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Wenn ein Tag gut war,
muss etwas neu sein danach.
Wenn du allein stehst,
darf deine Meinung nicht sterben.
Auch wenn du laut sprichst,
wird eine L ge nicht wahr.
Wenn emand
sagt,
den frage nach seinem lan.
Wenn etwas lang sch n geht,
annst du es tr t dem n ch ndern.
Wenn du erstehen willst,
dann lerne ragen u stellen.
Wenn du nur redest,
be mmt dein Traum ein
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,
Te t f r hristiane fh l und
die
c gruppe L T,

esicht.

h
Aufgefrischte Erinnerungen
Zur Vorgeschichte:
Von o
er itten erg n ch

7

7

res en

7

7
77

7

7

7
A

E

u e risch e ri

eru

e

Nach fast dreißig Jahren Tätigkeit als „Beauftragter f r lau e Natur
issenschaft und m elt in iensten der E angelisch utherischen
andeskirche Sachsens ist nun Schluss eichlich drei Jahre ltersteil eit
liegen hinter mir
schiedsfeier enten escheid Beginnt nun die große
reiheit oder die große eere
unächst einmal heißt es ufräumen sichten ordnen eg erfen
m aufe der Jahre hat sich iel apier angehäuft nformationsmaterial
r eitsunterlagen anuskripte kten um Tagesgeschäft
as alles geht nun noch einmal durch meine ände Eigentlich ist das
Verfahren einfach: N ch ein a
ch i an ehen a
eni e f r an ere
noch Brauch are aussondern a er ansonsten sehr groß gig eg erfen
as alles ist f r mi f r m i
r eit ichtig ge esen a er damit ist es
a nun or ei anderen
rde das alles nichts n t en k nnen
a sind sie noch einmal die ährlichen Tätigkeits erichte an den r eit
ge er die Kassen elege die ahrten cher f r die K
ahrten die Ter
minkalender mit den Eintragungen um Tagesgeschäft die monatlich im
oraus ein ureichenden ufstellungen f r aus ärtige Termine die mo
natlich nachträglich erstellten isten elche eranstaltungen ann o
mit ie ielen Teilnehmern u elchem Thema tatsächlich stattgefunden
hatten die rotokolle on Sit ungen des „Beirates lau e und Natur is
senschaft der meine r eit egleitet hatte einige r eitsunterlagen
die dem eg erfen isher entgangen aren eil sich damit f r mich
irgendet as Bedeutsames er and und es gi t noch eine Sammlung on
Te ten die ich in eitungen und eitschriften er ffentlicht hatte
Eigentlich handelt es sich ei diesen eschäftsunterlagen um trocken
n chtern sachliche Noti en
er das urch lättern nimmt dann doch
esentlich mehr eit in nspruch als gedacht a fallen mir stich ortar
tige nga en u Terminen die Namen on rten oder on ersonen ins
uge nd diese knappen mpulse l sen pl t lich eine Kaskade on Erin
nerungen aus Bege enheiten sind ieder „da die ich längst ergessen
geglau t hatte gan e eschichten tauchen ieder auf ge eckt on den
Eintragungen im Terminkalender
as alles macht ust mich doch noch einmal auf Spurensuche u e
ge en diese dreißig Jahre noch einmal e ue passieren u lassen gelei
7

tet von den knappen Notizen in meinen noch erhaltenen Arbeitsunterlagen – authentische Eintragungen, dicht dran an der Wirklichkeit, wie ich
sie damals erlebt habe.
Und nun will ich diese Daten ergänzen um meine eschichten, die eweils zu den Notizen geh ren. Erinnerungen. ir ist klar, dass es me
e Erinnerungen sein werden, sub ektiv, erlebt aus meinem lickwinkel,
getr bt und ver älscht und abgeschli en durch die inzwischen vergangenen ahre. Dort, wo das m glich ist, vergewissere ich mich also in erhaltenen riginalunterlagen, was damals wirklich passiert ist. Und siehe
da, manche an angs ganz sichere Erinnerung erweist sich hier und da
tatsächlich als deutlich korrekturbed r tig.
m olgenden e t sind die Ergebnisse meiner purensuche im erminkalender normalerweise n chtern in chronologischer olge nach
dem Datum zusammengestellt. Nur manchmal wird, um einen inhaltlichen usammenhang nicht zu zerrei en, eine geschlossene Darstellung
gewählt, die sich ber einen gr eren eitraum erstreckt. alendereinträge, die sich nicht auf dienstlich- eru iche der gesellschafts litisch
relevante Anlässe, sondern eher au private egebenheiten beziehen, sind
nur an wenigen tellen au genommen worden.
n kursiver chri t dargestellt und einger ckt wurden e te, die den
riginalton von damals wiedergeben, z. . Dokumente, eitschri tenartikel,
Ausz ge aus rie en.
Einige ersonennamen wurden in der orm A
angegeben und damit unkenntlich gemacht.
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ch hatte in der zweiten äl te der
er ahre an der U in Dresden
hemie studiert und danach
ahre lang in einem staatlichen nstitut gearbeitet entralstelle r orrosionsschutz, Dresden . Dort beschä tigten
wir uns mit der Erhaltung von au- und onstruktionswerksto en tahl,
u fer, et n us
unter s e i schen elastungs edingungen
a ei
spielten von An ang an auch ragen des Umweltschutzes eine olle, z. .
die Auswirkung von aggressiven u tbelastungen. Ehe ich etwas vom
Waldsterben im Erzgebirge geh rt hatte, beschä tigten wir uns dort mit
dem ersagen von tahlgittermasten in eben dieser egion. assive Eisenkonstruktionen, die eigentlich ahrzehnte hätten berdauern m ssen,
rosteten in den aggressiven Ablu tschwaden, die aus den b hmischen
ra twerken ber den Erzgebirgskamm dri teten, binnen weniger ahre
zusammen.
An ang der
er ahre bekam ich ein d nnes
chlein in die and,
das mein Weltbild und meinen weiteren ebensweg nachdr cklich veränderte. Der lub o ome beschä tigte sich schon länger mit risensignalen in der Welt wie ev lkerungswachstum, ohsto verbrauch und
Umweltbelastung, und er hatte einen ericht dazu erstellen lassen, der
die
renzen des Wachstums ansagte. Das war in einer Welt, die in st
und West au schneller-h her-weiter orientiert war, in der ortschritt
gleichgesetzt wurde mit E pansion und Wachstum, unzeitgemä und ein
chock. ein ortschrittsoptimismus eden alls bekam einen deutlichen
Dämp er und wich der Nachdenklichkeit. ch habe das ganze uch mit
il e unseres reundlichen nstituts otogra en als otokopie verviel ältigt
und in
lauf ge racht ch ha e ias n den ra en angefertigt und
begonnen, vor reunden im kleinen reis orträge zu halten. ch habe
mich mit dem Autor des uches in den U A in erbindung gesetzt, und
er schickte mir sein einziges deutschsprachiges elege emplar, zusätzlich
auch den aus hrlichen wissenscha tlichen ericht zum ro ekt. Dass ich
den besa und bereit war, ihn zur Auswertung zur er gung zu stellen,
habe ich damals der trategieabteilung beim
der ED entralkomitee
der ozialistischen Einheitspartei Deutschlands mitgeteilt, die sich zwar
it eine freundlichen rief edan te, a er das uch f iell nicht lesen wollte – oder nicht lesen dur te.
9

ei der eschä tigung mit dem hema U WE
begegneten mir in
Dresden Gleichgesinnte, woraus sich eine dauerha te, intensive usammenarbeit ergab m Weltumwelttag , dem
uni
, ging ich gemeinsam mit ein aar reunden in die breitere
entlich eit Ein meditativer Diavortrag in der entral gelegenen reu irche mit anschlie ender
Dis ussion war der tartschuss r eine organisierte eschä tigung mit
Umwelt ragen im aum der irche Der
ologische rbeits reis der
Dresdner irchenbe ir e wurde gegr ndet, und in rbeitsgru en
wurde ortan ein schnell breiter werdendes hemens e trum naturwissenscha tlich- achlich, gesellscha ts olitisch, ädagogisch und theologisch bearbeitet
Etwa ur gleichen eit h rte ich auch um ersten al vom irchlichen
orschungsheim
in der utherstadt Wittenberg n dem leinen
nstitut waren ein heologe und ein aturwissenscha tler hau tamtlich
tätig inan iert wurde die Einrichtung gemeinsam von mehreren ostdeutschen andes irchen chon seit vielen ahren hatte man sich dort
mit weltanschaulichen und ethischen ragen, vor allem im ereich der
iologie, auseinandergeset t eit Ende der
er ahre amen verstär t
ologische robleme au die agesordnung un entwic elte sich das
schnell u einer entralen chaltstelle im et der irchlichen Umweltarbeit in der DD Ein rbeits reis, der aus etwa einem Dut end
ritischer Wissenscha tler aus gan unterschiedlichen achrichtungen
bestand und regelmä ig im
usammen am, hatte ein a ier erarbeitet, das in einem breiten nsat Umwelt robleme behandelte von
der robleman eige bis hin u andlungsm glich eiten Die Erde ist
u retten Umwelt rise, christlicher Glaube, andlungsm glich eiten
das e t mit etwa
eiten Um ang erschien in ur er olge in mehreren u agen as orschungshei gab in ehr ona igen bs n en
auch eine eigene ei schri
i einer u agenh he on
e
aren
heraus
ur r den inner irchlichen Dienstgebrauch , in der a tuelle
robleme dargestellt und dis utiert werden onnten, die
E E ur
rien ierung i
on i
ensch
r e
ls in Wittenberg die telle des naturwissenscha tlichen itarbeiters
neu beset t werden sollte, er uhr ich leider u s ät von dieser hance n
der Dresdner
ogru e hatten wir dis utiert, ob das hema Umwelt
nicht u wichtig sei, um sich nur so nach eierabend nebenbei damit u
beschä tigen Wir hatten erwogen, ob nicht ein reundes reis von endern, die in einem gesicherten rbeitsverhältnis standen, durch verbind�

liche monatliche Zahl n en eine
eit telle nan ie en
nnte
i
schrieben auch Appelle an die kirchliche „Obrigkeit“, für diesen Themenbereich hauptamtliche Stellen zu schaffen. Dafür bestand gerade zu dieser Zeit eine reelle Chance. Im Auftrag der
angelischen andeskirche
in Sachsen hatte sich
ahre lang ein farrer speziell mit dem ragenk mple besch ftigt, ie christlicher laube aussehen und gelebt erden
kann in einer elt, die
n atur issenschaft und Technik nachhaltig
gepr gt ist, und elche eltanschaulichen und ethischen ragen sich
daraus ergeben. etzt ging er in den uhestand, aber der Arbeitsbereich
s llte f rtgeführt erden.
In dieser hase schickte ich im Dezember
einen rief an das andeskirchenamt in Dresden. r enthielt zum einen eine „ e erbung um
eine Anstellung bei der andeskirche auf dem Arbeitsgebiet laube und
k l gie “. Der e erbung fügte ich auf sechs engzeilig beschriebenen
Seiten einige k nzepti nelle
rstellungen bei „ irche und k l gie
Ziele und Aufgaben“.
Aber eine s lche Stelle, ie ich sie beschrieben hatte, mit Ausrichtung
auf k l gische ragestellungen die ar im andeskirchenamt zun chst
überhaupt nicht im lick. lgerichtig erhielt ich einen reichlichen
nat
sp ter eine freundlich gehaltene Ablehnung aus dem andeskirchenamt
„
dass ir auf Ihre e erbung z. Z. nicht eingehen k nnen, da ir in
erhandlung mit einem anderen e erber stehen. Au erdem liegt uns
bei der instellung für das uns interessierende Arbeitsgebiet nicht nur an
dem erh ltnis n laube und k l gie , s ndern an dem erh ltnis
unseres laubens zu allen m glichen natur issenschaftlichen ragestellungen unserer Zeit. Die ieder zu besetzende Stelle ird in ihrem ereich auch s bezeichnet
laube und atur issenschaften .“
Dann trat eine l ngere ause ein. Der andere e erber sagte ab.
Inz ischen stand ich kurz r dem Abschluss einer the l gischen Ausbildung, die ich als ernstudium im ahmen des „ irchlichen ernunterrichts“ abs l ierte. igentlich hatte ich das aus ganz pri aten ründen
getan aber nun hatte ich ein ge ichtiges Zusatzargument auch für meine e erbung. atur issenschaftler und The l ge das ar d ch die
ideale
mbinati n
Ich urde zu espr chen ins andeskirchenamt eingeladen. nd mir
urde deutlich, dass sich die ins Auge gefasste eauftragung mit der Zust ndigkeit für „ laube und atur issenschaft“ a auch sehr eitherzig
erstehen und mit ganz unterschiedlichen Inhalten füllen lie . Ich k nnte
��

durchaus zun chst mit „meinem“ Sch erpunkt „Sch pfungsverant rtung
k l gie“ einsteigen. A er ich
rde die
glichkeit ha en mich
ei neuen erausf rderungen immer auch neuen ragen zu enden zu
k nnen. nd andere Stich rte die genannt urden „ v luti n“ und
„ entechnik“ und „ sm l gie“ das alles hatte mich immer sch n zum
Staunen und ragen angeregt.
ir urden uns einig. ch ar nun „ andes eauftragter f r lau e
und atur issenschaft“. ein Ar eitsge iet ar v r allem der ereich
der s chsischen andeskirche. A er v n Anfang an ar klar dass ich
auch au erhal v n kirchlichen
umen und ruppen und au erhal
des s chsischen errit riums t tig erden k nnte und durfte.
Am .
rz
trat ich meinen ienst ei der vangelisch- utherischen andeskirche Sachsens an.
ie Ar eitsk nzepti n a gedruckt im Anhang
ga mir erfreulich
viel reiheit und Spielraum ei der estaltung meiner Ar eit und der
Aus ahl er hemen un ermöglich e auch as e i le eagieren au
ver nderte Situati nen und neue erausf rderungen.
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un chst einmal richtete ich mich ein. ch ar eitete als in- ann-Stelle v n zu ause aus zun chst in resden a
ezem er
dann in
estsachsen. ie „ eine“ zu meinem Ar eitsge er der mir auch irklich
viel Spielraum lie
ar nun
il meter lang.
m mein
r musste ich mich sel st k mmern. ch ar das
r .
Als kaufte ich mir Schrei papier und rdner auch riefmarken f r
ntakte.
azu kamen iak sten. ch hatte sch n in den zur ckliegenden ahren
eine umfangreiche Sammlung v n ias angelegt mit denen ich anfangs
ei meinen
rtr gen ar eitete. n dieses nternehmen hatte ich viele
Stunden eit investiert. ias aren zun chst mein ie lingsmedium v n
dem ich nur sch er A schied nehmen k nnte.
nd die ersten ahrkarten urden a geheftet. s ga egegnungen mit
al en i s rei ern
i en erg nun a er ra en ir uns
iell
und dienstlich und ich kn pfte neue
ntakte zu anderen m eltengagierten inzelpers nen und kirchlichen nstituti nen auch
er die
renzen Sachsens hinaus.
E
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82
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Seit
esuchte ich den „ irchlichen ernunterricht“. a ei handelte es sich um ein innerkirchliches ildungspr ekt eine Art „ ernstudium he l gie light“. ch hatte mich aus ganz privaten r nden in diese Aus ildung gest rzt eil mich einfach interessierte as sich hinter
den raditi nen und rscheinungsf rmen v n „ irche“ ver arg und
as eigentlich „ he l gie“ edeutete und ie he l gen dachten und
ar eiteten. nnerhal v n vier ahren erhielt ich in d ch recht straffen und
anspruchsv llen
chenendseminaren
rtr ge
espr che
ei der
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icht e t re ahlreicher cher
ei
erti e
chri tliche
elegarbeiten eine ülle v n Anregungen. Spannend ar nicht nur der
differenzierte kritische mgang mit biblischen e ten. ine ganz neue
Sicht der elt der ultur und eschichte des Abendlandes ffnete sich
mir im ach
irchengeschichte
da urde das einseitig ide l gische
mar istische eschichtsbild nachhaltig k rrigiert.
etzt standen die Abschlussprüfungen an.
ch besch ftigte mich nun mit brisanten m eltpr blemen.
ie
hatte seit
ihr
andeskulturgesetz hier gab es einen
der ersten m eltminister in ur pa m eltschutz ar sch n früh in
die erfassung geschrieben
rden alles v rbildlich. Aber in irklich
keit ar die
an vielen Stellen ein Saustall . ch ar seit
auch
m eltbeauftragter bei der irche in Sachsen auch enn das aus tak
tischen ründen nach au en nicht s deutlich benannt urde . n dieser
ti eit e e ete ich
a
l
iele r le e
er ie
iell
gesch iegen urde

E

NK

EN E

r. ��� re e

r

r

ie
rsth chschule in harandt der
in resden zugeh rig hatte
eine lange raditi n in der esch ftigung mit der ultivierung und e
irtschaftung s chsischer
lder. Auch das h n men das im esten in
den
er ahren als
aldsterben diskutiert urde urde im rzge
birge sch n seit l ngerem be bachtet. ie auchsch den hatten v r allem
auf dem rzgebirgskamm sch n zu dramatischen Sch den und dem Ab
sterben v n ichten auf gr eren l chen geführt. ie elege h uften
sich dass auch die esundheit der enschen durch die uftbelastung
beeintr chtigt urde. etr ffenheit
erüchte aber keine akten. as
ar dazu irklich sachlich zu sagen ch bekam erbindung mit einem
r fess r der rsth chschule aber er
llte nicht selbst mit mir spre
chen vielleicht fühlte er sich auch fachlich nicht k mpetent. mmerhin
bekam ich v n ihm einen amen und eine elef nnummer iner seiner
itarbeiter
re bereit sich mit mir zu unterhalten. icht am Arbeits
platz natürlich aber man k nne sich a mal privat treffen.
enig sp ter sa ich heimlich bei r. ��� zu ause im
hnzimmer.
ch erhielt v n ihm zun chst eine pr funde inführung in die eschichte
1

der „Rauchschäden“ in der Region. Wir blätterten gemeinsam in wissenschaftlichen Berichten und abellen mit aten ur mweltbelastung und
zum Ausmaß der Sch de
da e
ersahe
r e sse
ch d e eheimhaltungsstem el auf den a ieren.
er ann begab sich mit diesem es räch in erhebliche efahr. r
musste darauf ertrauen dass sein rofessor der den onta t ermittelt
hatte sich in meiner erlässlich eit nicht getäuscht hatte und dass auch
ich mit den aten u denen er mir ugang erschafft hatte ertraulich
umgehen w rde. amen on nformanten habe ich s äter nie genannt.
ber solche intergrundges räche waren sehr wichtig daf r dass ich bei
ffentlichen uftritten und ortrags eranstaltungen mit belastbaren und
gut begr ndeten a ten arbeiten onnte.
m rgebnis dieses und weiterer es räche mit achleuten und Betroffenen sowie durch e t re on ach er ffentlichungen die damals in der
R noch frei ugänglich waren entstand eine erste usammenstellung
on nformationen ber das Waldsterben im r gebirge „ ichtenrauchschadengebiet r gebirge“ wei eng eilig mit chreibmaschine beschriebene eiten mit ituationsbeschreibung aten und a ten Wir usammenhängen chäden f r den Wald und efahren f r die menschliche
esundheit rognosen m gliche egenma nahmen. ine erste assung
bergab ich an das andes irchenamt.
in aar onate s äter gingen wir mit unseren r enntnissen auch an
die „ ffentlich eit“
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„Diss

in weiteres Umwelt roblem mit dem ich schon in den ersten Wochen
meiner
ti eit
t n be m w r der
ll ohn
ohn ist ein
t dtchen in der
he on resden in re nd on mir w r dort hn
r t nd er hlte mir on bedr c enden eob cht n en r tisch lle
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inder und ugendlichen aus dem rt die er behandelte hatten t ische
ahnschäden Die zweiten bleibenden ähne die nach dem ilchgebiss
durchbrachen waren o t gelblich bis schwarz er ärbt waren s r de
schnell brachen also eile ab in lic in iele
nder zeigte ein u
inen eld rund r diese chäden war der ussto
on chadsto en
aus einem im rt ansässigen etrieb dem luorwer
Die abri ar
beitete mit lusssäure und ihren alzen chon im outinebetrieb wur
den schädliche ase reigesetzt manchmal gab es aber auch a arien
und dann waberten gi tige ebel durch den ganzen rt Das rin wasser
war belastet die r chte die in den ärten geerntet wurden enthielten
hohe luor onzentrationen un wird a manchmal luor id ahn as
ten zugesetzt oder in abletten orm em ohlen um die ineralisation
der ahnsubstanz zu erbessern ber in Dohna erhielten alle inwohner
zwangsweise und tagein tagaus eine e treme berdosis Dadurch wur
den die ähne bermä ig hart und s r de
Das roblem war be annt und ein all r die issenscha t Die be
tro enen ewohner blieben im n laren ch er uhr durch eine ndis
retion da on dass drei ahnärztinnen sich wissenscha tlich mit den
ahnschäden beschä tigt hatten und nun an der
ed
edizinische
ademie der
Dresden ihre gemeinsame Do torarbeit erteidigen
w rden erteidigungen aber waren auch in der DD grundsätzlich eine
entliche ngelegenheit
ein reund lieh mir orsichtshalber einen
wei en rzt ittel worau hin ich rom t mit
err ollege anges ro
chen wurde und dann sa ich im
rsaal und h rte das was ich nie
hätte h ren d r en die a ten zum chic sal der inder on Dohna
nzwischen hatte ich auch selbst recherchiert und in medizinischen
achzeitschri ten der DD einiges zu dem all ge unden inen der u
toren einen in Dohna ra tizierenden ediziner suchte ich au um on
ihm noch einiges ber die intergr nde zu er ahren Den ste ielleicht
hatte er a ein ach ngst weil er mich gar nicht annte und weil er wuss
te au welch ge ährlichem errain wir uns bewegten eunruhigt hat
mich aber doch ganz grundsätzlich seine ea tion ch erzählte ihm
welche n ormationen ich in den acharti eln entdec t hatte worau er
troc en meinte Da habe ich etwas alsch gemacht Das was ich da au
geschrieben habe war nur r ach ollegen gedacht ie hätten das nicht
erstehen d r en

