobyl in der Nahrungskette befindet. Diese Empfehlung gibt der Verein „Mütter gegen Atomkraft e.V.“, 
wobei sich diese Organisation auf  Erkenntnisse der Gesellschaft für Strahlenforschung stützt. Ein wei-
terer Tip: Kleinkindern sollte man nur Babynahrung verabreichen, deren Haltbarkeitsdatum auf die Zeit 
nach Dezember 1987 festgesetzt ist; diese Nahrung gelte als unbedenklich.
Mit dieser Empfehlung verknüpfen die „Mütter gegen Atomkraft“ zugleich eine Forderung Eva Kyewskis. 
Eine der Regensburger Sprecherinnen dieser Organisation, meinte in einem Gespräch mit der MZ: „Es 
muss gesetzlich verankert werden, dass amtliche Lebensmittel mit
Herstellungsdatum und Herkunftsland gekennzeichnet sind.“ Indes seien aber die Grenzwerte
von der Regierung so festgesetzt worden, „dass sie zwar noch für die Wirtschaft rentabel sind, aber 
keinerlei gesundheitsschädliche Aussagekraft besitzen“. So habe sich beispielsweise gezeigt, dass be-
stimmte Produkte wie zum Beispiel Tee oder Haselnüsse aus der Türkei als Folge der Katastrophe ab-
solut ungenießbar sind. Die Liste solcher Problem-Erzeugnisse ließe sich beliebig fortsetzen, schließlich 
stammen diese Erkenntnisse aus einer Serie von Messproben, welche die „Mütter gegen Atomkraft“ seit 
geraumer Zeit kontinuierlich durchführen lassen.
Wer sind diese „Mütter gegen Atomkraft“? Thea Scholler: „Wir sind ein bundesweiter Verein mit Sitz in 
München, der sich nach der Katastrophe gegründet hat.“ Demnach gibt es allein in Bayern zirka 60 Orts-
gruppen mit rund 1500 Mitgliedern, die bundesweit mit allen Bürgerinitiativen zusammenarbeiten, die 
sich nach Tschernobyl gegründet haben. Überdies ist die Mitgliedschaft in dieser gemeinnützigen Orga-
nisation für jedermann möglich, Frauen und Männer, „man muss nicht einmal Kinder haben“. Der etwas 
irreführende Name des Vereins erklärt sich allerdings daher, „dass unmittelbar nach der Katastrophe die 
Mütter von den Folgen am stärksten betroffen waren. Wir waren vom  Spielverhalten unserer Kinder am 
stärksten berührt, mussten die Kleinen besonders beaufsichtigen und regelmäßig duschen.“ Damals, als 
die Milch stärker belastet war und das Freilandgemüse aus dem Verkehr gezogen wurde, waren es vor 
allem die Hausfrauen und Mütter, die nach dem ersten Schock, der Betroffenheit und der Ratlosigkeit 
dennoch ein Essen auf den Tisch stellten, dass doch möglichst „unbedenklich“ zubereitet sein sollte.
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Seither hat sich vieles geändert. Christine Cerull; „Die Katastrophe ist im Gedächtnis der  Menschen prä-
sent, das zeigt sich noch heute in den Gesprächen, die wir an unseren Infoständen mit den Bürgern füh-
ren.“ Wenn auch die Angst abgeklungen ist, so herrscht nach wie vor ein reges Informationsbedürfnis. 
„Unsere regelmäßigen Veröffentlichungen über die Belastung bzw. Nicht-Belastung von Lebensmitteln 
stoßen auf außergewöhnlich hohes Interesse. Unser telefonischer Ansagedienst (0941/24874) wird sehr 
stark in Anspruch genommen.“
Deutlich werde in diesen Gesprächen auch, dass viele Menschen erst nach dem Schock von Tschernobyl 
die friedliche Nutzung von Atomenergie ablehnen. Als Folge dieser Erkenntnis hat die Regensburger 
Ortsgruppe der „Mütter gegen Atomkraft“ beschlossen, ihre Forderungen und Anliegen den Volksver-
tretern direkt zu übermitteln, wobei die in den Parlamenten vertretenen Parteien zum getrennten Ge-
spräch eingeladen wurden. Eva Kyewski: „Wir wollen ein offenes Ohr für unsere Forderungen finden, 
die Standpunkte der Parteien zu Fragen der Energie- und Umweltpolitik, Gesundheitsvorsorge und Le-
bensmittelrecht vergleichen und die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen. Wir hoffen, dass durch 
diese Gespräche beide Seiten Impulse und Anregungen erfahren, die sich positiv auf die weitere Arbeit 
in der Zukunft auswirken.“ Zu den politischen Forderungen der „Mütter“ gehören selbstverständlich die 
Einstellung von Planung, Bau und Betrieb aller Atomanlagen sowie der WAA.
Dies setzt selbstverständlich auch einen bewussten Umgang mit der Energie voraus. „Wer gegen Atom-
strom ist, der muss auch sein Verhalten ändern!“ So gebe es Sparmöglichkeiten im Haushalt durch die 
Verwendung energiesparender Geräte. Auch sollten alternative Energieerzeuger stärker erforscht, ge-
fördert und eingesetzt werden. Welche Möglichkeiten es gibt, bewusster und sparsamer mit der Energie 
im Haushalt umzugehen, darüber informieren Bildungsseminare, die von den „Müttern gegen Atom-
kraft“ abgehalten werden. Christine Cerull: „ Energieeinsparung ist bereits eine Energiequelle ohne jeg-
liche Einbuße an Komfort.“