�
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Ich sammelte weitere Informationen, in Veranstaltungen und bei der Lektüre
von Fachartikeln in Bibliotheken. Und ich begann über diesen Umweltskan
dal auch in Veranstaltungen anderswo in achsen u reden. Das ge el na
türlich den staatlichen tellen nicht. um einen grunds t lich
as ging
so etwas die irche an, das war doch eine staatliche ufgabe ber
zum zweiten stieß ic auc sc nell au ein DD s ezi sc es
n men
rganisierte Verantwortungslosigkeit. eder enosse in der rovin sah
die elt nur im kleinen ori ont seiner ust ndigkeit tadt, reis oder
Be irk . Und so lautete der Vorwurf, der immer wieder gegenüber dem
Landeskirchenamt erhoben wurde
arum redet dieser err rause
hier in lauchau, in Lei ig, in
über robleme in ohna, das doch
hundert ilometer entfernt ist
an fühlte sich von Fragen und roble
men, die weit hinter dem eigenen arten aun lagen, nicht betroffen und
dafür auch nicht ust ndig. uch wenn die ütte brannte

TERMINKALENDER
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0
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In der s chsischen Landeskirche gab es wei eigene usbildungsst tten
für kirchliche itarbeiter, das
iakonenhaus in orit burg und das
malie ieveking aus in adebeul. ierhin kamen unge Leute, um
einen bschluss als atechet emeindehelferin , irchenmusiker oder
emeinde dagoge für die s tere tigkeit in der kirchlichen inder
und ugendarbeit u erwerben.
ie usbildung dauerte vier ahre, und sie erfolgte aus traditionellen
ründen nach
nnlein und
eiblein getrennt .
Ich übernahm von meinem Vorg nger die ufgabe, in diesen
usern
die sogenannte
aturwissenschaftliche oche weiter durch uführen.
ie us ubildenden, die sich a eigentlich für einen gan andersartigen
Berufsweg entschieden hatten, sollten sich auch mit Fragen auseinander
set en, welche die
elt au erhalb des innerkirchlichen ori onts be
wegten n s mutete man i nen zu sic
als e
ic ten e estan
19

teil der usbildung zwei al w hrend der vier hrigen usbildung e
eine kna e oche lang mit naturwissenschaftlichen, ethischen, weltanschaulichen Fragestellungen zu besch ftigen, eine wangsbegl ckung ,
die ich auch heute noch f r sehr sinnvoll halte
as ganze fand als lockunterricht statt nd ich als
dagogischer
euling wurde wenige ochen nach meinem ienstantritt ins kalte asser geworfen ch habe damals wohl alles falsch gemacht, was ich falsch
machen konnte urchgehender Frontalunterricht mit den etwa
etroffenen , verdunkelte ume damit ich meine ias zeigen konnte, mit
denen ich damals durchgehend meine fachlichen usf hrungen illustrierte , und ein chwall von ko-Fakten, die sicherlich interessant, aber
viel zu dicht waren, rasselte auf die tudenten nieder
ch aber wenigstens habe dabei eine enge gelernt, was mir in s teren
eranstaltungen inhaltlich und methodisch gen tzt hat
TERMINKA EN ER
Baump anzakt n a

n

amm

eine resdner Freunde aus der kirchlichen mweltszene sahen den ustand der mwelt in der
sehr kritisch und standen eigentlich auch
dem un oder ichts- un, ichts-tun-k nnen der mter und eh rden ske tisch gegen ber ber einer unserer runds tze hie von nfang an
ir wollen nicht nur meckern, sondern auch machen
nsere
deutliche ritik sollte erg nzt werden und dadurch auch glaubw rdiger
sein, dass wir bereit waren, im eigenen lltag nach unseren insichten zu
leben, und auch nach au en hin eichen zu setzen
uf diesem intergrund entstanden mancherlei
ktionen , in denen
wir unseren rotest in subtiler Form und konstruktiv vortrugen
a ging emand von uns fr hlich zu dem mt, das eigentlich f r die
e umung un
eg nung
n ei
en im
ge ie u n ig
war ort hatte man aber weder eute noch eld, um etwas zu tun
ir
machten nun den orschlag, dass eine
ru e von ugendlichen, die
etwas f r die mwelt tun wollten , bereit w re, an einem ochenende
eine
um
n
i n
u
u
en
i
en un u
n
eine Fl che ausgesucht, die wir gern begr nen w rden nat rlich lagen
solche Fl chen m glichst an ffentlichkeitswirksamen rten
as mt
e
e
nn e
ne
gegen
n en n umen
haben, kostenlos erledigt noch dazu
as orhaben wurde genehmigt,
�

das Amt stellte Spaten und P anzgut und Gieß annen zu e gung
nd i ma ten ein
ent und um das S au eln und P anzen nsere zahlreichen Kinder tobten auf der Wiese herum, es gab Picknick im
Grünen, und in den Pausen sangen wir munter zur Gitarre a ergab sich
manche Gelegenheit zu Ges r chen mit neugierigen Passanten, irgendwo hing ein aufkl rend-einladendes child, dass hier eine Kirchliche
aump anza ti n statt and und dass es am A end n
eine n mations eranstaltung zu mweltfragen geben werde ei onnenuntergang
waren alle müde, in resden war es etwas grüner geworden und die mter ersuchten diese Pro okation zu erstehen
FAHRTEN

H

„Rötha

s war in meiner tigkeit un erzichtbar, Kontakte zu Gleichgesinnten zu
knü fen, ein etzwerk aufzubauen, um oneinander zu wissen, rfahrungen und nformationen auszutauschen, gemeinsame ktionen durchzuführen n den gro en s chsischen t dten
resden, ei zig und hemnitz hatte ich schon erbündete gefunden un aber hatte ich da on get dass es in t a au dem a en and au eine i li e m eltgru e geben sollte
tha lag südlich on ei zig, ein t dtchen in einem
id llischen alten bstbaugebiet, aber seit ahrzehnten immer enger eingekreist on raunkohletagebauen und Kraftwerken, und om benachbarten
und berüchtigten
raunkohlen eredlung s enhain waberte st ndig
eine Wolke herüber, geschw ngert on Phenolen, chwefel erbindungen,
u und sche, l stig mit ihrem t ischen Gestank und giftig zugleich
ch wollte Kontakt aufnehmen, ntrittsbesuch des mweltbeauftragten
gewisserma en ch setzte mich in meinen rabant, ausgerüstet mit einem
tra enatlas, der erst wenige ahre alt war, und der mich hinleiten sollte
ach der bfahrt on der resden- ei ziger utobahn begann edoch
eine d ssee n meiner Karte als dicke rote inien eingezeichnete au tstra en endeten abru t als ackgassen inter s errenden childern taten
sich tiefe cher auf, in denen gro e agger chzend die Welt er nderten
ch tastete mich, den mleitungsschildern folgend, mühsam oran und
fand nach mancherlei rrwegen endlich doch noch das Pfarrhaus in tha
ragend-neugierig-kritische licke aus der Gru e, orsichtiges btasten,
aber dann waren wir schnell beim achsim eln und haben in den folgenden ahren so manche gemeinsame nternehmung gestartet
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Am Ende meines ersten Arbeitsjahres führte ich in Dresden das erste größere und von mir allein gestaltete Umweltseminar durch. In fünf Veranstaltungen (das letzte eminar- ochenende fand im
rz
statt ging
es um folgende chwer un te
. grunds tzliche egriffs l rungen rund um
ologie
2. Darstellung weltweiter Probleme ( e l erungswa stum o sto age Ausbreitung von chadstoffen
. die ituation in der andwirtschaft und deren Auswir ungen auf die
Umwelt
. uftschadstoffe deren Erfassung und die Auswir ungen auf ensch
und atur (z. . aldsterben
. ebenselement asser ragen rund um die Energieerzeugung Darstellung on einigen s e i s en mwelt roblemen an s
sis en
renn un ten
Ich verteilte Informations- und er bl tter. ie wurden von
I atrizen abgezogen. edruc tes a ier hatte in der DD einen ganz
anderen tellenwert als in der ostwurfgesellschaft des estens. Unsere aterialien zu Umweltthemen erschienen nur in (durch die echni
begren ter u agen
e aber ie wur en uns aus er an gerissen
ur gelesen u ause als arit t ar i iert o er er e ert an Dritt un
Viertleser ausgeliehen. Dabei war die Druc ualit t manchmal grottenschlecht. Eine Variante der Vervielf ltigung hieß
I . Der e t wurde
möglichst im ersten Anlauf fehlerfrei man hatte nur einen Versuch auf
eine besondere atrize geschrieben. Von einem zweiten untergelegten
latt übertrug sich dabei blaue arbe auf die uchstaben die angeschlagen wurden. Die atrize wurde dann in einem er t auf eine olle ges annt die sich mit einer and urbel drehen ließ. In einem Vorratsgef ß
befand sich Al ohol der einen ilz n sste der seinerseits a ierbl tter
be eu tete ie au einer weiten al e gegenl u g an ie Dru
orlage
ge resst wurden. Dabei übertrug sich immer ein wenig von dem blauen
arbstoff auf das a ier. Von Umlauf zu Umlauf und von latt zu latt
verblassten die o ien. enn man ech hatte waren nur
E em lare
lesbar bei frischen
est -Vorlagen gingen auch mal
durch.
anz unten auf den von mir verteilten er bl ttern war eine besondere
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eile mit abgedruc t
ur f. irchl. Dienstgebr.
.
. Dieser
Vermer stellte das an e unter den chut schirm irchlichen uns. Der
un er ichtbare leine at
ar eine ahre auberf rmel. s gab Varian
ten in der rmulierung . .
ur f r den inner irchlichen ebrauch
der
r inner irchlichen Dienstgebrauch . nd die
de iffern am
nfang enthielten
hl eine irgend ann einmal n staatlichen tellen
erteilte Druc genehmigung ft aber fehlten sie auch der eine ahlen
mbinati n urde einfach beim chreiben der atri e frei erfunden.
eh lfen hat der ebrauchs ermer fast immer
er be ir te eine
hltuende
ei hemmung bei staatlichen rganen die sich nicht in
inner irchliche
ngelegenheiten einmischen
llten und das erm g
lichte die ubli ati n mancher ritischer eilen. Die an
eiter telle im
ebrau svermer a e ebe e
er
s e e
abe ur u a e
h he
ir haben als bei diesem eminar immerhin mit fast
um elt
interessierten eilnehmern gerechnet
n den
er bl ttern urden fachliche usammenh nge dargestellt
grundlegende egriffe erl utert geset liche V rgaben mitgeteilt. ugleich
urden aber auch brisante Daten u m elts andalen in der DD
ffent
lich gemacht. u den aufgef hrten ahlen und a ten urden ur bsiche
rung tr t lat na heit stets e a te uellenangaben mitgeliefert. Die
se enauig eit bei der iedergabe n a ten geh rte u meinen rund
rin i ien ch
llte selbst genau issen und erstehen as da n ret
l s ar und ich brauchte und gebrauchte die uellenangaben um gegen
b sartige
c fragen staatlicher
ntr ll rgane stets ger stet u sein
hrend dieses eminars trennte ich mich endg ltig n der llustra
ti n meiner V rtr ge durch die geliebten Dias. ch ll g den medialen
mstieg auf einen
erhead r e t r. Diesen egriff annte ich damals
allerdings gar nicht. s gab in der DD nur einen er tet
der auch in
allen chulen eingeset t urde. r hie nach dem lleinhersteller
l
lu . s handelte sich um ein lichtsch aches er t das udem enig ie
fensch rfe in die ilder brachte. nd die lien die un chst durch eg
n and beschriftet der mit eichnungen ersehen urden habe ich
im D it urself Verfahren aus elliger aushaltsf lie geschnitten.
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Die uittung belegt den r erb n z ei harml s aussehenden eften
einer mir bis dahin llig unbe annten achzeitschrift.
ie am es zu diesem auf m mmer des ahres
hatten ans
eter ensichen und erd feiffer m irchlichen rschungsheim eine
eminar che mit bersch lern in ad er a durchgef hrt. nd d rt
hatte ihnen der ch iegers hn des farrers et as
n einem interes
santen ufsatz erz hlt. risantes aterial mit bisher unbe annten m
eltinf rmati nen Damit sich die unde n dieser ntdec ung in der
m eltszene erbreitete druc ten die beiden dazu enig s ter einen
na en iteraturti in den ittenberger
ab
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ar auch ich neugierig ge rden und hatte mir nun z ei em lare
er e s r
es r
e
e
e
e e
e
tralen
stzeitungs ertrieb der DD . ine ir lich s annende e t re
Der eseti
s rach sich schnell herum und brachte eine ganze n m
elt erschmutzung bes nderer rt betr ffene egi n in ufregung. iele
enschen bl tterten neugierig in der begehrten
the erzeitschrift die
s nst ahrscheinlich in ibli the en erstaubt
re. n einigen n chternen
acharti eln die durch das dichte etz der er rdneten eheimhaltung
geschl ft aren urde ber ntersuchungen zur m eltbelastung im
aum um die s chsische tadt reiberg berichtet. n gra ierendem us
ma
aren d rt uft taub asser
den und ahrungsmittel durch die
ch ermetalle lei und admium belastet und ergiftet. erursacher ar
die rtliche
ttenindustrie. etzt ar der andal ffentlich gemacht
r
den. est rzung bei der betr ffenen e l erung ntsetzen bei staatlichen
tellen. Das eft mit den unliebsamen a ten urde in einer acht und
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Nebel-Aktion aus Bibliotheken und von Abonnenten zurückgeholt. Aber
längst kursierten Kopien und Abschriften der Artikel, kirchlich organisierte Informationsveranstaltungen fanden statt, Arbeitsgruppen nahmen das
Thema auf – die iskussion ar nicht mehr zu stoppen.
etztlich aber ar das Informationsleck, das sich hier gezeigt hatte,
Anlass für dramatische Konse uenzen. Am . November
beschloss
der inisterrat die egierung der
eine Anordnung zur icherung
des eheimschutzes auf dem ebiet der m eltdaten . on da an ar
der ugang zu e akten aten über den ustand der m elt in der
noch eiter ersch ert.
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Ich lebte zusammen mit meiner amilie in resden. Inz ischen hatten
ir drei Kinder. nsere ohnung – id llisch hoch oben am lbhang gelegen – bestand aus drei richtigen immern, der est aren abenteuerlich gemauerte Nischen in schrägem ebälk, romantisch sicher, aber viel
zu klein. In Dres en
r ssen es r uns ni
zu n en un s s r
das andeskirchenamt
ie arbeiten a in ganz achsen, also müssen ie
nicht unbedingt in resden ohnen – suchen ie sich doch irgend o im
ande ein leerstehendes farrhaus, ir helfen Ihnen . ein ater ar
farrer in einem orf eit eg in estsachsen ge esen. r ging gerade
in den uhestand, und seine telle urde nicht ieder besetzt. ollten
ir dorthin gehen, aufs and Immerhin – es ar das orf, in dem ich
schon als Kind und ugendlicher gelebt hatte, da gab es also manche bekannten Trampelpfade. nd unseren Kindern ar es auch durch viele Besuche bei den ro eltern vertraut. Aber einfach so Abschied nehmen von
der ro stadt, von den reunden, von den kurzen egen für dienstliche
Kontakte
eine rau gestand mir, dass sie sich in der tadt nie ganz
heimisch gefühlt hatte. ie sehnte sich danach, ihre ände endlich einmal
in der eigenen artenerde zu versenken, den Blick frei zu haben bis zum
orizont. berhaupt, die
er Träume vom freien eben in ländlicher
Id lle – die träumten ir noch immer ein bisschen. inige onate lang
pendelten ir ständig z ischen tadt und orf, erkelten in dem aus
herum, das unsere neue eimat erden sollte. Am ersten Advents ochenende fuhr der
bel agen.
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JAHRESBERICHT 198

11 8

„… Teilnahme an einer Sprecherziehung (5 Konsultationen) … und an
einem Kurs für Gesprächsführung (9 Abende) …
Diakonenausbildung Moritzburg
Stunden … Gemeindehelferinnen
ausbildung adebeul
Stunden … „ ahrscheinlich methodisch falsch
(nur dozierender Monolog meinerseits) und mit zu iel akten ge
spickt …
Ausschuss „Kirche und Gesellschaft Sachsen … ch halte den Kreis (lei
der) auf dem Gebiet kologie für nicht arbeitsfähig bz
illig Man
scheint sich etzt auch deutlich für „einspurige
eiterarbeit in ichtung
rieden entschieden zu haben Mit dem (für mich) et as problematischen
in eis „ kologische ragen für Sachsen bearbeitet etzt err Krau
se
… im ergangenen ahr inarbeitung in einige ichtige achgebiete
z. B. sächsische Umweltspezi ka wie Hütte p
leme ei e
i k
asser ergiftung Dohna rzgebirgs ald moderne and irtschaft …

JAHRESBRIE 198

Ab 9
erschickte ich all ährlich an alle reunde und er andten einen
„ ahresbrief als et as ausführlicheres undschreiben damit sie enigs
te s ei mal im ah etwas ü e
se e e
se e Be
lichkeit e
fuhren 9
aren ir am ersten Ad entssonntag umgezogen aufs Dorf
m ahresbrief stand knapp
„… ir kehren der gro en Stadt den ücken und ziehen nach esten
nein nur
Kilometer
ir bleiben hier …
„ ach esten umziehen in dieser ormulierung steckte auch 9
schon eine Doppelb digkeit die hier trotzig mit der 9 9er arole „ ir
bleiben hier beant ortet ird

26

198
ASSE BE E

18

„Kammer der Technik, 4. Sym
i m „ a r i en cha iche
m e r eme ei i , Tei nehmer e hr 4

ch bin rückblickend erstaunt darüber as Anfang der 9 er ahre alles
(noch) m glich ar 9 fand schon zum ierten Mal ein S mposium zu
„ atur issenschaftlichen m eltproblemen statt m mfeld solcher
eranstaltungen urde iel issens ertes er ffentlicht in achzeit
schriften und Tagungs Dokumentationen Dabei urden z ar orrangig
die natur issenschaftlichen Aspekte und rkenntnisse dargestellt (inklu
si e on sonst nicht ohne eiteres zugänglichen „harten akten) bei
ethischen und gesellschaftspolitischen ragen herrschte eine manchmal
amtlich erordnete manchmal auch der Selbstzensur der Autoren zuzu
rechnende auf eden all aber allen
rern und esern be usste deut
liche urückhaltung
Solche M glichkeiten der eiterbildung in m eltfragen gab es also
9 (schon und noch) ffentlich zugänglich und ich konnte da einfach
hereinspazieren ich ar seit meinen nstitutszeiten noch immer Mitglied
der „Kammer der Technik
TER I
„ 6.