Als ein Berufs- und Gewerkschaftskollege eines unserer Mitglieder wegen einer Zeitungsan-
nonce gegen die WAA, für die er presserechtlich verantwortlich gezeichnet hatte, vom Baye-
rischen Kultusministerium und der Regierung der Oberpfalz als direkter Dienstherr mit einem 
Disziplinarverfahren überzogen wurde, reagierte eine Lehrerin, die die Annonce ebenfalls 
unterzeichnet hatte,  am 19.02.1988 als „Mutter gegen Atomkraft“ aber auch als Kollegin 
und Mitglied der GEW mit einem Leserbrief an die „Mittelbayerische Zeitung“ sowie an den 
„Neuen Tag“, um den Angegriffenen solidarisch zu unterstützen:

An	die

REGIERUNG	DER	OBERPFALZ

Emmeramsplatz	8

8400	Regensburg

Betreff

Mitunterzeichnung	einer	Anzeige	„Wir	lassen	uns	nicht	einschüchtern“!

in	der	„MITTELBAYERISCHEN	ZEITUNG“	und	im	„NEUEN	TAG“

vom	14,/15.02.1988	–	Vollzug	der	Bayerischen	Disziplinarordnung.

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,

mit	Überraschung	und	Betroffenheit	habe	ich	der	Presse,	sprich:	der	„WOCHE“	vom	26.11.1987	entnom-

men,	daß	gegen	den	Kollegen	Anton	Plommer	ein	Vorer-mittlungsverfahren	wegen	der	oben	angeführten	

Anzeige	eingeleitet	worden	und	anscheinend	bisher	auch	noch	nicht	eingestellt	worden	ist,

Wie	nicht	wenige	meiner	Kollegen/Kolleginnen	bin	ich	Mitunterzeichner	dieser	Anzeige,	habe	sie	auch	mit-

finanziert,	und	ihr	Inhalt	entspricht	auch	heute	noch	meiner	Überzeugung,	da	sich	jeder	bewußte	Demo-

krat,	und	vor	allem	ein	Beamter,	der	nicht	einer	Staatsregierung	sondern	letzten	Endes	der	ganzen	Bevöl-

kerung	verantwortlich	ist,	auch	von	obrigkeitlichen	Maßnahmen	und	Stellungnahmen	nicht	einschüchtern	

lassen	darf,	wenn	diese	gegen	sein	Gewissen	verstoßen.

Hierzu	trage	ich	als	Mutter	nicht	nur	Verantwortung	für	meine	eigenen,	sondern	als	Lehrerin	auch	für	die	

mir	anvertrauten	Kinder.