A E

ER 1 1 8
. in Tierreich

ir ohnten etzt eit genug im esten sodass „ estfernsehen zu un
serem Alltag geh rte n der Dresdner eit hatten ir
eil ir genug an
dere spannende Dinge zu tun hatten aber ohl auch aus erzieherischen
Gründen und natürlich eil es dort im „Tal der Ahnungslosen nur die
beiden DD T
rogramme gab kein ernsehgerät besessen rgend
o ar uns beim mzug ein feuerroter ampingfernseher zugelaufen
ildschirmdiagonale et a 5 entimeter und nun ar die M glichkeit
„ esten zu gucken doch un iderstehlich Graues Sch arz ei Ge
imme stä i wechsel e mp a s alität
e eichweite .
enn man issen ollte as im aufe der nächsten oche als ro
gramm angeboten urde musste man sich sonntags mittags eine halbe
Stunde or das Gerät hocken rogramm orschau alle Angebote urden
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der eihe nach angezeigt und orgelesen ch trug in den ersten Mona
ten unserer neuen „ estkontakte Titel und Sendezeit der mich interes
sierenden eiträge in den Terminkalender ein
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m März 19 galt ich in der m eltszene der
r manche schon als
S ezialist in ragen tomenergie un sa ich mit interessierten Sch lern
zusammen und ir lagten uns mit soto en und ammastrahlung und
dem nterschied z ischen ruck asser und Siede asser eaktoren
herum och ar alles sehr theoretisch niemand on uns hatte e et as
on Tscherno l geh rt
er Themenkom le
tomenergie hatte r mich eine längere orge
schichte Schon einige ahre zu or hatte ich egonnen mich kritisch mit
der utzung der ernenergie auseinanderzusetzen
m 1 1 19 richtete ich eine „ inga e zur n etrie nahme des ehr
reaktors der T
resden an die Sektion nergieum andlung der T
und stellte kritische ragen zu den nergie ers ekti en in der
und
elt eit zur in indung der ernenergie und die damit er undenen
spezi schen
e e
er Sektions irektor err ro
��� ant ortete mir drei ochen
s äter in einem rie er ies mich a er zu ragen der eiteren nt ick
lung der nergie irtscha t in der
an „kom etente Stellen
ohne
diese edoch zu enennen
s n chs e e e
n e sich in einen n e
en ein h n sch i
licher rie on mir om 1
19 9 gerichtet an das „Staatliche mt r
tomsicherheit und Strahlenschutz in erlin S
S n dieser „ inga e
zur Sicherheit on ernenergieanlagen in der
erden ragen au
gelistet
1 zu lanungen r den au eiterer ernkra t erke in der
zu orkehrungen gegen St r älle und n älle
zur e ährdung der e lkerung durch radioakti e Su stanzen
zur
all eseitigung und iederau ar eitung
zur ers ekti ischen utzung der ernenergie
err r S��� on der „ teilung n ormation des S
S lud mich in
seinem nt ortschrei en om 1
9 nach erlin ein „ ie iel alt der
on hnen in hrem Schrei en au ge or enen ragen lässt es z eckmä ig
2

erscheinen, in einem gemeinsamen Gespräch eine Klärung zu suchen …“
Ich reiste nach Berlin, erfuhr manches Interessante, viele meiner Fragen
aber blieben ohne Antwort.
Am Kirchlichen Forschungsheim Wittenberg KF
gab es seit n e
er
er ahre en sogenannten
Kreis“. Benannt war er nach
er Brosch re
ie r e ist zu retten“ erstmals
herausgegeben vom
KF , welche von en itglie ern es Arbeits reises gemeinsam erarbei
tet worden war nd d e n den o e a ren n
er ne en
a en nd
berarbeitungen ge ruc t wur e. on iesem Arbeits reis wur e vom
. bis . eptember
ein Wochenen eminar urchgef hrt zum
hema
robleme er Kernenergienutzung“.
eilnehmer lauschten
en Ausf hrungen von rof. ��� aus em entralinstitut f r Kernfor
schung in ossen orf bei res en , er als fach un iger Gesprächspart
ner zur erf gung stan . In rei eilreferaten begl c te er uns mit Fa ten
un
usammenhängen. a erfuhren wir tatsächlich viele wissenswerte
inge, ie normalerweise f r uns nicht zugänglich waren. Anschlie en
stellte er sich unseren ritischen Fragen. in ausf hrliches roto oll wur
e erstellt
eiten , in em ��� s Ausf hrungen un wesentliche As
pe te aus er is ussion zusammengestellt waren. rof. ��� rief ar
aufhin an un sagte, ass ie von ihm genannten ahlen teilweise nicht
f r ie schriftliche erwen ung bestimmt“ seien. Also wur e vom For
schungsheim eine roto ollergänzung an ie eilnehmer geschic t mit
er Bitte, … nicht zu sehr an ie Welt ffentlich eit zu gehen.“
TERMINKA EN ER
„Oebisfelde l es e

se

se

ebe ss il

dd s

2

ie eise zu ieser Fortbil ungsveranstaltung in ebisfel e onnte nur
unter abenteuerlichen Begleitumstän en realisiert wer en. ebisfel e lag
im unmittelbaren Grenzgebiet. ie inner eutsche Grenze verlief hart am
an er rtsbebauung. aher waren im orfel iverse Genehmigungen
betreffs inreise un befristeter Aufenthaltsgenehmigung einzuholen. In
en nächsten agen musste ich stän ig irgen welche apiere vorzeigen,
un e e meiner Bewegungen innerhalb er hei en one wur e offen
un ig von
ienstlichen“ Begleitern abgesichert“. F r ie enschen
ort war as er normale Alltag stän iger Ausnahmezustan
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TERMINKALENDER
„Urlaub“

nter em harmlosen Eintrag
rlaub“ war zunächst wir lich vorgese
hen, einfach mal mit er Familie fortzufahren. iel war as
hmische
ittelgebirge, von res en aus gleich hinter er renze in er schecho
slowakei gelegen. Am maleris hen l
ogen ei i omeri e ha en wir
eine lauschige
tte gemietet, un gemeinsam mit ein aar Freun en
wollten wir wan ern un
n el essen un tschechisches ier trin en.
n er lanung am aber etwas ichtiges azwischen. enn mitten in
er rlaubswoche steht l tzlich im alen er s errig er Eintrag
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ie egion m rei erg war wegen s e i s her elas ngen
r h ie
rtliche
ttenin ustrie ein mweltbrenn un t in achsen. er ffent
lichte aten zur elastung un
chä igung er mwelt ebensmittel,
enschen urch chwermetalle hatten auf breiter Front zu eunruhi
gung gef hrt. ie farrerschaft er egion hatte arum gebeten, as gan
ze roblem zum egenstan eines Fachges rächs beim at es reises zu
machen. a ich inzwischen mit en fachlichen egebenheiten ganz gut
vertraut war un schon einige nformationsveranstaltungen in irchge
mein en er egion urchgef hrt hatte, sollte ich als naturwissenschaft
licher erater bei em es räch abei sein. Es ergab sich ein
agat
Eigentlich un
rivat war ich a im rlaub, an ererseits mit ienstlich
ochen em ewissen, un nat rlich auch, weil es interessant zu wer en
ers ra h rie ie
i h . h ha e mir einen om romiss a sge a h
ch fuhr zunächst einmal ganz normal mit er Familie in en rlaubsort
nach
hmen. nterwegs stellte ich in Freiberg eine
tentasche ab, in
er sich meine gesammelten nterlagen zum Fall Freiberg“ befan en.
ach rei erholsamen agen mit en in ern setzte ich mich am . ai
fr hmorgens allein in en rabant un fuhr in ie
zur c . n Frei
berg fan as es räch irche taat statt, as nat rlich von bei en eiten
mit erheblichem ruc gef hrt wur e un nur einen mä igen Er ennt
nisgewinn brachte. lso wie er zur c in en rlaub.
m alen er steht als nächste tation
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ch wollte bei er
c fahrt an er trec e ein befreun etes Ehe aar mit
in a holen m ie m emein amen la
o
ha
e en n
in hrer ohnung so war es vereinbart wollte ich vor bergehen mei
ne
tentasche abstellen, ie mit em brisanten aterial zu en Freiber
ger mwelt roblemen noch in meinem uto lag. as war sch n ge acht,
la te aber nicht. issverstän nis
ie Freun e waren einfach nicht
a, un nach einer halben tun e vergeblichen uchens beschloss ich,
allein zur Familie zur c zufahren. Etwas urcheinan er war ich schon,
un fuhr genervt in ichtung taatsgrenze. n ich hatte angesichts er
zu erwarten en ontrollen ein v llig reines ewissen. llein, leeres uto
was sollte a assieren
ann stan ich im ontroll un t. Finster bli
c en e renzer fragten nach a ieren, nach el . ch solle och mal en
offerraum ffnen. uch a freute ich mich schon arauf, ass sie etzt
nur meinen ac mit em ligen er zeug ent ec en w r en. Erst beim
ffnen er ec la e urchfuhr mich er chrec
ie asche ie lag
vergessen a hinten.
as haben wir enn a
ha “ er Fun wur e
als interessant erachtet, un nun ging es richtig los. ie asche wur e vor
meinen ugen ge ffnet. Fragen zum nhalt. elefonate. ann s errte man
mich allein in einen aum. ach längerer eit, meinerseits voller nruhe
un als en los erlebt, noch ein es räch. ch nne ie asche mit di
nhalt
mit ins uslan nehmen. b ich sie nicht irgen wo in er
e onieren nne. ch in vieh hätte einfach
sagen m ssen, un
bei einem farrer in er ähe wäre as sicher m glich gewesen. ber ich
e ie
h eln a ma h e mi e
ie en o hla
a e
a as aterial auch hier in er bfertigungsstelle aufbewahren
nne
un mir bei er Einreise nach em rlaub wie er aushän igen w r e.
bgemacht.
ch lan ete wie er bei er Familie. ie Freun e, ie ich ver asst hatte,
trafen am nächsten ag ein. ie waren mit einem leinen in erfolgreich
getram t, zu einem iel im uslan , von em sie nur eine sehr l c en
hafte eschreibung hatten
er rlaub ging normal zu En e.
ann am ie
c reise. n er renzstation wur e ich offensichtlich
schon erwartet. ei unserer Einfahrt in en ontrollbereich entstan unge
w hnliche e ti unter en niformierten. ch be am letztlich trotz er

usage meine asche I H zur c . Weiterreise. Inzwischen läuteten
bei mir alle Alarmgloc en. Ich suchte in reiberg en u erinten enten
au er mich zu em arrerges räch eingela en hatte un erzählte ihm
on meinem issgeschic . r tele onierte so ort mit em räsi enten es
an es irchenamtes erreichte ihn zu Hause. Alarmstu e
o ort am
nächsten ag sollte ich nach res en ommen. Ich er lärte ort noch ein
mal leinlaut was mir wi er ahren war wur e angebr llt aber man wer
e sich bei en zustän igen staatlichen tellen mmern un mir wenn
n tig hel en.
in aar age zum ach en en warum bist u auch so bl
un
nimmst im rlaub ienstliche ermine wahr
n
ann gibt es einen weiteren intrag im alen er
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Ich hatte eine ost arte erhalten mit er la i aren Au or erung mich
in arl ar ta t in er ähe es ahnho s beim innenzollamt zu
mel en
lärung eines ach erhalts . Immerhin beschlich mich ie Ah
nung ass oll au
renze erwies un
ass es um meine A tenta
sche gehen nnte. Ich in ormierte as an es irchenamt un ein e
ringerer als ein berlan es irchenrat urist wur e zu meiner Hil e ent
san t. Wir tra en uns mel eten uns gemeinsam beim oll am inlass.
a nur ich allein erwartet wor en war hie es zunächst
I
ann
Wir m ssen erst einmal lären ob er egleiter mit hinein ar . o sa
ich warten mit einem berlan es ircherat in einem schmalen
llig
leeren aum mit einer schmalen ritsche un einem unerreichbar weit
oben angeor neten leinen enster er sonst o en un ig als e äng
niszelle iente. n lich wur en wir in as es rächszimmer ge hrt.
chreibtisch ni orm. Wir waren nat rlich nicht beim oll son ern bei
er tasi
er atbestan wur e urz re a ituliert ergänzt um ie itteilung
ass ich eigentlich bei er inreise erha tet wer en sollte nur ie ber
raschen e Anwesenheit meiner amilie im Auto hatte ie
rgane a
on abgehalten.
ie ontrolleure hatten sich sehr intensi mit meinen nterlagen be
schä tigt ragten ermuteten rohten. Aber am n e be am ich A
2

zurück, bedankte mich bei meinem landeskirchenamtlichen Schutzengel
und konnte unbeschwert nach Hause fahren.
JAHRESBERICHT 198 8
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„… Teilnahme an Weiterbildungskursen:
Lernen mit Erwachsenen (TZI , Erlebnisorientierte

emeindearbeit …

thematisch wurden on mir
konkrete robleme bearbeitet: Wald
sterben im Erzgebirge, Schwermetall ergiftungen im aum reiberg, ra
gen der intensi en Landwirtschaft, ernenergie, enetik ( olekularbio
logie und Ethik …
ft wird erwartet, dass ich alles zugleich bin: achmann für naturwis
senschaftliche ragen, Theologe, es r chsleiter …
ASSE BE E

1 98

„Fahrradkarte Glauchau – Dresden“

In meinen eranstaltungen hatte ich oft über mwelt robleme zu s re
chen, über ihre ie eren r chen n ihre er ech n en i n ere
eigenen Lebensstil. a ich zus tzlich auch noch der „amtliche
mwelt
beauftragte der Landeskirche war, hatte ich all die ahre über den Ehrgeiz,
m glichst umweltfreundlich zu den eranstaltungen anzureisen. lso
nutzte ich, wo das m glich war, ffentliche erkehrsmittel. Zwei ahn
h fe lagen in eichweite meines Wohnorts
lauchau für die West st
Strecke lauen Zwickau hemnitz resden autzen
rlitz und
nitz für die Süd ord Trasse lauen Zwickau Lei zig erlin. llerdings
waren eweils etwa
ilometer Strecke bis zum ahnhof schienenfrei zu
überbrücken. In den ersten ahren war ich sehr konse uent. ft bin ich
auf das ahrrad gestiegen, habe den unhandlichen
erhead ro ektor an
den Lenker geh ngt und bin bei Wind und Wetter zum ahnhof gera
delt (und manchmal nachts zurück . S ter setzte sich der om romiss
durch, doch wenigstens bis zum ahnhof das uto zu nutzen. ie m
weltfreundlichkeit des eisens hatte einen schmerzlichen reis: Wenn ich
z. . in resden eine eranstaltung hatte, war das mit dem
W alles in
allem in bis Stunden zu schaffen, mit der
W ahnfahrt ombinati
on dauerte es bis
Stunden.
Schon in meiner Studentenzeit bin ich die ahn Strecke zwischen
lauchau und resden (
ilometer einige hundert al gefahren. b
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war das dann wieder die Standard erbindung zwischen meinem
Wohn und rbeitsort und dem ienstsitz in resden.
Zu
Zeiten konnte ich zu konstanten und sehr nutzerfreundlichen
ahn Tarifen reisen ( rbeiter ückfahrkarte mit
Zug Zuschlag hin
und zurück für ,
st . ie Entwicklung der ahr reise on
bis
ist in einer Tabelle als nhang zusammengestellt.
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Inzwischen gab es in arl ar Stadt eine akti e mweltgru e. iese
eranstaltete ein Seminar über das Waldsterben im Erzgebirge. achdem
ich in einem ortrag eine theoretische Einführung gegeben hatte, fuhren
die Teilnehmer gemeinsam hinauf auf den besonders stark gesch digten
Erzgebirgskamm, wo uns ortskundige mweltschützer erwarteten und
durch ihre zerst rte Heimat führten. nser
W on oi wurde den
ganzen Tag lang on unauff lligen eobachtern begleitet.
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uch in Lei zig entstanden nfang der
er ahre mweltgru en im
kirchlichen mfeld. iesmal war ich bei Theologiestudenten zu ast. Ich
informierte sie (weil sie sich das gewünscht hatten über ein mwelt
roblem, das zwar für Lei zig keine direkte ele anz hatte (die edro
hung ar
i
eter eit ent ernt un au h ehr e i h ar a
wusste man normalerweise schon on lei und admium . ber es ging
a gerade darum, den eigenen Horizont zu weiten, die m Welt besser
zu erstehen, ielleicht auch ein Stück Solidarit t mit den unmittelbar
etroffenen zu üben. nd an solchen eis ielen konnte man auch etwas
über das unktionieren der
esellschaft lernen.
1 9 198

ieser Termin ist in meinen eigenen nterlagen nicht eingetragen, aber er
n et i h in einen ta iunter agen u ie en ag i t ein hrei en a
tiert a
h ie enti ierung einer er n an at rten er ei htern
sollte. Es ist wie ein Steckbrief geschrieben, und dem latt wurde eweils
34

ein Passfoto von mir beigelegt. Dieser Brief wurde wohl an die Stasi-Dienststellen in ommunen ges hi t in denen i h u eranstaltungen auftrat.
Damit konnten mich die „geschickten“ h e identi ie en e k
digerweise lagen au h o ierte Passfotos meiner rau bei den nterlagen.
DOK
Bezirksverwaltung f r Staatssicherheit Karl-Mar -Sta t
Kreis ienstelle

lauchau

Entsprechend der Weisung des Stellv. Operativ,
ich hnen eine
ten

r

ers nen eschrei ung und genut te

lau e und

Krause

en. O erst
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ch a h
g nte egs ange Dienst ich igent ich
eist ha e ich
meine n h ng se st e ah t hie ndet sich eine de
hen nd se tenen Belege mit dem i h meiner eigenen asse ein ittagessen in e hnung stellte. an bea hte Satt werden war f r
st m gli h
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s war unser erster erbst auf dem Dorf. n wis hen hatten wir das eben auf dem ande s hon in gan unters hiedli hen usammenh ngen
ennengelernt. Der weite arten die s hattigen B ume die ersten eige35

nen rdbeeren, S iel latz f r die Kinder bis zum orizont. ber wir
merkten auc
r fast einen ektar arten waren nun
erantwort
lic . u unserem l ck wurde die iese damals noc on einem auern
mit Sense und Sc afen bewirtsc aftet. ber auf der iese standen
bstb ume. nd f r die waren wir zust ndi . n unserem ersten erbst
ar der egen der dort heran uch
erre ch ch
r chen
au en
und or allem s ter die
fel und irnen nic t nur, wie wir das als
einkaufende St dter ewo nt waren, kiloweise nein, etzt mussten wir
in entnern rec nen. rlernten die Kunst, eitern sic er anzustellen und
u er
en r chte achgerecht u
c en und u agern
n e
der rnte wurde in die osterei ebrac t zur Saft ewinnun . ber noc
immer waren die e ale und Kisten im Keller zum ersten ef llt.
um l ck konnten wir unsere za lreic en reunde aus der Stadt
berzeu en, i re sc on lan e e lanten esuc e bei uns in den erbst
zu erle en. ir ackten i nen nebenbei f r die
ckfa rt den Koffer
raum oller
fel. ie waren damals noc be e rt, da es zum einen nic t
immer bst zu kaufen ab, und zum zweiten iele eute noc der e
wo n eit fol ten, orr te f r die ersor un in den n c sten onaten in
i rem Keller einzula ern.
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n reiber selbst atte sic inzwisc en ein rbeitskreis zusammen efun
den, der sic intensi um ufkl run
ber die elastun en durc
ad
mium und lei in der e ion bem te und die bstellun on offenkun
di en issst nden forderte.
m mfeld on Kirc emeinden suc ten farrer emeinsam mit den
ensc en aus den unmittelbar betroffenen Kommunen nac
ntworten
auf die ielen offenen ra en, erarbeiteten aber auc
orsc l e f r den
m an mit den bedr n enden roblemen. uc
issensc aftler aus
den oc sc ulen der Stadt brac ten sic
muti , aber auc in der ebo
tenen ur ck altun
mit i rem ac wissen in die es r c e ein.
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Normalerweise verlangte ich, wenn ich für Kirchgemeinden tätig wurde
und dort Vorträge hielt oder Seminare durchführte, lediglich die Erstattung der Fahrtkosten. as waren im Normalfall die günstigen eichs ahntarife oder die Fahrtstrecke wurde nach dem K - arif mit
fennigen
ro Kilometer a gerechnet. nsonsten war mein ienst ein
eschenk
der andeskirche, welche a meine ehaltskosten trug, an ihre Kirchgemeinden. ch in mir nicht sicher, o die emeinden das immer richtig
verstanden und gewürdigt ha en.
Aber natürlich elen ür eine Arbeit a ch eitere
ten an ür ie
eschaffung von üromaterial und Fachliteratur, für elefonge ühren und
riefmarken, für usät lich notwendige, a er nicht erstattete Fahrten usw.
a war es wohltuend, dass es von den ersten ahren an immer wieder
Kunden ga , die mit gro ügigen S enden meine r eit unterstüt ten.
E
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Ein wichtiger ermin für die rlau s lanung im nächsten Sommer lag
schon im Novem er des Vor ahres und durfte auf keinen Fall vergessen
werden der ntrag auf einen elt lat an der stsee.
ch in insgesamt mehr als
al, und dann in der egel immer gleich
für drei ochen, um elten gefahren unächst als Kind in elterlicher
egleitung, dann als ugendlicher unter leichaltrigen und ulet t als Familienvater. nd immer ging es auf den gleichen elt lat , auf dem ich in
der Summe fast anderthal ahre meines e ens ver racht ha e.
rt des eschehens war der nach dem
rfchen Nonnevit enannte
elt lat auch der lat für etrie sferienlager am aken erg geh rte
da u an der Nordküste der nsel ügen. ort erstreckte sich ein Sandtran über ehrere il eter n e anch al in achen ünen a laufend, meist a er endete er direkt an einem Steilufer von
is
etern
he. nmittel ar dahinter egann der ochwald aus Kiefern und
uchen mit ras oden und s ärlichem nterhol . ort o en standen die
elte, e nach edürfnissen der ewohner geschüt t etwas weiter hinten
im ald oder auch gan vorn auf der Kante dann war mit e klusivem
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Seeblick, aber auch dem manchmal doch recht stürmischen ind direkt
reisgegeben.
ber der Reihe nach Sehnsucht nach rlaub am eer reichte natürlich
nicht, um auch dort sein u dürfen. an brauchte dafür eine Erlaubnis,
genannt
eltschein , die es nur auf ntrag gab. an besorgte sich also
un chst das ents rechende ormular. er ntrag urde ausgefüllt. en
S ielregeln genügend h tte man eigentlich nur aller aar ahre einmal
auf einen bestimmten elt lat fahren dürfen. ber es gab allerlei ricks,
das doch fter hin ukriegen. anche eltgenossen organisierten auf ih
rem Stamm elt lat
alkurse oder botanische ührungen oder r umten
den üll eg und urden so u un er ichtbaren und ri ilegierten auer
g sten. an musste eigentlich auf seinem elt lat antrag nicht nur den ge
ünschten elt lat angeben, sondern us t lich
ei Ersat l t e also
schrieb man us t lich rero
und in hin, diese Edel l t e aren mit
icherheit immer au ebucht
a
e it
a
u
bri b ieb
anchmal schickten ir auch mehrere ntr ge gleich eitig ab, mit immer
den gleichen ersonen, die namentlich genannt erden mussten, aber edes
al stand ein anderer ame im dressfeld des ntragstellers, um so die
hancen u erh hen. er ntrag musste noch or Ende des alten ahres
bei der entralen ermittlungsstelle in Stralsund sein, um für den n chsten
Sommer Erfolg u haben. eist urde unser ntrag nicht einfach in einen
riefkasten ge orfen, sondern als Einschreiben geschickt, um die uf
merksamkeit u erh hen. un begannen bange ochen des artens, dann
kam er ost die ulassung oder die blehnung. m let teren all hatte
man noch immer die hance, mit einer Eingabe
iders ruch ein ulegen
u
au erh u
be r ti e i er beru iche ermi
e
er r t
liche Em fehlungen für einen ufenthalt an der See hin u eisen, und dann
kla te es in der Regel doch noch. Einmal in den
er ahren habe ich on
der ntragstellung im o ember an, auf die ich eine blehnung erhalten
hatte, in sechs esch erdebriefen am Ende aren drei unterschiedliche
staatliche Stellen damit befasst gegen immer neue blehnungen gek m ft
mit Erfolg m ai erhielt ich ein Entschuldigungsschreiben und einen
bereits auschal genehmigten
ntrag, auf dem ich in freier ahl meinen
ieblings lat und meinen ieblingstermin eintragen durfte.
er
eite unkt ar nun die rganisation der ef rderung on en
schen und e ck uer durch die
R. ri atautos aren nfang der
er ahre noch ein seltener und für uns unerreichbarer u us. ir reisten
in den ersten ahren mit der Eisenbahn, auf der nsel Rügen dann die let ten
�

70 Kilometer idyllisch mit einer Kleinbahn, deren Waggons („Holzklasse“
mit Öfchen im Abteil!) a f der „Witto er hre“ bergesetzt
rde nd die
damals noch bis Altenkirchen dam fte as e ck
rde ebenfalls mit der
ahn losgeschickt riesige alte eisekisten a s ro m tters eiten, die dann
im elt gleich als Kleidertr hen nd K chen orratskiste dienten er est
der eise om ahnhof ab erfolgte mit einem sogenannten „ terta i“, das
schon on z Ha se a s bestellt orden ar igentlich aren
terta is
n r f r ge erbliche ahrten gedacht, aber n n bef rderte der Kleinlast a
gen
A
z staatlich gest tzten iedrig reisen nicht n r die amilie,
sondern a ch das gesamte e ck z m elt latz Am nde des rla bs
erschien das
terta i ieder nd alles lief mgekehrt n s teren ahren
gab es a ch eine e ckstelle der „ e tschen eichbahn“ (die hie
irk
lich bis z m nde der
so!) direkt a f dem elt latz, ob ohl a dort
eit nd breit kein chienenanschl ss e istierte der man schickte sein
e ck an eine e tra a f dem elt latz eingerichtete aison oststelle
ann s chte man sich seinen elt latz z ischen den
men nd ba te
die elte a f Anf ngerfehler bei der tandort ahl
rden nachdr cklich
bestraft eine ltern hatten im ersten elt rla b eine la schige ertief ng
im Wald a sge hlt, m sich or Wind z sch tzen Als es dann schon in
der ersten acht heftig regnete, lief die K hle oll Wasser, die
ftmatrat
zen nd das ganze n entar soffen einfach ab! Wir hatten anfangs noch ein
fache Ha szelte mit schr gem ach ad rch aren die nterk nfte nicht
n r niedrig nd n r im Hocken, Kriechen oder itzen z be ohnen, son
dern man m sste bei egen a ch st ndig Acht geben, die achteile nicht
z ber hren, eil sonst sofort an der nnen and die ro fen z la fen be
gannen Wenn nachts heftige e itter a fzogen, s rangen manchmal a ch
nackte
nner im str menden egen mit dem aten her m nd gr ben
schnell noch rund um d e el e r en r den
sser
uss
m orra m des eltes
rde eine „K che“ eingerichtet ekocht ha
ben ir in den ersten ahren mit renns irit s das er ies sich als ein
indanf lliges nd lang ieriges nd te res nternehmen e ahlzeit
rde
iter
rit ben tigt
ter kochten ir mit ro angas n der
he des eltes
rde mit dem aten ein och gegraben, die sandigen
W nde mit rettern gegen inst rz gesichert nd das anze mit einem
eckel erschlossen das ar der „Keller“ f r
tter oder em se nd
etr nke Wasser ar ein kostbares
t s m sste im „Wassersack“
das ar ein nf iter
mmibe tel mit erschra bbarer inf ll ffn ng
nd einem Hahn z m A slassen oder in imern z
geholt erden,
�

von einem (wirklich einem für den ganzen Zeltplatz) Wasserleitungshahn, der auch noch mehr als einen Kilometer von den Zelten entfernt
war; einige Jahre später gru en underte rlau er freiwillig den ra en
für eine neue Wasserleitung, die von da an näher am Zeltplatz sprudelte
er Wassersack hing ne en dem Zelt an einem estell aus rettern und
Ästen, in dem auch Zahn ut eche und ande e tensi ien u nden aren das war der Waschplatz Zu ihm geh rte auch ein zweites och, das
als usguss, puck- und ickergru e diente
ancherlei ocker, tühle, ampingtische und egale wurden mit verschickt und leisteten vor und in den Zelten gute ienste ie eute waren
e nde isch in e annte
ste te seinen ut anh n e h ch ant
hinten ins Zelt und aute egal den ein ch schickte edes Jahr für
fennige orto hin und wieder zurück, und damit s ein ordentliches aket war, mit einer chnur drumherum per ost eine nackte gro e olzplatte auf den Zeltplatz, aus der wir einen gro en amilientisch auten
Zur rledigung kleiner und gro er
eschäfte gingen traditions ewusste amper noch nfang der
er Jahre mit dem paten in den
Wald nzwischen war a er schon h gienischer ortschritt eingezogen
Weiter hinten zwischen den äumen standen nun einfach gezimmerte
olz uden, die in inzelka inetten und hinter üren geschützt
latz
für mehrere erleichterungs edürftige
enschen oten
iese gro en
Kisten waren nach unten offen und standen ü er ru en, in die nun alles plumpste n die ru en wurde mehrmals täglich hlorkalk gestreut,
was den esucher zu kurzem tränenreichem ufenthalt zwang, a er vor
allem den kra elnden liegenmaden das e en schwer machte und somit der
giene dienlich war
uch der Zelturlau er musste essen und trinken Zur ersorgung ga
es in den ersten Jahren einen ( ) Kiosk auf ädern, in dem man ilch
und r tchen erwer en konnte, a er nur, wenn man zeitig genug eine
tunde vor erkaufs eginn in der chlange stand, und wenn das ieferfahrzeug dann auch wirklich kam s ga auch rathering, etscho,
osen ohnen, Wei kraut, chnaps und noch einige andere achen, wirklich das otwendigste für den täglichen edarf att geworden sind wir
immer päter wurde eine richtige Kaufhalle errichtet, es ga ein Kino,
einen ischstand, manchmal lockte rathähnchenduft
Zur eleuchtung für esen und Klogang dienten uns etroleumlampen
( austellenlampen) oder Windlichte, Kerzen, die zum chutz gegen Wind
in alte armeladengläser gestellt wurden

m aufe der Jahre wurde der Zeltplatz zu einem zweiten Zuhause Wir
geh rten immer mehr dazu
an (er-)kannte die a h arn zur e hten
und zur inken die edes Jahr wieder an ihrem ie lingsplatz w hnten
die inder spielten zusammen gemeinsame este wurden gefeiert
TERMINKALEN ER
„Oberwiera – Ehepaar rei
a wir ha – ie Er e beba e

bewahre

ie cha un riesi er r du ti ns chen i
e d au die assentierha tun der r
i e
an
it
e
n e itte n und
anzens hutzmitteln f hrten zu r lemen die die ens hen auf dem ande au h sel st als edr hung erle ten
war z
in ielen l ndli hen
e ieten der
das rundwasser s h h mit itratr kst nden
elastet dass es zur rn hrung
n uglingen ni ht mehr erwendet
werden durfte ( efahr
n t dli hen temk mplikati nen) n s l hen
llen wurde z
in den rtli hen e ensmittel erkaufseinri htungen
rinkwasser f r uglinge ereitgestellt industriell hergestellt und in
las hen a gef llt in den euna-Werken Walter l ri ht
TERMINKALEN ER
„ eira bi

1

Wie es si h f r eine in der ffentli hkeit wirkende inri htung geh rt
ekam i h einen rdentli hen eirat zur eite gestellt Zwis hen und
erren (sp ter waren au h amen da ei) unters hiedli her r fessi n
i l gen h siker he l gen mwelts h tzer
dag gen
egleiteten
n nun an meine r eit h eri htete ihnen regelm ig n meinem
un meinen rf lgen und meinen isserf lgen
er iel wi htiger und
sehr hilfrei h f r meine r eit war die
gli hkeit hier im ges hl ssenen
reis au h neue
rha en
rstellen zu k nnen z
die ull- ersi n
eines
rtrags zu einem neu erar eiteten hema zu testen und kritis hk nstrukti e
kmeldungen zu erhalten der i h ga un er ffentli hte
e te zum r elesen in die unde an hmal erga si h au h elegenheit an einem hema gemeinsam
er l ngere Zeit zu ar eiten
iellei ht mit dem Ziel einer gemeinsamen er ffentli hung ie hasen in
denen wir pr dukti t tig waren waren ei weitem fru ht arer als wenn
der eirat si h nur als ufsi htsgremium erstanden h tte
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n diesem ag wurde Wi htiges er meine ers n ents hieden h ha e
da n erst neun Jahre sp ter erfahren als i h zum ersten al insi ht in
meine tasiakten nehmen k nnte
DOKUME
Bezirksverwaltung f r Staatssicherheit Karl-Marx-Stadt,
Kreisdienststelle Glauchau,
Eröffnungsbericht ur nlage des

Gr ner

Im OV soll der Krause, oachim
von den

o erativ ear eitet werden

usgehend

rge nissen der Bear eitung des K in einer O K seit dem

esteht der Verdacht, dass der K unter dem
tigkeit staatsfeindlich

eckmantel seiner

eru ichen

t tig ist

h n zwei age sp ter wurden k nkrete

a nahmen festgelegt

DOKUME
Bezirksverwaltung f r Staatssicherheit Karl-Marx-Stadt,
Kreisdienststelle Glauchau,
O erativ lan zum OV

r ner

Im OV wird der zu den reaktion rsten Kreisen der ev -luth
sen z hlende Krause, oachim

o erativ, auf

inweise einer staatsfeindlichen
des

, , und
urch die
iehungen u

andeskirche Sach-

rund vorliegender Beweise und

tigkeit ents rechend den Strafrechtsnormen

St B ear eitet
und
erd chtigen

estehen verwandtschaftliche Benter

usnut ung dieser

e iehungen sind

eide IM in die ufkl rung des Verd chtigen einzu eziehen
inleitung o erativer Ma nahmen,

wo ei esonders solche im Vor-

dergrund stehen, die geeignet sind, den

erd chtigen in den

ittel un t

innerkirchlicher useinandersetzungen zu r cken
ur ufkl rung
men mit den

machen sich
teilungen M,

koordinierte o erativ-technische Ma nahund

erforderlich

er
ste te ein eitender
ier der r ich ust ndi en
ezirks erwaltung der taatsi herheit in arl- ar - tadt nf rmatinen
er mi h und meine tigkeit zusammen
4

DOKUME
MfS Abt. XX Karl-Marx-Stadt
Information

ber feindlich-negative Aktivitäten des Landesbeauftragten der

vangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens f r

laube und

issen-

schaft
In diesem a ier urden meine bisherigen bei der Stasi aktenkundigen
aufgelistet so ie Kontakte u ber
aus dem beru ichen
gen

orschlägen

der k nftigen

Menschen aus meinem reundeskreis und

mfeld detailliert erfasst.

ie Information endete mit eini-

. Im usammenhang mit der Anlage des

hrung des

bernahme des

ntaten

r ner als eilvorgang durch die

r ner durch das

eferat XX

Kon ikt und
A XX

von der K

ist die

lauchau u

veranlassen

3. In der Bearbeitung des

r ner sind Be eise u tra taten ge
und

erarbeitenden

erativ lanes

Leiter der Abteilung

ngelhardt

St

auf der

rundlage eines neu u

u schaffen.
berstleutnant .

Zum Verstehen der vorstehenden Texte sind vielleicht folgende Erläuterungen hilfreich:
IM = „inof zielle Mitarbeiter
e Mini teri
f r taat i er eit in
er
al o ni t a tber i
ort t ti
Abt.
= Die (Haupt-) teilung
des inisteriums f r taatssicherheit
der DD ( f ) ar uständig f r die Verhinderung
ufdec ung
und e ämpfung politisch-ideologischer Diversion ( D) und politischer
ntergrundtätig eit ( T) Da ei ging es esonders um die icherung
des taatsapparates der irchen (
) und des ultur ereichs so ie
um die ear eitung des so genannten
ntergrunds
=
perative ersonen ontrollen (
) aren nach icherheitserpr fungen der nächst h here chritt der
er achung ein elner
rger durch das f
= n einem
perativen Vorgang
urden durch das f
ntersuchungs-Verfahren durchgef hrt und a nahmen eingeleitet ur
eareitung oppositioneller räfte (im f - argon feindlich-negative ersonen ) Der V ildete hier ei die h chste tufe der eind ear eitung
ei ersonen und Vor ommnissen von erhe licher edeutung onnte auf
Entscheidung des inisters oder eiters einer e ir sver altung auch ein
Zentraler perativer Vorgang (
) angelegt erden
t
= ach dem trafgeset uch der DD von
edeuteten die
o en angege enen aragraphen traftaten u folgenden tich orten:
�

§97 = Spionage, §98 = Sammlung von Nachrichten, §99 = Landesverräterischer Treubruch, §100 = Staatsfeindliche Verbindungen, §106 = Staatsfeindliche Hetze, §218 = Vereinsbildung zur Verfolgung gesetz idriger
iele, §219 = ngesetzliche Verbindungsaufnahme, §220 = Staatsverleumdung, §2 = eheimnisverrat
operative a a
e
bt
= ost ber achung, bt
= ostzollfahndung, bt
= Telefon ber achung
ch bin dan bar, dass ich von all dieser staatlichen u endung und etreuung nie richtig et as bemer t habe Vielleicht ar ich a in den folgenden ahren einfach vorsichtig genug Selbstzensur , vielleicht habe
ich auch manches unter normal verbucht die Stasi ist so ieso immer
dabei , as leicht hätte brenzlig erden nnen ch ar edenfalls ein
harter standsicherer iderstands ämpfer, der all dem fr hlich getrotzt
hätte ch hätte ohl einfach ngst gehabt
KASSENBELEG
„Einschreibebrief“

n meiner assenf hrung ist hier zum ersten al eine mpfangs uittung
f r das bsenden eines dienstlichen inschreibebriefs abgeheftet
er
leine Normalbrief ostete in der
20 fennige orto, der gr ere
(z. B. A4) 40 Pfennige, da e en die 0 Pfennige in
ei ege
ni
bermä ig ins e icht Von diesem eitpun t an habe ich sehr oft ostsendungen als inschreiben auf den eg gebracht er rund lag ohl
darin, dass mancher rief einfach im estr pp der staatlich-politischen
ontrollen versch and
it dem inschreibe-Tric erh hte sich die
Hemmsch elle f r das infach-versch inden-lassen deutlich
anche
B iefe
den z a i
e n
e a ge
. n eine
a ia e a e
ich später gelesen, dass eine eitlang der gelbe ost asten, in den ich normaler eise meine Sendungen ein arf, meinet egen immer gesondert
geleert urde nd manche riefe urden sicher auch eiterhin mitgelesen , aber sie erreichten dann mit Verspätung doch ziemlich sicher den
richtigen dressaten brigens ar der mpfänger meines z eiten hier
erfassten inschreibebriefes ein ge isser ichard Schr der Theologe,
ra tionsvorsitzender der S
in der letzten Vol s ammer der
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Brief aus e

an es irchena

an

achi

rause

ber irchenrat au schrieb mir napp
Sehr geehrter Herr rause eim letzten espräch mit Vertretern des
ates des ezir es arl- ar -Stadt urde hr Name mehrfach er ähnt
ch m chte Sie hiermit herzlich bitten, sich m glichst bald bei mir im L
zu melden, damit ir die angeschnittenen robleme besprechen nnen
it freundlichen r en i
au
Schon fr hzeitig stie en meine uftritte bei Veranstaltungen zu meltproblemen und Sch pfungsverant ortung auf nteresse bei staatlichen nstanzen Sie aren verunsichert, dass hier larte t geredet urde ber ngelegenheiten, ber die sie manchmal schlechter informiert
aren als ich, ber die sie manchmal aber auch selbst gut im ilde und
besorgt aren, aber eder reden durften noch bhilfe schaffen onnten
ffentliche is ussionen edenfalls aren uner nscht nd so gab es
immer ieder esch erden nicht an mich dire t gerichtet, sondern auf
der richtigen bene, z ischen at des ezir es und Landes irchenamt,
zur Sprache gebracht ch habe von solchen manchmal sehr aggressiv vorgetragenen esch erden nur selten erfahren

enn i ber ie
i un es Beira s
„ aube un
a ur issenschaf “

einem eirat urde zu esch erden staatlicher Stellen ber die Tätig eit von
rause mitgeteilt
rauses rbeit erfährt ihren Schutz
dadurch, dass ein eigenständiges rbeitsfeld e ologie besteht, sondern dass dieses Thema eingebettet ist in die ragen nach dem Verhältnis
christlichen laubens zur Natur issenschaft
ie irche nahm nicht nur mich, sondern auch ihre riedens- und
m eltgruppen unter ihre sch tzenden ittiche ch den e schon, dass
die irche auch stolz darauf ar, dass diese ichtigen und brisanten
ragen unter ihrem ach dis utiert urden Sie gab aum f r die rrterung von Themen, die in der esellschaft brannten, f r die es aber
innerhalb der staatlicherseits vorgesehenen nstitutionen und Spielregeln
einen latz gab as verschaffte der irche a durchaus auch ein positives mage in der
- ritisch eingestellten ffentlich eit
45

ch den e, dass meine irchliche brig eit manchmal gar nicht so genau im ilde war, was ich da genau machte ber gegen ber staatlichen
Stellen wurde immer wieder standhaft Stellung bezogen ir wissen, was
er tut, und wir stehen dahinter und wir wollen das die eschäftigung
mit diesen Themen ist ein christliches nliegen, geh rt zum uftrag der
irche
A

ESBE

8 8

8

ich bin mit Terminen seit längerer eit ollständig ausgelastet
wichtig ist weiterhin der ersuch, mich angesichts einer sich fast llig
ersagenden staatlichen nformations oliti auf den erschiedensten ebieten der mweltzerst rung im etail sach undig zu machen
nal se der robleme wie sungsm glich eiten bearbeiten
regelmä iger onta t zu ologischen rbeits reisen in resden, reiberg,
tha, ei zig, wic au
A s de f lgenden A is ng n enigen sge
l en e ns l n
gen aus dem erbst
wird deutlich, welche Themen nfang der
er ahre meine Tätig eit rägten und welche ganz unterschiedlichen
ielgru en erreicht wurden �
E

A E

E

8

„ ohenstein E Ehe aarkreis
E

A E

„ i htenstein
E
„ ei
E

A E
i

E

8

nnerkreis
E

h

E

un s erant ortun “

8

arien runn
A E

enetik und Ethik “

e t Ener ie ers ekti en “
8

„ aut en E hora kon ent reationis us “
ort i dun
r a e arrer der e ion
E
„ a e

4

A E
es r

E
hskreis

8
ernener ie “

E

A E

„ eistro
E
„

E

8

8

resden Ehe aarkreis
A E

E

ro e e der and irts ha t “

8

i kau tudenten e einde

nser e enssti und die

ritte

et“

eneti , moderne ererbungslehre, ole ularbiologie, erst recht enTechni en, waren zu meiner Schulzeit noch nicht bis in die ehr läne
orgedrungen
ch hatte mich ber diese s annenden ragen aber ri at informiert
und damit auseinandergesetzt Schon
erschien in der
ein uch
des ungen iologen einhard iechoc i
enmani ulation
re el
oder ortschritt
rania- erlag ei zig
arin wurde detailliert und
sach undig dar ber informiert, was entechni er machten und was sie
ber zu nftige ntwic lungen dachten nteressanterweise wurden in
dem uch auch ritische ntwic lungen aufgezeigt und dis utiert
wurde hier das lonen on Tieren detailliert beschrieben, zwar am eis iel on indern, aber technisch im rundsatz schon genau so, wie das
dann
ahre s äter erfolgreich beim Schaf
erwir licht wurde
ch machte den s annenden roblem reis eneti
entechni zu
einem meiner Themenangebote und informierte ber issenswertes und
den li
endes
An end ng de en e ni n
n en
ie en nd ens en
i e n l gie nd
n ngs edi in
das erste etortenbab der
am
zur elt

4
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H 198 85
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85

„Ich bin jetzt seit mehr als drei Jahren im Landeskirchenamt angestellt …
Der Wechsel in diese Tätigkeit war richtig …
– ich arbeite viel intensiver als fr her manchmal z viel
– reiheit bei der inteil ng der rbeit
– ich habe das ef hl gebra cht z werden
– ich beschäftige mich fast n r mit Dingen die „dran sind …
r
nat bin ich d rchschnittlich an
Tagen a swärts nterwegs …
ich bin fast a sschlie lich im ebiet der sächsischen Landeskirche tä
tig
snahmen andere Landeskirchen die eine s lche telle nicht haben
… der bei ezialthemen ernenergie …
z meiner eschäftig ng mit mweltthemen
staatliche tellen be bachten das was ich t e sehr a fmerksam nd
misstra isch … in der DD besteht eine Inf rmati nsl cke t tales ede
nd er ffentlich ngsverb t z
mweltthemen im staatlichen ereich
seit
die er chtek che k cht mein ers ch im kirchlichen a m
sachlich z reden …
ich merke direkt nichts v n den kritischen nw rfen staatlicher tel
len s weit ich dav n wei einseitig missverstanden ich habe da kein
schlechtes ewissen tr tzdem belastend …
ne e Themenbereiche
k nftstechn l gien chl sseltechn l gien
hancen nd r bleme bei der nwend ng v n
– ernenergie
– i techn l gie enmani lati n
– ikr elektr nik
irche als a m f r es räch
Das raktisch einzige Thema nach dem derzeit irchgemeinden fragen
ist ch f ngsverantw rt ng mwelt … darin zeigt sich der Dr ck der
r bleme …
Diesen ericht tr g ich ein aar W chen s äter a ch m ndlich v r dem
„ r en
llegi m im Landeskirchenamt v r

TER I

A E

ER

„Dresden Landeskirchenamt Täti keits ericht

s blieb das einzige al in all den Jahren dass dieses remium direkt
über meine Tätigkeit inf rmiert erden
llte ar das nun ein ei hen
für gn ranz der ein eleg für das ertrauen in m eine s lide rbeit
TER I A E
ER
tadt astedt
Der intra der tasi

dieser eransta t n

iest sich s

DOK
Abteilung XX, Karl-Marx-Stadt, 25.9.85
Zwischeneinschätzung zu
A

. .85 trat K. i

r ner ,

ah en der

Kreuz irche Karl-Marx-Stadt

eg.- r. X

che der Sch

it eine

88
ungs erantw rtung in der

rtrag au .

ieser

rtrag des K. wurde

ns irati au gezeichnet
Diese Veranstaltung des K. wurde genutzt, um den
XX
ze ti n

lan der

teilung

it K. in K nta t zu bringen. s wurde eine insatz- und ntwic lungs
r den

lan erar eitet, die den weiteren insatz zu K.