Wie	sehr	die	Befürchtungen	der	Atomgegner	berechtigt	waren	und	sind,	haben	darüber	hinaus	nicht	nur	

die	letzten	Wochen	mehrfach	unter	Beweis	gestellt.	Nach	der	Reaktorkatastrophe	von	Tschernobyl	war	

ich	entsetzt	und	empört	über	die	meines	Erachtens	geradezu	sträfliche	Nachlässigkeit	der	Schulbehörde,	

uns	Lehrer	nicht	über	die	Gefahren	aufzuklären,	denen	wir	und	die	uns	anvertrauten	Kinder	zeitweilig	auf	

Sportplätzen	und	Pausehöfen	ausgesetzt	waren.	Ich	frage	mich	seitdem,	wie	meine	eigenen	schulpflichti-

gen	Kinder	im	Falle	einer	erneuten	Katastrophe	in	ihrer	Schule	geschützt	werden,	und	was	ich	als	Lehrerin	

in	einem	solchen	Fall	mit	den	mir	anvertrauten	Kindern	machen	soll.
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Nach	meiner	Information	ist	die	Regierung	der	Oberpfalz	der	Auffassung,	daß	mit	der	oben	erwähnten	

Anzeige	gegen	das	Gebot	der	Mäßigung	bei	der	politischen	Betätigung	eines	Beamten	verstoßen	worden	

sei.	Sollte	diese	Auffassung	allen	Ernstes	weiter	von	der	Regierung	der	Oberpfalz	vertreten	werden,	stellt	

sich	mir	die	Frage,	ob	und	inwieweit	ich	mich	–	wie	wohl	jeder	andere	Beamte	auch	–	in	Zukunft	weiterhin	

politisch	engagieren	und	für	die	Erhaltung	meiner	Heimat	einsetzen	kann,	wobei	politisches	Engagement	

meines	Wissens	 zu	unseren	unverzichtbaren	Grundrechten	gehört	und	 jede	Demokratie	nur	durch	den	

lebendigen	Einsatz	und	die	Zivilcourage	ihrer	Bürger	lebensfähig	ist.

Ich	möchte	Sie	höflich	bitten,	mir	eindeutig	zu	bestätigen,	daß	ich	mich,		genau	wie	alle	anderen	Kollegen,	

die	die	Anzeige	mitgetragen	haben,	 im	Rahmen	der	Bayerischen	Disziplinarordnung	bewegt	und	nicht	

gegen	sie	verstoßen	habe	und	beantrage	eine	förmliche	Erklärung	über	diesen	Sachverhalt!

Meiner	Ansicht	nach	sollte	auch	das	etwaige	Verfahren	gegen	Herrn	Plommer	unverzüglich	eingestellt	

werden!	Kritiker	wie	er,	die	leider	mit	ihren	Befürchtungen	recht	behalten	haben,	sollten	nicht	gemaßre-

gelt	sondern	eher	ausdrücklich	belobigt	werden-

In	der	Hoffnung	auf	eine	baldige	Antwort	verbleibe	ich	mit	bestem	Dank	im	Voraus

Hochachtungsvoll

Imogen Pfarr-Otto

Es bleibt an dieser Stelle zu berichten, dass die Leserbriefschreiberin sowie ihre Kollegen, die 
sich ebenfalls an die Öffentlichkeit gewendet hatten, seitens der Regierung der Oberpfalz die 
Antwort erhielten, dass ein Verfahren gegen sie eingestellt worden war. Und auch das Verfah-
ren Anton Plommer wurde schließlich sang- und klanglos „beerdigt“.

1990 berichtete eine kurze Notiz in der „MZ“ von einer weiteren solidarischen Aktion der Re-
gensburger „Mütter gegen Atomkraft“, diesmal zugunsten der Kinder von Tschernobyl:

Mütter gegen Atomkraft sammeln
für die Kinder von Tschernobyl

mrn. Vier Jahre nach dem Gau von Tschernobyl leben noch immer über zwei Millionen Menschen in 
radioaktiv hoch belasteten Gebieten der Ukraine und Weißrußlands in der Angst, bereits zu den Strah-
lenopfern zu gehören. Von den rund 10 000 Kindern unter 15 Jahren leiden viele an lebensbedrohlicher 
Schwächung des Immunsystems, Krebs, Schilddrüsenfehlfunktionen oder Trübung der Augenlinsen. Den 
Tschernobyl-Jahrestag am 26. April nahmen die Regensburger „Mütter gegen Atomkraft“ zum Anlaß, zu 
Spenden für diese Kinder aufzurufen.
Benötigt werden u.a. Schmerzmittel, Kindernahrung und Vitaminpräparate. Unter dem Kennwort „Kin-
der von Tschernobyl“ hat die Münchner Organisation des als gemeinnützig eingetragenen Vereins ein 
Spendenkonto bei der Raiffeisenbank München Aubing eingerichtet, unter der Nummer (….)
Bei Rückfragen steht Thea Scholler, Undorfer Straße, in 8411 Deuerling (….) zur Verfügung.