r Se te ber 985 ist eine ers nliche

n-

ns iriert.

egegnung zwischen de

MS

lan

und K. ereinbart.
Zielstellung der weiteren
n M

earbeitung des K. i

herauszuarbeiten, aus welchen

ten Kenntnisse

n

erten der

uellen der K. seine

mwelt elastung er

erbringen, dass K. sich da it nach 2 5 2 St
(§245 des StG

TER I
„

A E

Ge e

s e

ist es, durch den
lt und den

stra bar

t als
a

insatz
n reweis zu

acht.

t

ER

t

ht Jahre na h diesem alendereintrag
sa i h in der ezirksstelle
der au k eh rde in hemnitz und las in meinen tasiakten er für
mi h zuständige earbeiter hatte mir ein rmular auf den Tis h gelegt
enn i h bei der ektüre auf e knamen st en s llte die i h ents hlüs
seln k nnte s llte i h das aufs hreiben
n einer telle der kte beri htete ein
dass er gezielt
ntakt mit
mir gesu ht habe und dass ir uns dann tatsä hli h au h einmal in arl
ar tadt getr ffen und unterhalten hätten ie hilderung ar s rä
49

zise dass mir der rgang wieder klar v r ugen stand Da war ich bei
einem rzt gewesen der sich lange um einen es rächstermin bemüht
hatte (sein I
arn ame war sinnigerweise auch lan und der sich
nun mit mir aus ührlich über mwelt r bleme in der DD unterhielt
Die tasi hatte ihn gezielt au mich angesetzt um über ihn herausbek m
men aus welchen uellen der
seine tmals k nkreten enntnisse
v n erten der mweltbelastung erhält
Ich erinnerte mich nur an
ein merkwürdiges es rächsklima ein ständiges btasten
Ich hatte beim esen der tasiakten meine alten erminkalender dabei
Der es rächstermin war d rt eingetragen Der ame des annes stand
auch gleich dabei und s trug ich ihn in das rmular der zu entschlüsseln
den I ein ls der itarbeiter des tasiarchivs den ettel an sich nahm
stutzte er und meinte das k nne nicht stimmen r lie weg kam nach
inuten wieder und sagte
ie hatten recht
einlich Der v n mir ent
tarnte I arbeitete inzwischen als etriebsarzt bei der auck eh rde

Immer war es mir wichtig nicht nur mwelt r bleme zu entdecken die
usammenhänge zu verstehen und andere darüber au zuklären s n
dern uns auch die eigene erstrickung deutlich zu machen und nach
sungen und andlungsm glichkeiten im eigenen ebensalltag zu su
chen
lgerichtig schrieb ich eine kleine r schüre die
im
it
tenberg verviel ältigt wurde

ARBEITSHILFE (Broschür
FA
A
T
s ür
r ch s rh
A
von Joachim Krause, Gestaltung: M an er, rosch re ormat
uer,
eiten rsg : K
itten erg
r en inner irchlichen
Ge rauch im nternet ver g ar unter:
http: www.krause-sch e er . e u w a
euau a e
.ht

anche der l cker rmulierten inweise kamen missverständlich rü
ber
eine alte ante der ich st lz mein erk geschenkt hatte las unter
dem tichw rt
asser unter anderem den i
enn sch n baden
dann zu zweit
ie verstand das w rtlich und meinte diese m ehlung
sei w hl d ch etwas übertrieben und unh gienisch dazu Ich hatte eher
daran gedacht das ngenehme mit dem ützlichen zu verbinden
ber ehe in der DD zumal im kirchlichen ( alb ntergrund a ier
bedruckt werden k nnte waren einige ürden zu überwinden
�

TERMINKALENDER 26.
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„Magdeburg Jungmänner er

ba r

udenburg

Zur Herstellung einzelner Infoblätter in kleineren Au agen nutzten wir
das weiter oben beschriebene ORMIG-Verfahren (mit Schreibmaschine
wurden besondere Matrizen beschrieben, deren blaue Farbe anschließend
auf alkoholbefeuchtetes Papier übertra en wurde, s unter
F r gr ere Au agen un u fangrei ere ublikationen eignete si
ein Verfahren, bei dem auch Matrizen beschrieben wurden, allerdin s
wurden hier die uchstaben durch den Schreibmaschinenanschla fein
heraus estanzt, und durch die entstandenen ffnun en wurde dann
ru kfarbe ge resst ie zä
ssig auf einer alze erteilt war ol e
Ger te ab es selten, sie waren aus dem
esten importiert, und eines
da on stand in den erkst tten des un m nnerwerks (eine hnliche
inrichtun wie im
esten der V M in Ma debur
orthin also
wandten wir uns als ittsteller um Glück war der hef mit meinem
Vater ut bekannt, das übertru sich erfreulicherweise auf die frisch eknüpften eziehun en
ir schilderten unsere ünsche und erfuhren,
was wir erst einmal alles herbeischaffen mussten
oher sollten wir zun chst das Papier krie en
ir brauchten für die
erste Au age er ge lanten ros
re etwa
latt A a ier as
waren Pakete zu e
latt u kaufen ab es das edenfalls in diesen
engen un auf of zielle
ege
ber au t ni t n
er ann an
der ruckmaschine wünschte sich ( erst ndlicherweise zus tzlich auch
noch eine bestimmte, für sein Ger t eei nete Papier ualit t
Mein assenbuch on
ibt uskunft, wie sich nun alles entwickelte
KA
„

EN ELE
re bma

.
nen a er

.

6.
5

.
15

Ich fuhr, wenn wieder einmal Papier ebraucht wurde, eini e ochen
lan ausschließlich mit dem rabbi auf alle ienstfahrten
inter dem
uto ruckelte der nh n er Ich informierte mich zun chst im elefonbuch on resden oder arl-Mar -Stadt oder wo auch immer ich erade
war in der
R, über die nschriften on Gesch ften für ürobedarf
ie klapperte ich dann s stematisch ab Rein in den aden, Fra e nach
Papier Gab s überhaupt welches Sp testens bei der n chsten Fra e, wie
51

iele Pakete ich denn nun bekommen k nne, guckten manche Verk ufer schon misstrauisch. lso lieber etwas weniger, um keinen Verdacht
zu erregen, und weiter zum n chsten aden. er
nger f llte sich, da
lagen nun
Pakete in handgesch ft- tten- ualit t,
weitere waren
holzfrei, wei und glatt,
P ckchen enthielten eine gelblich-graue raue
Pa iersorte, bei der kleine olzs nchen zu erkennen waren usw. nts rechend bunt sahen s ter auch die gedruckten efte aus.
ei der
ruck a ier- amster- our , auf die hier ezug genommen
ist, ergatterte ich
Pakete, die bei elegenheit nach agdeburg gekarrt
wurden.
s folgten ein aar ochen des artens w rde alles kla en
nd
dann kam der stolze oment, in dem wir die fertigen em lare abholen
konnten.
ann erhielt ich die echnung
KA

EN ELE

Rechnung D uc

en e

e u

ge e

ch e „FA

A

Für ie
e
lare er erste
a e are
a le
ter
inrechnung der notwendigen eschaffungskosten und ahrten lagen die
erstellungskosten f r edes der efte irgendwo zwischen
Pfennigen
und einer ark.
enn wir die fertigen rucke endlich abholen durften, bekamen wir sie
als lose l tter in die and, f r ede eite ein gesondertes ndel. ann wurden ein aar reunde zusammengetrommelt, der erste ging mit dem latt
mit den eitenzahlen und im reis um einen gro en isch herum und
legte die l tter nebeneinander, dahinter lief der n chste und legte eweils
das latt mit eite
darauf, dann kam die eite
usw. usw. m chluss
wurde alles mit einem stabilen lammeraffen zusammengeheftet.
eils durch gezielte itteilungen in unseren ntergrundzeitschriften,
teils durch und-zu- und-Pro aganda erfuhren die eute, dass neue
iteratur im ngebot war. eist erteilten und erschickten wir die efte
zun chst kostenfrei, baten aber im egenzug um enden bar oder auf
ein onto.
al set te ei e ü er lti e e e e
t ei

�

KASSENBELEGE 21.1 .
Spenden für Broschüre „FA

1.12.
A

Allein in den letzten drei Monaten des Jahres 1985 gingen auf meinem
Dienstkonto über 1600 Mark an Spenden ein. n der egel ar den esern
eines der eft hen z is hen 5 und 50
Mark ert. edru ktes apier
ar ein ertgegenstand. Die eft hen urden ni ht nur aufmerksam ge
lesen sondern au h aufbe ahrt und eitergegeben.
E

NKALEN E

1 .11.

„Meer ne on ep ons er

n für

ründ n e nes

o re ses

n den letzten Monaten hatten ir in der leinstadt Meerane mehrere
eranstaltungen zu m elt und ebensstilfragen dur hgeführt. Jetzt
sa i h mit na hdenkli hen und betroffenen Mens hen zusammen die
nun endli h selbst et as tun ollten. ine m eltgruppe sollte gegrün
det erden unter dem Da h der rtli hen ir hgemeinde. ir erst n
digten uns über organisatoris he ragen und thematis he S h erpunkte.
in erster Aufruf sollte die ffentli hkeit informieren dass hier et as im
a hsen ar. Die ruppe hat dann bis in die Jahre na h der ende eine
sehr akti e Arbeit geleistet.
E

NKALEN E

„
en er
M roe e ron

22. 2 .11.

r ssensch f er
B o echno o e

re s

s gab seit nde der 19 0er Jahre einen Arbeitskreis am
in ittenberg
in dem si h in lo kerer olge issens haftler aus allen eilen der DD und
aus ganz unters hiedli hen a hgebieten trafen. Die ahl der eilnehmer
s h ankte z is hen 10 und 0. n dieser ruppe urde ersu ht neue
ragestellungen frühzeitig zu entde ken und si h mit ihnen auseinan
derzusetzen. enn ni ht einer der eilnehmer selbst in einem rele anten
a hgebiet t tig ar und einen instieg geben konnte luden ir uns
au h entspre hende perten on au erhalb ein und lie en uns on ihnen
mit grundlegenden nformationen anfüttern . Die hemen urden dann
bei einigen eiteren reffen ertieft und dur hleu htet. Meist ar on
Anfang an im li k dass ir unsere rkenntnisse insi hten und ragen
na h einem angemessenen rozess der eifung au h in gedru kter orm
53

zur Diskussion in die ffentli hkeit geben ollten. a h ihrer ersten für
DDR erh ltnisse sehr erfolgrei hen e eins hafts ublikation Die rde
ist zu retten hie die rbeitsgru e intern RD
reis .

Lachen z

chen

ch

ei all den roble en
it denen ir uns heru s hlagen ussten
an h al haben ir au h zu DDR eiten la hen k nnen. iellei ht ge
lang a nur so das berleben.
ahre
ers hien z. . ein ufruf in den
ittenberger R
„ nser eser Matthias hat
Mar
es en et r einen ett e er
Gesucht werden Zwei und ier ei er
ns
ts i eric s ersi
en
a
e annte ie er
er hn i hes i
er r
e t erst r n
n
e ahr n
(BRIEFE zur Orientierung im K n i t en
Er e r

n den n hsten o hen ka
b e hslung in eine an h al langen
Dienstfahrten. h sa ge ütli h i
ug und grübelte it leistift i
und. der i h fuhr auf der utobahn artete darauf dass i h die
use küsste und enn z ei oder drei deen einges h ebt aren hielt
i h auf de n hsten ark latz an und kritzelte ein aar eilen auf einen
ettel. o ka en einige itzige und na hdenkli he e t hen zusa
en
hier ist eine us ahl zusa
engestellt

ÖKO-S
Man soll die Luft nicht vor der Nachtschicht loben.
Wer fastet entlastet.
er Geist ist

illi

aber das leisch sch ec t ut.

iel Mai fer ab s einst in Laa e
und eder sti
t ein in die la e
Man nah
das tut fern eh
et t sind sie ein ier aus der a e.
5

ller nfan ist ut.
leine
nder straft an die ro en lassen s laufen.
ch sehe nichts sa te der Mann da hatte er cheu la

en auf.

leine rsachen
ro e Neben ir un en.
ei chornsteine un eit von e de
die standen i Wettbe erb beide
sie rauchten und bliesen
ber elder und Wiesen
da husten noch heute die Leute.
n ihren utos sollt ihr sie er ennen.
auer

acht lusti

rren ist auch

sa te der Wald

da lachte er sich tot.

issenschaftlich.

ich auf re en brin t e en.
ei itterfeld sind alle at en rau.
a r ht ein ahn danach sa te der
schon ver iftet.

roche i er

ch ann ohne dich nicht leben sa te der Mann
ie n el erden strahlen sa te der Mann
to
ll.
as ch
n Ru e i

da

da hatte er alle

einte er sein

hne

uto.

da vererbte er ihnen seinen

chere ibt nach.
ie e

e

e

i

Machen ist esund.
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TERMINKALENDER 23 1 86
„Glauchau Suptur ORMIG M r

l

tr

In meinen eigenen Veranstaltungen verteilte ich immer Merkblätter, auf
denen Sach-informationen zum hema der Veranstaltung zusammengestellt aren, usammenhänge dargestellt oder hesen erläutert urden
Manchmal aren auch uizzettel dabei oder iedblätter
Ich hielt stets engen ontakt zu einigen farrern oder romitarbeitern
in umliegenden irchgemeinden, bei denen ich nach nmeldung, enehmigung und gegen Mi ingen de eigenen
h
he mi de
begehrten
MI - inktur mal eine Stunde lang ans erät durfte as
lief immer auf Vertrauensbasis, nie hat emand den Inhalt meiner ruckvorlagen kritisch beäugt
N
„ r t
ll
r
r Glau u

29 1 86
6 St u
atur

rat
cha t

Mein eirat lie sich in einem urzvortrag von mir ber das eizthema
Mikroelektronik informieren abei urde im rotokoll kritisch festgehalten, ob irche irklich so tun k nne, als ob diese nt icklung an ihr
v llig vorbeiginge
„1. Informationen über Mikroelektronik …
Fra en
ar m er en et man im a m er ir e o eni e rr n
en
aften a
em erei
er Mikroelektronik
m ei iel er
alt n
…
… erm tete rün e trifft n no
ni t … e en e te nolo
i
en ü k tan
e enüber em e ten n
eil ir bei er ir
e arbeiten …
ir e en ibili ieren ir enleit n … …
, drei ahre s äter, hatte sich in der andeskirche noch immer nicht
viel be egt s gab z ar ein aar als verr ckt betrachtete farrer, die
sich in einem losen Verbund
farrer und
zusammengeschlossen
hatten Ich bat damals um einen es rächstermin mit dem räsidenten
56

des Landeskirchenamtes und versuchte ihn zu berzeugen, dass auch in
den B ros des Landeskirchenamtes in absehbarer Zeit mit om utern
gearbeitet werden w rde, und dass man sich auf diese ntwicklung vielleicht schon etzt, auch ersonell, einstellen m sse ie ntwort habe ich
sinngem noch immer im hr
as betrifft uns bestimmt nicht, unsere
nterlagen und kten werden noch viele, viele ahre so geschrieben und
verwaltet werden, wie sich das schon lange bew hrt hat
TERMINKALENDER
„St

i ien

e

ei

n e

i

e

o begann es oft ine iskussion war aufgekommen ber ein lokales
mwelt roblem m konkreten all handelte es sich um die ickelh tte in t gidien bei ohenstein- rnstthal
issenschaftliche ntersuchungen die allerdings am Beis iel einer anderen ickelh tte in ue in
achsen durchgef hrt und deren rgebnisse in achzeitschriften ver ffentlicht worden waren hatten ber gesundheitliche Belastungen bei den
Besch ftigten und die olle von bgasen und e onien und ber den
intrag von chadstoffen ins rundwasser informiert un waren einige
inwohner, nrainer der
tte hier in t gidien, unruhig geworden,
stellten ragen ch wurde zu einem nformationsabend eingeladen ie
iskussion schwankte zwischen Betroffenheit und esignation, zwischen
ut und ut, eigentlich k nne man doch nicht einfach wieder zur agesordnung bergehen
icht lange nach dieser uftaktveranstaltung entstand in t gidien ein
sehr aktiver mweltkreis
m r h ahr urd
mweltratgebers „F
KA

EN ELE

„S

ei

inen

d r ar
a h ra d
gedruckt und verteilt

u a

d

ie

iesmal erbrachten die im onat
rz durchgef hrten chreibmaschinen- a ier- amster- inkaufsfahrten ein angergebnis von
aketen
chreibmaschinen a ier s wurde mit einer e tra eingeschobenen Liefertour in die
ilometer entfernte ruckerei gebracht

5

TERMINKALENDER 0 0
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nner er
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e ur Pa er
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enige ochen s äter konnten
.
do elseitig bedruckte und geschnittene Seiten im orm t
bgeholt erden r ede o elseite ein
di ker ta el nd dann galt e
ieder ein al ei ige el er
nden
die bereit
ren stundenl ng im reis u gehen und die ein elnen Seiten
l tt r l tt u kom letten rosch ren us mmen ulegen. iesm l unterst t ten mich bei dieser et s eint nigen rbeit itglieder des resdner kokreises
TERMINKALENDER 0 0
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en

re

ie st rke
den.

KA

e hnun

ru
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st .

ten

r r
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r

neuen

e ten be riedigt

h re F

en in den n

2. A

ten

naten d r

e r

„

EN ELE
a

hen

enden

0
h re F

r die m hs mere erstellung der n orm tionsblätter
m len rbeits llt g drehte sich eiter die urbel m
KA

er-

0

EN ELE E

en en

e en

ch r ge konnte nun mit

EN ELE

KA

F

r meinen nor- erät.

0
n tur

n diesem lle urde die lkoholh ltige S e i l- inktur in der
gek u t der so i listischen
ndelsorg nis tion .
s
r ein ungel nter l cks ll eigentlich
r d s eugs berh u t nicht ur bg be
n norm le
rger ged cht nur nstitutionen und gesellsch tliche
inrichtungen
ren um ink u berechtigt.

5

TERMINKALENDER

n meinem alender steht f r diesen ag ein ermin f r eine outine eranstaltung in
ei en . ber r ckblickend hat sich dieses atum tief
in das ed chtnis einer gan en eneration eingebrannt erbunden mit
dem tich ort schernob l
uch auf meine rbeit in den n chsten ahren hatte dieses reignis fern
in der kraine erhebliche us irkungen.
n einem so etischen ernkraft erk ar das geschehen
as nie
geschehen durfte nfolge menschlicher edienungsfehler und un ureichender technischer icherheits orkehrungen ar der eaktorblock r.
au er ontrolle geraten und e lodiert und ein gl hendes
llenfeuer
aus ra hit und trahlenasche schickte ochenlang olken mit hochradioakti em taub rund um den lobus.
chlagartig urde deutlich ie schon l nger diskutierten isiken beim
etrieb on ernkraft erken aren eben nicht nur theoretische echens ielereien ein solcher eaktor konnte irklich llig au er ontrolle
geraten. nd ob ohl das ausende ilometer entfernt assiert ar aren ir l t lich direkt mit betroffen ei strahlendem etter ehte der
st ind den radioakti en taub ber einige tausend ilometer bis in die
d lle deutscher leing rten.
rschrecken machte sich breit
achdenklichkeit atlosigkeit. uch
die enschen in der
stellten ragen er arteten nt orten ollten
nformationen.
er taat
ar auf ein solches eschehen ausgerechnet im so ialistischen stem berhau t nicht orbereitet und ersteckte sich un chst
hinter ch eigen enig s ter folgten esch ichtigungen und erharmlosungen und gen die in den edien erbreitet urden.
TERMINKALENDER
„ atur

e

at

e

e

a e eu

ie rauen und
dchen die am malie- ie eking- aus in adebeul u
emeinde dagoginnen ausgebildet urden eigten in normalen eiten
nur manchmal und nur bei manchen hemen nteresse f r meine ngebote u natur issenschaftlich- eltanschaulich-ethischen ragestellungen.
nfang ai
edoch aren sie hochmoti iert. as nteresse ent ndete
sich an dem in die chlag eilen gekommenen hema ernenergie. er n5

fall in Tschernobyl lag da nur wenige Tage zurück. Plötzlich war deutlich
geworden: Naturwissenschaft, Technik – das war nicht weit weg, das war
nicht nur graue Theorie, das konnte das eigene Leben unmittelbar betreffen! nd die amen merkten lötzlich: enn man frau wollte, dann war
das auch zu erstehen, was da in so einem ernkraftwerk geschah.
lle eranstaltungen in diesem ahr an den kirchlichen usbildungsst tten hatten einen erkennbaren oti ationsschub erhalten, und da ich
im usammenhang mit erns altung offenbar eindrücklich auch das
unktions rinzi einer tombombe erkl rt hatte, erinnerten sich noch
iele ahre s ter chüler on damals an mich als den omben- rause .

„Kernenergie – n
ern
wurde d Thema der n chsten onate in meiner rbeit. nruhe g rte auch in der
- e ölkerung, eine
erharmlosende nformations olitik des taates konnte die ogen nicht
gl tten, es gab iele ragen und nur unbefriedigende ntworten.
m . . richtete ich eine
nfrage zur radioakti en elastung im
usammenhang mit der a arie im
Tschernobyl an das taatliche mt für tomsicherheit und trahlenschutz. elche esswerte zur
trahlenbelastung lagen inzwischen or
ie wurden sie bewertet
ab
es wirklich keinerlei gesundheitliche ef hrdungen , wie das mt immer wieder festgestellt hatte
ein schon bekannter es r chs artner im
, r. ���, antwortete bereits zwei ochen s ter:
ine detaillierte eantwortung hrer
nfrage würde in nhalt und mfang einer wissenschaftlichen bhandlung ents rechen.
azu sei man derzeit nicht in der Lage. m eiteren
wurden einige leider nur halb richtige nformationen zu esswerten und
a nahmen aus den ergangenen ochen wiederholt.
TERMINKA EN ER
„Wittenberg r e

rei

ier

rge te t

n einem strahlenden
riltag des ahres
war der tomreaktor in
Tschernobyl e lodiert. is dahin hatte es eine breitere oder gar öffentliche ebatte über Pro und ontra der ernenergie in der
nicht gegeben. er nformationsbedarf war riesig. ie arbeitet eigentlich so ein
tomkraftwerk, was kann bei einem nfall assieren, welche efahren
bestehen für die e ölkerung, ist die ernenergie un erzichtbar oder gibt
es lternati en
60

Ich schrieb in den folgenden Wochen den Entwurf für einen Text, der
interessierten Mitmenschen helfen sollte, sich in der Debatte zurechtzunden und selbst eine Meinun u bilden
Auf der nächsten Sitzung des Wittenberger „E DE- reises stellte ich
den ersten Entwurf der roschüre or Eigentlich fand das ertraulich,
intern, unter uns statt Aber die Stasi war bestens informiert, wie ein detaillierter ericht zeigt, den ich s äter in meiner A te fand Irgend emand
aus dem reis unserer engsten ertrauten hat „denen immer zeitnah ericht erstattet
TERMINKA EN ER
„D���: P

Mein oberster hef im andes irchenamt lie sich on mir über die ersten
Ergebnisse der Dis ussion zur ernenergie nach dem nfall in Tschernob l unterrichten Der intergrund für sein Interesse ist mir erst s äter
deutlich geworden Er nahm am Se tember
an einem „ es räch
über die erantwortliche utzung der Atomenergie nach der a arie
on Tschernob l teil In erlauchter unde trafen sich in erlin reichlich
ertreter der irchenleitungen erschiedener E angelischer andesirchen isch fe, räsidenten, Mitglieder on S noden mit ertretern
des Staates dem Staatsse retär für irchenfragen laus
si der ater
on regor
si und seinen Mitarbeitern, einem Mann om
der SED
und rof Dr laus uchs dem ehemaligen Atoms ion in den SA in
Diensten der Sow etunion Sie lie en sich informieren, es gab M glicheiten zu üc fragen und zum es räch Aber Alles blieb, auch innerirchlich, geheim irchennahe eute, die sich fachlich- ritisch mit den
olgen des nfalls in Tschernob l beschäftigten, und zu denen auch ich
geh rte, wurden weder in solche es räche einbezogen noch erfuhren
wir etwas über deren Inhalt und erlauf
Ich enne das roto oll nur, weil es mir Monate s äter am ande einer eranstaltung irgend emand erstohlen in die and gedrüc t hat Es
handelt sich dabei um eine oto o ie Auf einigen Seiten sind Ahornblätter mit aufs oto geraten irgend emand hat das riginal wahrscheinlich
ille l i
eb s
e tis
b t
e t
Die Arbeiten an meinem eft über „ ernenergie nahmen mich weiter
in eschlag erausgegeben und er ielfältigt wurde das eft über das
61

„ irchliche orschungsheim in Wittenberg Wir gaben dem eft etwas
schlitzohrig den Titel „ nicht das letzte Wort ernenergie in der Dis
ussion
Das war ein itat on rich onec er dem damaligen eneralse ret r
der allm chtigen „ artei und taatsrats orsitzenden der DD
r war
mit dieser ormulierung in einem nter iew nach den reignissen on
Tschernob l einer endg ltigen ewertung zu den ers e ti en der ern
energie in der DD ausgewichen
ARBEITSHILFE (Broschüre
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Wittenberg 1987 – Nur für innerkirchlichen ebr uch
Nicht ur er ffentlichung
nternet erfügb r unter
kr u e ch enberg e u
eft
198 ht

she m

ch hatte die erste assung des Te tes der am nde
eiten umfasste
zun chst allein s izziert Damit die Darstellung aber naturwissenschaft
lich richtig in den technischen Darstellungen zutreffend alles mit soliden
uellen belegt und damit das alles auch f r aien erst ndlich war da
war mir on nfang wichtig eine and oll anderer eute einzubezie
hen als rstleser und fachlich ritische egleiter
o entstanden nacheinander einige assungen des anus ri ts die er
ost oder durch oten zu den itt tern gelangten in achmann der mir
manchen hilfreichen Ti
zum ufbau und zur un tionsweise der in
der DD betriebenen tom raftwer e gegeben und Daten zur erf gung
gestellt hat arbeitete als h si er im entralinstitut f r ernforschung
in ossendorf sa also dire t an der uelle Wir annten uns damals
berhau t nicht ers nlich in gemeinsamer reund hatte den onta t
ermittelt und wir mussten uns schon wechselseitig sehr ertrauen in
anderer itautor war ein ehrer aus ottbus der in der ernenergie ri
tischen „ zene der DD damals sehr a ti war auch ihn habe ich nie
ers nlich ennengelernt
ach ielen Dis ussionen und orre turen war dann endlich der Ter
min f r die ndreda tion da

�
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Dabei ging es zunächst darum, den endgültigen textlichen Inhalt des
Heftes beim Herausgeber vorzustellen und vom „Wissenschaftlichen
at des
H „absegnen zu lassen
Dann urde die endgültig letzte assung zusammengestellt und an die
nette rau an der chreibmaschine übergeben Ihr ar nun im Detail zu
er lären, ie eine h si alische leichung richtig aussehen musste oder
arum manche achbegriffe gerade
geschrieben erden mussten us
ie hatte nämlich nur einen ersuch, da der ext dire t auf die atrize
geschrieben urde, damit endgültig ar und eine s äteren orre turen
mehr zulie
in harter ob, der in den folgenden agen noch manche üc
frage er elefon not endig machte
TERMINKALENDER 0 . 0.
„KFH Wittenbe
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„

ich bin etzt durchschnittlich mehr als eden z eiten rbeitstag aus
ärts tätig
In letzter eit nach dem nfall in schernob l ist auch das für mich
zum lüc nicht neue hema „ ernenergie sehr gefragt
Das Heft „
i s für um eltgerechtes erhalten im ll
tag ist sehr gut aufgenommen orden, die gro e achfrage machte eine
zweite Au age erf r er i
ge a t wur e
efte erge te t
ür grundlegende Informationen über den roblembereich „ ernener
gie habe ich im uftrag des irchlichen orschungsheims Wittenberg ein
umfangreiches rbeitsmaterial erarbeitet, das ahrscheinlich im Herbst
vervielfältigt ird
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Diese eranstaltungen fanden ein halbes ahr nach dem nfall in scher
nob l statt. Ich fuhr in zwei D rfer bei Stendal, weit im orden. Dort
war in lbnähe das nächste tomkraftwerk der DD im au, die fast
eter hohen
hlt rme berragten eindr cklich die ircht rme, auf die
wir zur esichtigung der austelle stiegen, und den iefernwald.
KA

EN ELE

„ in

reibe

en

���

re den

Dr. . ���, der im f
entralinstitut f r ernforschung ossendorf
bei Dresden arbeitete, schrieb mir mit ri atem bsender am . .
Im o ember
haben Sie meinem bteilungsleiter Dr. . ��� die
er und
er usgabe des ko ischer lmanachs ausge
liehen. Da ich fachlich mit isiko ergleichen in nergies stemen befasst
bin, bekam ich die
glichkeit zur insichtnahme
Ich bin an sach
lichem und wissenschaftlichem aktenmaterial interessiert, da ich mich
sorge, ob wir in ausreichendem a e und schnell genug schädliche us
wirkungen on ensch und echnik auf die mwelt erkennen und ob
wir diesen effekti und adä uat entgegenwirken.
r offene und ehr
liche Diskussionen zu roblemen der fachlichen und gesellschaftlichen
ahmenbedingungen bin ich im brigen sehr aufgeschlossen
r durfte das aterial nat rlich in uhe weiter auswerten. s war
schon merkw rdig, dass solche im esten frei erf gbaren und eigent
lich mehr o ulärwissenschaftlichen ublikationen die achleute in der
DD manchmal nur auf solchen etwas kons irati en mwegen erreich
ten. nd wieder war da diese ischung aus rechheit und ertrauen Dr.
��� hatte am . . einen ortrag bei der
angelischen kademie in
erlin gehalten im achgang hatte ich ihm das aterial zugeschickt.
ber weder ihn noch Dr. ��� kannte ich wirklich.
KA

EN ELE

„ in ie er ng

ein in

reibe

en an

i

ae

���

rani

it dieser ostsendung hat . ��� wohl die letzte assung des e tes
f r das eft
nicht das letzte ort erhalten. r war einer on den
6

hilfreichen Unterstützern, die meine Entwürfe immer wieder kritisch gegengelesen hatten. In der Druckfassung des Heftes wurde ihm und allen
anderen Helfern gedankt, vorsichtshalber nur unter Nennung der Vornamen. Genützt haben unsere vorsichtigen Versuche zur Kons iration wohl
wenig. Die tasi hat edenfalls meine riefe an
intensiv ausgewertet
und war immer auf dem neuesten tand. ber man lie uns gew hren
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Das hema
ikroelektronik besch ftigte mich schon seit einigen ahren. Von
om utern hatte man schon geh rt. Etwas E otisches war
das. uch in der DD standen hier und da iesenrechner, wassergekühlte onster, untergebracht in besonderen Geb uden. ikro Es gab aschenrechner, e trem teure ielzeuge, und die gab es zun chst nur für
beru ichen Gebrauch. Für die private ut un ür den
r a bür er
waren sie raktisch unerreichbar. Und alle e te wurden ohnehin in bew hrter eise weiterhin auf chreibmaschinen geti t.
I und HI , H D
E und
E,
D und
waren
erl uterungsbedürftige egriffe dazu hatte ich natürlich ein erkblatt .
Das alles gab es zwar, aber es war irgendwie unwirklich, geschah weit
weg von unserem Erleben. ukunftstechnologien nannten wir sie, wohl
auch, weil sie für den DD - lltag unerreichbar schienen.
Uns interessierten an dem hema damals auch weniger die eingesetzten echnologien oder die mit der Herstellung der hi s verbundenen
Umwelt robleme als vielmehr die uswirkungen auf die Gesellschaft,
auf soziale eziehungen, die zu erwartenden Umbrüche in der rbeitswelt
eine erste egegnung mit einem om uter ereignete sich itte der
er ahre. Ich war dabei, als ein reund stolz seinen
ommodore
aus einem est aket heraus uhlte. ls ildschirm diente das
ernsehger t, wei e uchstaben erschienen magisch auf blauem Grund.
Irgendwie war das schon faszinierend aber mir war s ontan klar Das
ist was für echnikverrückte, für
ielert en. Ich konnte nicht richtig
verstehen, was da drinnen
assierte, aber ich würde damit auch nie
u tun haben
ein hn be a
u einer
n r ati n v
atenonkel aus dem esten auch einen
, etzt fand die ukunft in der
65

eigenen ohnung statt, er s ielte, rogrammierte. Die ukunftstechnologien rückten uns ein deutliches tück n her.
n es r chen mit reunden, die in der ranche ar eiteten, ar schon
klar, dass der rasante in ug der ikroelektronik und om utertechnik in irtschaft, er altung und ri atle en auch die DD - esellschaft er ndern ürde. m u erfahren, as das alles konkret edeuten
k nnte, machte ich einen el st ersuch und nahm an einem mehrt gigen
urs teil, ei dem uns ein fachkom etenter reund in die eheimnisse
der rogrammierung ein eihte meinerseits mit egren tem rfolg.
TERMINKA EN ER
„ urgs heidungen

gung

i

in

ei he

anchmal ga es merk ürdige egegnungen, die es eigentlich nicht geen konnte. Die DD - DDD stellte damals den m eltminister eder der
lock arteien urden on der o ialistischen inheits artei D einige
osten im
arat ugeteilt . rgend ie fühlte sich ohl die D ü er
das
in ihrem amen der irche ugetan. Dass im kirchlichen mfeld
m eltar eit stattfand, ar natürlich ekannt. nd so urde ans- eter ensichen om
itten erg und mir die hre uteil, dass ir
ü erraschend eine inladung u einer agung mit dem m eltminister
erhielten. n der D -eigenen delher erge urgscheidungen urden
ir einen ag lang no el er hnt, h rten a er eher elanglose eden,
und das an e hatte keine nachhaltigen olgen und lie ein intagerle nis.
Di D mo
D D
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u manchen der hemen, mit denen ich u tun hatte, ar es einfach erforderlich, mal as ediegenes u lesen, mit grundlegenden Informationen
und ohne staatlich erordnete ilter eider ga es solche iteratur oft nur
im
esten
igentlich unerreich ar
er Ich hatte reunde dr en ,
die erst ndnis f r meine
te hatten und aus eigener asche hin und
ieder et as f r meinen
cherschran auften ri at, geschen t, auf
chleich egen in die
ge racht uch meine alte ante hat manchmal mutig et as her ergeschmuggelt
runds t lich onnte ich on eginn meiner tig eit ei der andesirche an in dringenden llen ei der i liothe einen ntrag auf eschaffung on achliteratur aus dem
esten stellen ieser eg er ies
sich a er als nicht sehr ergie ig
er r sident des andes irchenamtes genoss ein interessantes ri ileg r esa
in seiner irchlichen ienstfun tion eine om taat uge iesene ersonenge undene ondergenehmigungs- ummer
ines
ages teilte er mir mit, dass auch ich fortan diese ummer ei edarf in
ns ruch nehmen
nne
arsam, erant ortlich, nur in dringenden
llen
enn auf ostsendungen aus dem
esten diese ummer angege en urde, fand einerlei ontrolle des Inhalts statt und die endung urde unge ffnet und dire t ugestellt in sch nes ri ileg, on
dem iele eute in meinem mfeld nicht u tr umen ge agt h tten ine
eile lang ging das gut, meine reunde dr en erschic ten die risante
iteratur nun dire t an meinen r sidenten, er egutachtete die aterialien und ga mir die
cher eiter ehr egehrt in m elt reisen ar
damals das uch
Kaiser, R.: „Global 2000. Der Beric a
e
r si e e ,
ei a se ei s erla ra
r
.,
, e a 00 ei e
Ich esa diese i el der m elt e egung
ar schon seit einiger eit
er ri ate an le, hatte sie auch l ngst durchgelesen, a er um erleihen an Interessenten ar ein
eites em lar durchaus ill ommen tas schlit ohrig estellte ich also ein
eites em lar, ungef hrlich er
die ummer des r sidenten, es am auch an, a er dann stand das uch
6

als Zierde im Regal des Präsidenten, nicht bei mir. Ich bekam es nur zum
Lesen ausgehändigt, mit dem Auftrag, eine Zusammenfassung zu erstellen. Die verlangten „Inhaltsangaben und Anmerkungen zu dem Buch …
den Inhalt v n
eiten s llte ich k m rimiert zusammenstellen auf
chreibmaschinenseiten legte ich im ebruar
v r, ein em lar f r
den Präsidenten des L A, eines f r den Landesbisch f, der es v n da an als
intergrund a ier bei internati nalen
nferenzen nutzte.
enig s äter krachte es heftig. Der Präsident bestellte mich ein und
t bte. Ich hätte seine ummer missbräuchlich genutzt und gefährdet. r
ihm lagen z ei dicke gr ne Buch-Bände . lrich
. ehlauer „DDRandbuch , erlag issenschaft und P litik,
ln. Dieses Le ik n hatte
ein reund in rankfurt am ain f r mich auf den eg gebracht, ein teures
und inhaltssch eres eschenk. s handelte sich um eine ergiebige Datenuelle mit einer
lle v n akten zu taat und esellschaft, P litik und
irtschaft in der DDR, auch zu m eltfragen. Ich erfuhr, dass das Buch
nat rlich sehr n tzlich sei. R, der Präsident, besitze es sch n seit längerem
selbst und nutze es mit e inn, um sich auf rträge v rzubereiten us .
Aber genau diesen Inf rmati nsv rs rung gefährdete nun
hl das Buch,
enn es auch in meinen änden äre. nd s bekam ich es nicht in die
and, s ndern es versch and in einem chrank im Landeskirchenamt.

TERMINKALENDER
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i

Die Diskussi n um das hema ernenergie ar eiter in v llem ange.
Das hier vermerkte eminar in Lei zig erstreckte sich ber Abende mit
einer Dauer v n e eils
tunden.
TERMINKALENDER
„ ei

i

e

s gab eine Zeit, da die zahlreichen Be erber f r eine Ausbildung zum
emeinde ädag gen an den Ausbildungsstätten der Landeskirche nicht
aufgen mmen erden k nnten. In dieser erfreulichen
tsituati n urde
zusätzlich zu den r utinemä igen ursen an den kirchlichen Ausbildungsstätten ein Parallelkurs eingerichtet. Ich ar eingeladen
rden, um an
drei agen mit den tudenten ber „ ch fungsverant rtung und das
erhältnis v n „ laube und atur issenschaft zu nachzudenken.
68

Am z eiten ag im urs bekam ich einen Anruf v n zu ause, der
mich s f rt alle Zelte abbrechen lie . ichtigeres
en intergrund f r
meinen hektischen Aufbruch bildete die ermanente gr e ehnsucht,
auch einmal estluft zu schnu ern. mmer mehr itmenschen durften
reisen , zu esuch bei nahen er andten. unde eburtstage und ubi
l en berechtigten z ar dazu, dass man berhau t einen Antrag stellen
durfte, aber damit aren keinerlei echte verbunden, man blieb v n der
illk r der staatlichen rgane abh ngig.
iner meiner reunde
hnte in
nchen. r ar sch n einige ahre
zuv r mit seiner amilie ausgereist . er
ntakt ar geblieben. Z i
schendurch hatten ir uns auch einmal halblegal in der schech sl
akei getr ffen. un feierte er d rt eit eg im esten seinen . e
burtstag. nter den hiergebliebenen reunden entstand eine chna s
idee
llten ir nicht versuchen, zu seinem eburtstag eine Ausreise
erlaubnis zu bek mmen
llig irre
ir aren a berhau t nicht ver
andt ine ilfsk nstrukti n urde gebastelt er ann in
nchen
ar
aten nkel meines
hnes. as stimmte, machte ihn aber auch
nicht zu einem engen er andten. ch bes rgte mir die n t endigen An
tragsf rmulare. er reund schickte nun eine f rmliche inladung. ie
ie einer rkunde belegte seine atenschaft bei meinem hn. ch er
bat eine tellungnahme meiner Arbeitsstelle, dass diese nichts gegen eine
esuchsreise einzu enden hatte eine s lche tellungnahme ar z ar
gar nicht v rgesehen, aber sie k nnte a mit amtlichem riefk f und
tem el des andeskirchenamtes vielleicht indruck machen . Alle a
iere urden bei der assstelle eingereicht. as alles lief eigentlich mehr
als ielerei, als est, ie die eh rden reagieren
rden, aber dass eine
Ablehnung k mmen
rde, ar s nnenklar.
chen s ter lie die Ant rt n ch immer auf sich arten. achfra
ge.
ch nicht endg ltig entschieden. er ag des ge lanten eiseter
mins ar verstrichen. nd dann geschah das under. anz kurzfristig
und v llig berraschend erhielt meine rau einen Anruf
ein ass sei
da, ich k nne fahren. Als ich das erfuhr, sa ich mitten in meinem e
minar in ei zig. chrecksekunde. urze erst ndigung mit den erant
rtlichen.
a m ssen sie nat rlich
lch eine eise hatte abs luten
rrang. erst ndnis v n allen eiten. ute
nsche. Abbruch des emi
nars. Am n chsten ag sa ich im Zug nach
nchen.
n meinem ahresbrief , den ich ein reiviertel ahr s ter an reunde
und er andte schickte, ar ber meine indr cke zu lesen
�
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Ich war in einer Welt gelandet, in der vieles ganz anders war, manches aber
auch sehr vertraut ( deutsche Ordnung). Illusionen gingen endg ltig verloren
(ein Schlaraffenland ist eben keins mehr, wenn man mal dort war). Ich stand et
was ratlos vor der ungeheuren
nete, staunte ber die

esch tig eit und e ti , die mir berall begeg

erfektion, die dadurch erreicht wird, machte so meine

leinen ntdec ungen Wer aus einem and mit raun ohle
staunt eben dar ber, wie man mit

l aus der

achel en ommt,

anne im Stubenofen oder mit

l

in der entralheizung oder mit rdgas und was wei ich noch wie tuben warm
macht.

berhau t haben mir die ielen so ertrauten rauchenden Schornsteine

ge ehlt

s

ter habe ich auch die entdec en gelernt (es ist im Westen nur alles

iel sch ner an estrichen und

nan enehmes ut ersteckt). Interessant war

auch, reunde an ihren rbeits l t en u besuchen Ich habe ehrer im Schul
unterricht erlebt, einen Schichtarbeiter in seiner
In

erkhalle besucht.

rnberg stand ich l tzlich vor den steingewordenen

scher

ergangenheit

das

eld der

esten nsterer deut

eichs arteitage, die

eistersingerhalle,

da wird man schon nachdenklich.
as heitere
tun

nchen habe ich enossen mit seiner erfekten erkehrs estal

und der

eutsche

elun enen

useum.

iederaufbauleistun .

ast er asst h tte ich das

ann habe ich aber doch ehrf rchti

gestanden, an dem Otto

ahn vor

ber wichti waren or allem die

or dem

chentisch

ahren die erns altung entdec t hat.
es r che mit alten und neuen reunden, die

e e nun mit ihrem llta und ihren Sor en und reuden.

nd dann war ich wieder zu
reiwillig wieder da

ause, ber nun mit einem neuen

i

m i

m

er let te Sat klin t f r mich heute fr hlich und trot i
ein erhabenes
Obwohl das
ber an
c

r das

I

i

u leich.

s war schon

ein entschieden zu haben.

eim ommen nicht ganz ohne gewesen war. m isenbahngrenz
utenf rst wurde ich n mlich bei meiner

lle anderen
e

e hl, sich selbst

e hl Ich war

eisenden wurden aus dem

ckkehr schon erwartet.

bteil gebeten.

ochnot einliche

ontrolle, eine unangenehm m rrisch aggressive uni ormierte

at rlich gab es da ein

aar

eitschri ten und

. . einbehalten wurden. Schmer licher

rau.

cher, die beanstandet und

in reund aus alten

resdner a en,

der schon l nger im Westen lebte, den ich dr ben getro en hatte, hatte mir
ertrauliche riefe mit e eben (seine an estrebte nstellun als farrer im
sten bedurfte einer ef rwortun aus Sachsen, ich wollte ermitteln).

e

ie riefe

wurden gen sslich zuerst gelesen und dann on sziert. Ohnmacht, ge aart mit

�

Wut. Ein paar Tage später hatte ich meinen Frust gebändigt. Frech schrieb ich
einen h

ichen, aber bestimmten Brief nach Plauen ans Bahnzollamt. Darin for-

erte ich ie

eraus abe er unrechtm

i beschla nahmten Din e aus mei-

nem ers nlichen i entum. n siehe a
er Dienststelle e tra mit em
tatsächlich den gr
ch ein

uto zu mir nach

ten Teil meiner

mutiger ge esen

eni e a e s

ter am ein

f zier

ause un h n i te mir och

achen aus. Wenn

ir d ch immer et as

ären

ch c ereignis sei er ähnt. ch

nem bedruc ten

t c

esten stammte.

apier

ar lesebesessen ich

iderstehen erst recht nicht

at rlich hatte ich bei meiner ersten

nnte ei-

enn es aus dem

est- eise einen ettel

in der Tasche au dem die ut ren und Titel bes nders begehrter iteratur n tiert

aren. Feierlicher

in der gr
au

ten

nchner

ment. ch

uchhandlung

chat suche u gehen. Es

n mir gesuchten
it er

aradies ange

ramte meinen

ettel her

r um

egalen standen

ut ende

erl c end langen. Was brauchte ich denn nun

berf lle es

erbunden. ch habe nach
e auft zu haben ieses

er

mmen. ch stand

ar schrec lich Es gab hier a nicht nur alle die

cher s ndern ringsum in den

andere deren Titel genaus
ir lich

ar im

ei

n ebots

ar eine ramatische

tunden entner t

nt- ertun

erst rt und hne ein

uch

aus erlassen.
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Zunehmend wurde in Informationsveranstaltungen und bei Seminaren
nicht mehr allein über die Gefahren debattiert, die sich speziell aus der
Nutzung der Kernenergie ergaben. Immer häu ger wurde gefragt, wie
überhaupt die weitere Entwicklung der Energieversorgung für die DDR
aussehen k nnte. abei wurden ni ht nur die f zie staat i hen r gramme kritisch auf den Prüfstand gestellt, auch die Frage, welche Rolle
in Zukunft „alternative Energien also Sonne, ind, asserkraft spielen k nnten und spielen sollten, rückte ins lickfeld
TERMINKALEN ER
Berli

eil

ebastian ugbei s äter im ende ahr
itbegr nder des Neuen
Forums und
für einige onate inister ohne Gesch ftsbereich in
der Regierung odrow war ein damals schon in der erliner kirchlichen
71

Szene bekannter und streitbarer ritiker der tomenergie Er hatte natürlich schon davon geh rt, dass sich auch in der „Provinz etwas tat zu „seinem hema ei einer eranstaltung in erlin liefen wir uns das erste al
über den eg Er sah mich fragend an Ich hatte das anuskript meines
ittenberger tomenergie- eftes dabei Er las das Papier in den n chsten
zwei Stunden mal schnell uer durch, und anschlie end gab er es mir mit
anerkennendem nurren zurück Seitdem besuchte ich ihn fter, wir organisierten gemeinsame ktionen und tauschten Informationen aus
TERMINKALEN ER
„na h

a

nds

a s

s

a s

a

In der kirchlichen mweltarbeit der DDR hatte ich mich nun schon l nger
mit Energiefragen besch ftigt Ich galt darum wohl als e otischer Geheimtipp edenfalls erhielt ich nfang
eine ungew hnliche Einladung nach
erlin „ auskreis , kein streng innerkirchlicher Zirkel, wurde mir gesagt,
Fachleute Etwas geheimnisvoll die orbereitung, kein eranstaltungsort
„wir holen Sie am ahnhof ab Ich fuhr hin, den üblichen P
verheadpro ektor in der and, und wurde von einem mir unbekannten
errn per uto in die Stalinallee kutschiert Die hie natürlich schon lange
„Frankfurter , aber sie sah immer noch aus wie „Stalinallee
ir betraten ein Eckhaus, kamen in eine h chst ger umige „ onzen - ohnung, ich
sch tze mal
uadratmeter ohnzimmer mit riesigen Fenstern ach
und nach versammelten sich etwa
enschen Damen und erren mittleren lters, die interessiert meinen usführungen lauschten, offenbar
ziemlich sachkundig und kompetent waren
ahrscheinlich arbeiteten
die meisten in irgendwelchen eh rden oder inisterien ir haben fünf
Stunden lang
im offenen Gespr ch um Fragen gerungen, die unsere
gemeinsame Zukunft betrafen nd das ging, obwohl wir a eigentlich auf
verschiedenen Seiten standen Schon
also gab es das Suchen nach
lternativen, nach er nderung, frühe ufbruchsstimmung
TERMINKALEN ER
„ a d

a

a h

n na h

n

Endlich war „unser
ittenberger ernenergie-Papier fertig
it
em aren hatte es f r
erhä tnisse eine h he u age. ie efte
konnten nun bestellt werden Sie wurden ganz normal mit der Post ver7

sandt oder direkt in Veranstaltungen weitergegeben. Im Gegenzug erbaten wir Spenden. Als die Au a e s nell er ri en war a te der
eraus eber ein
spe i s es An eb t nteressenten
nnten die
gezielt zurückgehaltenen letzten Exemplare befristet ausleihen ( .
ein erminkalender war prall gefüllt. ier ein eispiel für die fast
allt gliche ektik
TERMINKA EN ER
„KFH Wittenbe

tart frühzeitig zu ause. Es sollte mit dem uto zun chst nach ittenberg gehen um dort aterialien zu übergeben die lieber nicht den normalen ostweg gehen sollten. nterwegs nach
ilometern die erste
anne Ich hatte meinen
- ro ektor zu ause stehen lassen.
lso zurück. weiter tart. ie Gesch fte in ittenberg waren erledigt
die ersten
ilometer gefahren. ie n chste Etappe führte an erlin
orbei in ein kirchliches ildungszentrum bei torkow
ark.
TERMINKA EN ER
„Hi
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Inzwischen war ich
ilometer gefahren. In irschluch fand am
bend der erste eil eines ernenergie- eminars statt.
chste anne.
er ro ektor funktionierte nicht. Eine icherung war durch für die erst
Ersatz beschafft werden musste. lso edienwechsel ich malte meine
zahlreichen Illustrationen auf eine braune ackpapier- olle die an einer
scheleine aufgeh ngt wurde.
TERMINKA EN ER
„K

e

achdem wir schon am Vortag zwei tunden lang intensi gearbeitet
hatten wurde das hema nun noch einmal drei tunden lang ertieft.
Immerhin war der ro ektor wieder funktionsf hig. ittagessen Verteilen on Info- aterial bschied. Es ging wieder nach üden ichtung
eimat. ber da war noch ein wischenstopp im alender ermerkt
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th Se

K

ei dieser Veranstaltung hie das Thema noch einmal
ernenergie .
iesmal handelte es sich um den z eiten Teil eines eminars r das
hristliche m eltseminar
tha . t a
Teilnehmer aren da ei
z ei intensi e tunden.
anach uhr ich ieder nach ause.
ilometer lagen hinter mir.
nd ich ar au ge hlt und m de zugleich.
KA
„S

EN ELE
t

Sten

n e

n e

n ent

n der egion um tendal o sich das n chste ern ra t er der
im au e and e assten sich nun die arrer und die irchliche
rig eit
der egion auch organisiert mit den n ragen die in den dire t etro
enen irchgemeinden au ge rochen aren.
TERMINKALENDER
„ e n

e tb b

eben

st

K

e

erlin und der est der
gingen auch in der irchlichen m eltar
eit eithin getrennte ege. Teils ar die echselseitige ahrnehmung
ein ach egen der r umlichen nt ernung getr t teils ga es ohl auch
on urrenzden en und
grenzung. ie erliner
urden durch die
he zu est erlin und den onta t zu estmedien in der
entlich eit
st r er ahrgenommen neigten ohl auch eher zu medien ir samen
la ati en
tionen. emgegen er leisteten die m eltgru en in der
ro inz o t eine unau geregtere a er achlich st r er undierte r eit.
ch ha e die r eit in diesem on der erliner m elt i liothe eran
stalteten eminar als ziemlich chaotisch in rinnerung. Vordergr ndig und
orrangig sollte ohl eine medien ir sam r sentierte r l rung zu einer
arallel lau enden Veranstaltung in est erlin era schiedet erden. azu
ga es stundenlange Ver ahrensde atten. ie achthemen urden zur
andnotiz. rgend ann in ich rustriert a gereist.
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Die Evangelischen Studentengemeinden der DDR widmeten der Debatte
um die Kernenergie ein ganzes Sonderheft ihrer Zeitschriftenreihe „Kon
takt“. P ugbe u
tae u
e
t e
e au gebe
ue
ner st ndigen orbes rechung Schon wenige ochen s ter erschien
eine
seitige rosch re
m olgenden sind einige ussagen nur aus meinen eitr gen im eft
zusammengestellt die
die efahren zusammenfassen welche sich aus der friedlichen ut
zung der Kernenergie ergeben mehr als
ahre s ter hat sich daran
ra tisch nichts ge ndert
albwahrheiten und
gen der DDR nformations oliti offenlegen
auf diese on reten orhaltungen gab es nie eine Rea tion staatlicher
„ rgane
versuchen Energie ers e tiven f r die die DDR zur Dis ussion zu
stellen manches davon mag heute blau ugig lingen anderes wir t
fast ro hetisch
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zur Herstellung von Kernwaffen verwendet werden kann (u.a. Plutonium).
Der Kernwaffensperrvertrag bildet keine un berwindliche H rde, er kann
jederzeit unterlaufen werden (die Einhaltung des von einem Staat erklärten
Verzi hts auf ernwaffen ist ni ht dur hzusetzen
Strahlen elastung edeutet ein isiko f r e en und
und andere e ewesen
mit ihr m ssen wir le en

esundheit f r

ens h

ie nat rli he Strahlen elastung ist unvermeid ar
eder zusätzli he (zivilisations edingte

eitrag

sollte a er so gering wie m gli h gehalten werden
d

ro e

nfälle in

ernanlagen lassen si h ni ht mit hundert rozentiger Si-

herheit auss hlie en (te hnis hes und mens hli hes Versagen
szenierte St rfälle

ewusst in-

egen des riesigen zu erwartenden S hadensausma es

(bis 11.000 Soforttote, 50.000 sp tere odesf lle, zehntausende

uadratkilo-

meter radioaktiv verseu hten andes ist diese orderung a er zu stellen

e) H chste Sicherheitsanforderungen m ssen von edem einzelnen
nuklearen

lied der

rennstoffkette erf llt werden ( ranerz erg au is Endlagerung

hochaktiver bf lle einschlie lich aller notwendigen ransporte).
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st die nformation der DD - ffentlichkeit ber die
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s zurei-
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oa him rause
Ein zweites
politik
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eis iel f r wenig hilfrei he und verharmlosende nformations-
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m (siehe
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m ( .5., 1 .00

hr
as azit im

amit ist eine Sta ilisierung auf einem niedrigen

iveau ein-

getreten.
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ahrheit

n einem of ziellen ericht des Staatlichen mtes f r tomsicherheit und Strahlenschutz der DD
kom lette

an die

arstellung

uft im eitraum vom

vom

ktober 1

(S

S- eport

) ist eine

er die onzentration radioaktiver Stoffe in der erliner
. . bis nde uni 1

enthalten. Dort kommen die vom

ND ver ffentlichten Werte wieder vor
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it der er ffentlichten abelle

war ohnehin nicht iel an ufangen
bedingte biologische

lung,
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efährdung abschät en u k nnen, hätte es auch f r den

achmann ergän ender ngaben
Radionuklide, ihr

, nicht nur

nteil an der

ufnahmeweg in den

rt und

igenschaften der erursachenden

esamtbelastung,

rganismus usw

rt der abgegebenen

trah

und iemlich kom li ierter Be

rechnungen edurft
u note
Bq
trahlung a gi t

Becquerel edeutet, dass in
ekunde radioaktiver Atomkern zerf llt zw
mBq/m
illi Becquerel
ausendstel Becquerel pro u ikmeter uft
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Mein Wittenberger Kernenergie-Heft wurde seit Ende März in der DDR verbreitet. N t r i st nd wie i
er i
ressu der er er
r innerir i en ebr u
ber n t r i s ten und durften u
e nderen
interessierten Mit ens en d rin esen. nd wir nnten d v n usge en
d ss si
ängst u die zuständigen rg ne d it bes äftigten.
unä st sei n
uf eine eine Ergänzung ingewiesen dur we e
W R die erwendung eins rän ten Ni t zur er ffent i ung D s
ingt etw s s iz
ren
tten wir d s Heft d
ger de gedru t und
b ten es d
ffent i
n. Ents
sse t bedeutete dieser tz Die Mens en ier in der DDR sind unsere ie gru e eine er ffent i ung in
west i en Medien it den d it verbundenen
itis en urbu enzen
w rde unsere
n iegen eines es rä s inner b der DDR e r s
den s n tzen.
nd wei wir grundsätz i i
er it ffenen K rten s ie ten und
u gern ein biss en
erten und n t r i
u
wei wir ges nnt
w ren w s ssieren w rde w r es nur f geri tig d ss ein
rW en s äter ein E e
r dire t er st n Eri H ne er ging
DOK
ir hli hes ors hungshei ,

ittenberg,

ittelstra e

den
eneralsekretär des
errn ri h

der

und orsit enden des

taatsrates der

one ker

aus des
erlin

ehr geehrter

err

eneralsekretär!

ier it bersende i h Ihnen ein i
tetes

a ier ur

is ussion

au

ber ie

der ir he entstandenes und verbrei
ut ung

er

ernenergie u rie li

en

79

ecken

s soll

hristen helfen, sich an dem dringend n tigen

achdenken

über diese Frage om etent u beteiligen
s mag un blich sein, Ihnen ein solches eft u uschicken Ich tue es trot dem,
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Den weiteren rtgang der eschichte haben wir erst nach de Ende der
DDR aus staatlichen rchiven erfahren
Erich
nec er hielt unser chreiben tats chlich wenige age s ter in
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Z der

Trotz des amtlichen Etiketts „oppositionell und staatsfeindlich“ landeten
wir erstaunlicherweise nicht etwa im Knast, sondern erhielten einige Wochen später eine Einladung in das zuständige „Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz“ zu einem Fachgespräch.
Solche Erfahrungen machten durchaus Mut, weitere „staatsfeindliche
Aktionen“ dieser Art ins Auge zu fassen.
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„
in den on mir sel st gestalteten eranstaltungen wurden im aufe
des ahres
Teilnehmer erreicht
esuch eines rundkurses für omputerprogrammierung Tage
as Kernenergie- apier des KF wurde Anfang
ausgeliefert, die
achfrage war gro , die esonanz sehr positi
n die or ereitung on, Mitar eit ei oder Auswertung on Sachgesprächen z. . Kirche Staat in ich auch im letzten ahr nicht ein ezogen
worden z. . ei Kernenergie
“
ASSE BE E

1 1 8

„Spende“

nsere Ar eitshilfe zum Thema Kernenergie war nicht nur sehr egehrt,
iele eser edankten sich mit sehr gro zügigen Spenden für unsere Areit. ier werden eispielsweise im Kassen uch zwei Einzelspenden zu
e
Mark protokolliert.
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n den
er ahren egannen wir in der „kirchlichen mwelt ewegung“ s stematisch die mweltsituation in der
„aufzuklären“ im
doppelten Sinne erstanden, als Erfassung der Fakten und als nformation der e lkerung. er mweltakti ist Michael eleites hatte als Autodidakt
egonnen, sich mit den materiellen interlassenschaften und
den esundheitsschäden zu eschäftigen, die im efolge des ran ergaus der „S A W SM T“ „Sow etisch- eutsche Aktiengesellschaft“
in Sachsen und Thüringen auftraten. Wegen meiner eschäftigung mit
Strahlenpro lemen und meiner Wohnortnähe zu der etroffenen egion
wurde ich einer seiner fachlichen erater.
er iele ahre war „die W SM T“ in meiner Wahrnehmung zwar
immer da gewesen, lie a er merkwürdig unscharf. Mein ater fuhr, als
ich noch zur Schule ging, edes ahr im Winter mit mir für eine Woche ins
Erzge irge zum Skiurlau . ie eise nach ohanngeorgenstadt mit der
Eisen ahn war noch in den
er ahren ein richtiges A enteuer. Schon
in wickau stiegen in eden Waggon zwei niformierte ein. ie Ausweispapiere der Mitreisenden wurden intensi kontrolliert, alle wurden nach
ihrem eisegrund efragt. er rund Wir waren in einem e iet unterwegs, das so richtig nicht zur
geh rte. ier im Erzge irge gewann
die Sow etunion seit
ran, das Metall, mit dem man Atomwaffen
aut und Atomkraftwerke etrei en kann. W SM T hie die Firma zur
Tarnung, und auch der formal sou eräne Staat
hatte hier nichts zu
sagen. anze andstriche wurden durch hektischen au au erwüstet,
Tausende on ergleuten opferten ihr e en dem ohrstau und dem
mgang mit dem radioakti en Material. war h rte und wusste man so
manches a er darü er reitete sich kollekti es Schweigen. Am Ende der
- eiten hatte sich der ran erg au is nach onne urg in Thüringen ausge reitet. on meiner Wohnung aus waren am orizont deutlich
die W SM T- alden zu sehen, h her als die
ramiden on g pten
a er ich ha e sie is zur Wende einfach nicht wahrgenommen. n euem, unheimlich, und einfach ausge lendet.
Freunde aus der grünen ewegung im „Westen“ hatten für eleites
einen eigerzähler esorgt. Ein netter „ renzgänger“ schmuggelte das
erät in die
. nteressant war für mich, später in einer Stasiakte zu
lesen, dass die Stasi on Anfang an gewusst hatte, dass wir dieses erät
82

besaßen, aber sie griffen nicht zu, sondern ließen uns messen. Offenbar
war die Stasi selbst daran interessiert, so auf diesem Umweg etwas über
den WISMU
ereich zu erfahren, der n mlich auch für diese sonst all
m chtige Organisation weithin tabu war.
Wir hatten nun edenfalls ein richtiges Messger t, das uns brauchbare
ussagen über die Strahlenbelastung lieferte. Wir fuhren zu zweit im
rabbi über and, besuchten alte ergbauanlagen, ins izierten alden
und heimlich noch a ti e WISMU
inrichtungen. Immer tic te der
eigerz hler und wir notierten die Messwerte.
Wir bemer ten, dass es überall in der andschaft tic te , erst r t im
mer dort, wo ranit aus dem rzgebirge lag. ber auf manchen alden
oder an e onien mit bfallschl mmen aus der Urangewinnung war
die
ti it t noch deutlich h her. Und oft waren diese ehemaligen e
triebsanlagen a auch l ngst für die normale e l erung zug nglich. ie
weitaus h chsten Messwerte ergaben sich an llig unerwarteten Stellen,
z. . im eller on alten
usern im rzgebirge, wo es hinter dem egal
mit dem ingemachten einen dire ten Weg, einen alten Schachteingang
in den erg gab, oder im ranitschotter auf eldwegen, manchmal ut
zende ilometer entfernt on der eigentlichen ergbauregion. ie WIS
MU hatte estein, das als minderwertiges rz eingestuft worden war,
als Wegebaumaterial erschen t, manche
andwirtschaftliche ro
du tionsgenossenschaft hatte es dan bar abgeholt und zur efestigung
ihrer Wege eingesetzt da lag nun aber mancher roc en star radioa
ti es rz in der andschaft herum und strahlte.
eleites schrieb eine Studie zum Uranbergbau und seinen olgen in der
mit dem do elb digen itel echblende
on echblende s ra
chen die ergleute in früheren ahrhunderten, wenn sie am nde eines Sil
bererzganges auf ein damals unbrauchbares dun les Mineral stießen, und
die gezielte
rderung on Uranerz nach dem . Welt rieg hatte der be
troffenen Region j
n er ei n tere inter
en
ften e ert
as eft wurde
in ausend em laren gedruc t und sorgte in den
betroffenen ebieten für erhebliche ufmer sam eit bei der e l erung
wie bei den zust ndigen Organen .
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Manchmal war mein ob auch frustrierend. inmal wurde ich eingeladen,
einen es rächsabend zum Thema Sch fungs erantwortung zu ge
stalten. ro e tor, einwand und die nterlagen zum Thema wurden im
Trabant erstaut. s war schrec liches etter, egen, oben im ebirge wa
berte dichter ebel. mmer wieder ersuchte ich, mich im Stra enatlas zu
orientieren. ch war noch nie in dieser egend gewesen den rt mit dem
wundersamen amen Morgenr the auten ranz hätte ich eigentlich als
guter
rger ennen m ssen, dort ist der erste deutsche osmonaut,
Siegmund ähn, geboren . ch erfuhr mich mehrmals, und als ich dann
endlich am rt des eschehens eintraf, hätte die eranstaltung eigentlich
schon beginnen m ssen. ine unge farrerin hatte den aum lieb oll or
bereitet, eine erze brannte. ann am eine esucherin. ir sa en am
ohnzimmertisch und unterhielten uns, ich f hlte mich etwas erloren
mit meinem ortragsmanus ri t und meiner Techni . in ach ortrag f r
zwei uh rer ist einfach etwas schwierig zu gestalten. S äter lange ahrt
zur c durch den ebel. u er iel ufwand war wenig gewesen.
TERMINKA EN ER
„ er n

hatte als b rzung eigentlich meist die edeutung ommunistische
artei . ier ist damit etwas aufregend eues benannt s ging um den
onziliaren rozess . er h si er und ultur hiloso h arl riedrich
on eizsäc er hatte
die eitungen der irchen in eutschland
dazu aufgerufen, um der efährdung des berlebens willen ein gesamt
christliches riedens onzil einzuberufen. nde
begann die rbeits
gemeinschaft christlicher irchen in der
mit den orbereitungen
einer
umenischen ersammlung f r rieden, erechtig eit und e
wahrung der Sch fung in der
. Mit dem ufruf ine offnung
lernt gehen hatten sich die irchen bereits im
tober an die emeinden
gewandt mit der itte, ragen und orschläge f r die Themen einzurei
chen, mit denen sich die ersammlung orrangig beschäftigen sollte. ie
esonanz war berwältigend. n wenigen ochen gingen etwa .
schriftliche orschläge ein eine rt s ontane Meinungsumfrage und
ol sabstimmung . er ruc , der im
essel
brodelte, war rie
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sengroß. Eine Vielzahl von Problemen im Bereich von Gesellschaft irt
schaft n
m elt hatten sich angesta t
r en aber e er angemes
sen bearbeitet noch ffentlich thematisiert. ie irchen vers chten hier
stellvertreten f r en taat er sich em Ges r ch mit seinen B rgern
ver eigerte eine Plattform anz bieten.
m ezember ar ich n n nach Berlin eingela en in er es m ie
eitere Gestalt ng es Prozesses ging.
ch
r e als eiter einer Gr
e eingesetzt ie alle Beitr ge sichten
n or nen sollte in enen es m ie Be ahr ng er ch f ng also
z. B. m en ch tz es ebens m m eltbe roh ngen o er m ra
gen er Energieversorg ng ging. ir haben in en n chsten ochen z
sechst tagelang
rbe voller Post gelesen ie Pa iere im a m a sge
breitet ie ala reichte von einfachen otizzetteln bis hin z r zise for
m lierten mfangreichen rbeits onze tionen
n vers cht a s en
Anregungen grif ge Fr gen un Ar ei
e en f r ie er
ung u
estillieren.

1988
TERMIN

EN ER 1
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„ÖV Dresde

n resden fand die erste von drei agungen der
umenischen Versammlung der
- irchen statt ch ha e daran teilgenommen allerdings ni t a s ri tiger
n einer ir e
ie entsandter nd a stimmungs erechtigter
elegierter ch ar st ndiger erater
mit
ederecht in den e atten
un chst ga en ir der Versammlung das rge nis der us ertung in
unserer Voraus ahlgru e ur riefa tion e annt und machten Vorschl ge f r die inset ung von vier r eitsgru en elche sich mit ro lemen
u m elt e ensstil und nergie efassen sollten ls die Versammlung
eschloss dass unter anderen auch eine r eitsgru e um hema nergie f r die u unft eingerichtet erden sollte urde ich ihr als fachlicher
eiter ugeteilt ie r eit an einem eschlusste t u diesem hema verunden mit einer Viel ahl von r eitsgru entreffen in ei ig und ottus und ordhausen und alle us
ie auch die eilnahme an den eiteren agungen der Versammlung f llte das n chste ahr gan sch n aus
TERMIN

EN ER 18

„ e e es

er
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ichael eleites hatte auf der gerade eendeten ersten it ungsrunde der
umenischen Versammlung ein
eugnis der etroffenheit gege en
hatte erichtet von den edr ngenden ro lemen rund um den
ranerg au in der
ie taatsorgane aren in heller ufregung dass
das a uthema
nun in die chlag eilen der est resse geommen ar eleites ar eitete eiter an seiner tudie u den olgen des
ran erg aus r esuchte mich in dieser eit fter u ause um achfragen u es rechen
er ruc des taates auf eleites erh hte sich deutlich ir oten ihm an
dass er formell eine r eitsaufga e im irchlichen orschungsheim in itten erg erne en s te
r eine
ie e
nste ng a s itar eiter des auses onnte er so unter den nat rlich nur egren t ir samen
chut schirm einer tig eit als irchlicher ngestellter schl fen
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TERMINKALEN ER
„Schneeberg

rr

n en

Das Erzgebirge war eine vom Uranbergbau besonders betroffene und gebeutelte Region. Und wenn mich die Pfarrer aus der Umgebung der Stadt
Schneeberg auch of zie zu
he a Sch fung eran or ung eingeladen hatten, waren hier natürlich die olgen und efahren des Uranbergbaus für die ergleute, für die übrige ev l erung, für Umwelt und eimat unser wichtigster es r chsgegenstand. och war das alles recht neu
und geheimnisumwittert und olitisch gef hrlich. ald edoch fand sich
eine regelm ig tagende rbeitsgru e zusammen, die sich intensiver um
eine estandsaufnahme bemühte, a ten und ragen sammelte und nach
sungen suchte.
TERMINKALEN ER
„

e

inter dem Stichwort osse verbirgt sich ein Schl sschen, tief in der
Schweiz, id llisch hoch oben über dem enfer See gelegen, lic zum
ont lanc. ch war in einem agungshaus des utherischen eltbundes
zu ast. eine erste dienstliche Reise in den
esten , wahrlich ein Privileg, ich durfte raus
es war nicht zu fassen
Erlebnis Schweiz. üge im in sver ehr, ein vorzüglich organisiertes
und fun tionierendes ffentliches er ehrss stem
alb reis- bo
ahncard S stem, erfe ter Stundenta t mit nbindung und Einbindung
von ahn, us, Schiffsver ehr, Seilbahnen ich war beeindruc t.
n enf bin ich auch um Ele trol den herumgeschlichen, um nformationen über Energies arlam en zu erhaschen. Diese underwer e moderner Energies artechni annte ich bis dahin nur aus der heorie hier
onnte man sie anfassen und aufen. ber Preise irgendwo zwischen bis
Schweizer ran en lagen für mich doch weit enseits von gut und b se.
erwirrt war ich zum einen von den vielen gro en Schweizer andesfahnen ie e b er n ich un
o z ber ie en
u ern a er en
ich hatte damals noch e lemmungen angesichts so freizügig zur Schau
gestellten ationalstolzes . Und ich war verwirrt von den Schildern, die
mir auf Schritt und ritt den eg hin zu ald und See s errten Privateigentum . Dass das nicht immer als bedrohliches erbot zu lesen war,
habe ich ziemlich s t gelernt.
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uf unserer agung dis utierten wir über das erh ltnis von Sch
fungsglaube und aturwissenschaft
nd weil enf in der
he lag
und dort a
der weltgr te eilchenbeschleuniger betrieben wird
begaben wir uns in diesen e
el der odernen aturwissenschaft
s rachen vor rt it issenschaftlern und durften weil gerade re a
riert wurde die gigantische aschine nicht nur von au en besichtigen
sondern auch ihre nnereien ins i ieren
ier a
ging es u
gan grunds t liche ragen u den nfang der elt und daru wel
che r fte das niversu gebildet haben und usa
enhalten
as grunds t liche achden en über issenschaft und echni und
erantwortung das war ir a nun wieder ein vertrautes he a aus
eine
erufsalltag ch hatte ein er blatt das ich in enen agen
anch al bei eranstaltungen u ause verwendete
it nach osse
gebracht
DOKUMENT
(Quelle: Joachim Krause, Merkblatt f r Veranstaltungen, mit dem O M
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TERMINKA EN ER
„Königsw

i

nss

in

K n n gi

Seit 1973 trafen sich in Königswalde bei Werdau in Westsachsen nachdenkliche und kritische Menschen zwei Mal hrlich zu
riedensseinar
Mai 19 besch ftigten sich 3
eilneh er einen ganzen ag
lang it de
he a Kernenergie
nde aller S rgen der S rgen hne
nde
ch hielt den au t rtrag Michael eleites inf r ierte ber
den ranbergbau
id llischen ark rund u die Kirche wurde dann
engagiert in ru en diskutiert as he a hatte auch einen handfesten
regi nalen ezug ur einige hundert Meter
eranstaltungs rt entfernt befand sich eine gigantische e nie it giftigen und radi akti
belasteten Schl
en aus der ranerzaufbereitung
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TERMINKALENDER
„ e lin (K

e

n erlin ging ieles was andersw undenkbar war urch die m Westteil
der Stadt her grundsätzlich ffene renze k nnten
uristen mit geb h
renp ichtigem Tagesvisum in die Hauptstadt der DDR einreisen und as
sie dann k nkret trieben entging den ewachern der wurde hingen m
men n diesem Tag and um ersten a ein Tre en
ischen
ie en
irchlichen mweltbeauftragten aus bundesdeutschen e angelischen
andeskirchen auf der einen Seite und einer bunt zusammengew rfelten
ru e n kirchlichen mweltakti isten aus der
statt ennenler
nen btasten erabredungen uf dieser agung wurde auch ungläubig
zur enntnis gen mmen dass wir im sten n ch llig hne
m uter
hi e ar eiteten ch ar ami i r sch n mit dem
mputervirus in iert
meldete rsichtig edarf an araus ergaben sich in den nächsten W chen
fruchtbare
ntakte mit meinen artnern in der ann erschen andes
kirche ch durfte mir was w nschen entschied mich f r einen
und
einen rucker aus
r dukti n wegen der leichteren e arierbarkeit
in der
eides traf wenig s äter als ri atgeschenk bei mir ein und
erleichterte mir f rtan die r arbeit er lick auf den ildschirm mit sei
nen gr n immernden uchsta en geh rte a d u meinem r eitsa tag

KA
„

EN ELE
in

ei e ie e

er
rbeitsgru e nergie f r die ukunft geh rten auch die nti
t m kti istin rika rees aus Stendal hristian atthes n der sehr
umtrie igen eip iger m e tgruppe und e astian
ug ei an
ir
schickten uns ständig riefe
ffen ber die n rmale
st aber einge
schrieben nat rlich damit sie den m fänger auch tatsächlich erreichten
arin wurden nf rmati nen weitergegeben an e tentw rfen f r eine
rklärung gebastelt und um
rmulierungen gerungen Wir w llten s
deutlich wie m glich reden aber alles musste auch k nsensfähig sein
ermittelbar an enschen mit ganz unterschiedlichen the l gischen rä
gungen naturwissenschaftlichen raussetzungen und ers nlichen
ti ati nen damit eine ustimmung in der kumenischen ersammlung
erwartet werden k nnte als
m r misse
m r misse

9

FAHRTENBUCH 1
„Meerane – Glauchau – Z

c au –

er au

r

ele e

Michael Beleites’ Studie „Pechblende – der Uranbergbau in der DDR und
seine Folgen“ war fertiggestellt und wurde gemeinsam herausgegeben vom
kirchlichen Forschungsheim in Wittenberg und dem Arbeitskreis „Är te f r
den Frieden – Berlin“ un musste das eft unter die eute gebracht wer
den u den Betroffenen in der Uran rovin
r kam u mir nach ause
brachte wei artons voller efte mit Wir machten uns einen Reise lan an
hand des „Pfarrerver eichnisses“ in dem die Anschriften der Pfarrh user in
Sachsen ver eichnet waren set ten uns in den rabbi – und verteilten or
sichtiges lingeln an fremden
ren fragende esichter orstellung ch
bin der Umweltbeauftragte
rkl rung in hrer emeinde s ielt doch
der Uranbergbau auch eine Rolle wir haben da ein eft mit nformationen
bitte lesen kontrolliert weitergeben Das hema wurde ffentlich

AHRE BER CHT 1

„ im vergangenen ahr war ich an
agen ausw rts t tig ents richt
drei iertel aller Arbeitstage
ich bin
Stunden e Woche ausw rts
unterwegs bernachtungen eingerechnet das ents richt
Stunden ro
ag
insgesamt wurden dienstlich
ilometer ur ckgelegt P W
Bahn
das ents richt e Arbeitstag durchschnittlich
ilometer
wurden in den thematischen eranstaltungen des let ten ahres
eil
nehmer erreicht
Das Thema „Kernener e
r n e er e h
er hema s er m
der allgemeineren Fragestellung nach der nergiesituation und den ner
gie ers ektiven in der DDR
ch versuchte immer mir ber den Umfang und den rfolg der eran
staltungen die ich durchf hrte gnadenlos Rechenschaft ab ulegen Stets
wurde notiert wie lange ich ausw rts unterwegs war u welchem hema
ich vor wie vielen eilnehmern ges rochen hatte us t lich wurden noch
die erreichten ielgru en genauer charakterisiert
Der Umfang der von mir in einem ahr absolvierten eigenen eranstal
tungen hema von mir selbst gestaltet erh hte sich in den ersten ahren
st ndig hier die Angabe in Do elstunden u e
Minuten
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67; 1983/84: 98; 1984/85: 140; 1985/86: 142; 1986/87: 150; 1987/88: 165.
Wenn ich jedoch den Aufwand an Reisestrecken und Zeit, den ich i
aufe eines ahres hatte, u rechnete auf die echte, ei ene the atische
Ar eit in eransta tun en or rt, an der asis, dann er a sich ein recht
nachdenk ich achendes i d:
r jede ein e ne o e stunde, die ich ei einer ei enen eransta
tun a so ierte, war ich 1987/88 i
fe d durchschnitt ich 13 tunden
au er aus unterwe s und e te 130 i o eter ur ck. nd f r jeden
ein e nen ei neh er, den ich ei echten, ei enen the atischen er
ansta tun en or ir sit en hatte, er a sich a s esa taufwand ein
fast einst ndi es nterwe ssein und eine ur ck e e te trecke on 9
i o etern. as sind sicher etwas erkw rdi e und a strakte etrach
tun en, a er das erh tnis on Aufwand und ut en kann anch a ja
auch an ehrreich sein.
TERMINKA EN ER
„U

n den ahren 1988/89 wurden wir a e uti er. Was hatten wir uns isher
a es efa en assen atten eahnt, e erkt, ewusst, dass wir a s un
ndi ehande t wurden, und hatten eschwie en. et t a er achte es
a , en ss ich eine a te aro e u itieren: on der owjetunion ernen
hei t sie en ernen
ank or atschow waren e riffe wie
asnost
und erestroika
nicht fa sch erset t it den f r
R erh tnisse
ei ent ich unsa aren Worten nfor ationsfreiheit und er nderun ,
esta tun
der ese schaft Ans orn auch f r uns, die reir u
e, die es doch auch in der
R a , neu aus utesten und aus uf en.
o
er 1988 waren wir wie jedes ahr it der a i ie auf unseren
ie in s e t at an die stsee efahren. rei Wochen. r die cken,
die wischen o e a und We ens a und inderfest und Rotwein
es r chen ie en, war i
er auch ein ta e
cher da ei, f r de
ren ekt re u ause keine Zeit ie . ies a a en ein aar unte
eftchen da wischen.
utnik , eine deutschs rachi e Zeitschrift aus
der owjetunion, a die ahre hatten wir sie ar nicht ekannt, ro a
anda e en, an wei i e eschichten o
o ia is us da dr en i
utter and. eit eini en onaten a er war frischer Wind in die unten
eiten efahren. or atschows o itik der ffnun auch nach innen hin
achte es
ich, dass nun auch
er die isher erdr n ten dunk
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len Seiten des Sowjetsozialismus informiert wurde, aufregend spritzig
und ungewohnt kritisch. Sowjetische Wirklichkeit zwar, aber bei uns
lief vieles ja doch sehr ähnlich. Also Anlass zum achdenken und f r
iskussionen auch in der
. a die eitschrift aus dem and des
gro en ruders kam so hie die Sowjetunion manchmal im eupho
rischen Sprachgebrauch der deologen , war sie f r ritik tabu, und ihr
ertrieb in der
wurde zähneknirschend geduldet. Wir hatten die so
berraschend verwirrende eitschrift seit einigen onaten abonniert.
un lagen die bunten efte im Sand in unserer Strandburg. in ann,
der mit seiner amilie gleich nebenan im Sand lag, hatte die verf hre
rische ekt re schnell erspäht, schlich erst ein zwei age mit begehr
lichen licken herum, und dann fragte er mutig
arf ich mal
in
v llig fremder ensch, aber nat rlich durfte er. olitische otweinge
spräche, das zarte P änzchen einer neuen Freundschaft sprie te
ir
blieben auch nach dem rlaub weiter in erbindung. er ann geh rte
zu einer kirchlichen riedensgruppe in arl ar Stadt, ging nach der
ende haupt eru ich in die P iti und äre ein paar ahre später ei
nahe mein mweltminister in Sachsen geworden.
m erbst sprach der Staat ein achtwort. ie eitschrift Sputnik
a es nicht ehr a
i s zu aufen n unserer d r ichen e ein
debibliothek konnten die älteren efte pl tzlich nicht mehr ausgeliehen
werden. ch beschwerte mich zusammen mit meiner rau nde ovem
ber in einem rief beim olkspolizeikreisamt lauchau, Abt. rlaubnis
wesen das war die Stelle, welche f r die inziehung der eitschrift ver
antwortlich war.
kein erständnis
erbitten rklärung sind wir
nicht m ndig genug, uns selbst eine einung zu bilden
Anordnung
r ckgängig machen
urz nach Weihnachten wurden wir in das
A gebeten
TERMINK

EN ER

„15.

ier e p n uns ein h her P izei f zier r annte unseren rief, h rte
sich unseren rotest noch einmal an. nd er nickte und schwieg. r ge
stand seine i si eit ein, auch er hie te die a nah e nicht f r rich
tig. s entstand eine verwirrende Situation
it diesem eind konnte
man reden, ganz normal.
at rlich blieb die eitschrift verboten.
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T
„Zwi

i

war überall Aufbruchstimmung, neues Denken zog ein. n meinem
mfel wur en nicht mehr nur in en ro st ten
mweltgru en
gegrün et, in enen mweltengagierte zum einen nformationen über
ie mweltsituation or rt sammelten un
erbreiteten, aber auch nach
glichkeiten um eigenen an eln suchten un oft konkrete
mweltak
tionen ohne enehmigung
urchführten eseitigung wil er üllabla
erun en, eini en on e ässerläufen, au p an a ionen, a er au
als e ons ra ionen ers an ene a rra aus
e u rennpun en er
el ers run
a einer u is un aus enen a en a e i
on
takt zu s chsischen kogru en in rauenstein, ittau, Dres en, reiberg,
arl ar ta t, wickau, ei zig, tha, atzung, irna un
blitz.
Auch rie ens un
mweltbibliotheken entstan en wie ie an ie
sem ag besuchte inrichtung in wickau , in enen brisantes nforma
tionsmaterial gesammelt wur e un zur Ausleihe zur erfügung stan ,
wo man leichgesinnte traf, wo aber auch zunehmen s stemkritische
eranstaltungen urchgeführt wur en.

T
„

i

i

chon
hatte as erste
etortenbab an er ni ersit tsklinik in
ei zig as icht er elt erblickt. ch hatte ie ntwicklungen in er
o ernen or p an un s e i in is er i iel n eresse, a er nur i
Abstan begleitet ich war auf ie Auswertung on wissenschaftlichen
erichten in achzeitschriften angewiesen. anchmal un zuf llig fan
ich auch nformationen bei er ektüre on üchern un Artikeln aus
mehr o er weniger bunten
eitungen aus em
esten , ie nicht
immer hilfreich waren, weil man schnell ent eckte, ass er eser hier
mani uliert wer en sollte. un aber war meine eugier so gro , ass
ich och einmal mit unmittelbar beteiligten Akteuren s rechen, mir einen
irekten in ruck on en erwen eten echniken erschaffen wollte.
eine Anfrage stie auf nteresse. Dann sa ich am chreibtisch on Dr.
in er linik für
n kologie un
eburthilfe in ei zig. r nahm
sich ausführlich eit für ie eantwortung meiner fachlichen ragen,
zeigte mir otos, holte ies un enes nstrument herbei un erl uterte
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mir die Handhabung im Detail. Er fragte auch mich aus: Wie die Kirche
zu den neuen Techniken der Fortp nzun tehe
nn denn r ich
menschliches Leben beginne, wie das mit der Ethik sei …
Mir war es immer wieder wichtig in meiner T tigkeit, nicht nur die
The rie
n
rschungsmeth den und Techniken h ffentlich richtig
erstanden u haben und erst ndlich wieder ugeben, s ndern das,
w r ber ich redete, auch einmal aus der
he gesehen, angefasst und s
iel besser begriffen u haben.
TERMINK

EN ER

„B��� G

ach meinen nterlagen hatte an diesem Tag einen emeindeabend in
einer er gebirgischen Kirchgemeinde um Thema ch fungs erantw r
tung gehalten.
esucher, das war auch f r das fr mme Er gebirge un
gew hnlich. ch inf rmierte und wir diskutierten ber das Erbe der Wis
mut . iele der uh rer waren direkt betr ffen. ie hatten im ranbergbau
gutes eld erdient, und iele hatten ihre esundheit riskiert. Eine kritische
emengelage, das es r ch w gte wischen Wissensdurst und ufkl rung
auf der einen eite und ngst und erdr ngung auf der anderen eite hin
und her.
ach der eranstaltung bat mich der farrer in sein rbeits immer.
ch eig hnen mal was.
us einem chrank h lte er ein altert mlich
eingebundenes rkundenbuch. Handschriftliche Eintragungen. Das ist
das terbebuch unserer emeinde. Darin waren die amen nicht nur
der erst rbenen Mitglieder der Kirchgemeinde, s ndern aller T ten des
rtes eingeschrieben. nd n ch mehr: ei fast allen erst rbenen war
zu tz ich die on den rzten o zie n e e ene edizini che Tode
ursache mit ermerkt. nd der farrer sagte: ch bin sch n einige ahre
hier, ich kenne meine Leute alle, und ich wei in der egel auch, wer n
den erst rbenen bei der W M T gearbeitet hat.
Das klang s interessant, dass ich wei der drei W chen s ter n ch
einmal nach ��� gefahren bin. ch legte eine Tabelle an, in der alle m nn
lichen erst rbenen der let ten
ahre aufgelistet waren, ermerkte e
weils das terbealter und die T desursache, und ich lie mir m farrer
sagen, b nach seiner Kenntnis eweils eine T tigkeit im ranbergbau
rlag der nicht.
Damit hatte ich nat rlich keine Daten in der Hand, die wissenschaft
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lichen Kriterien genügten und statistisch aussagefähig waren, aber es
ergab sich schon eine interessante und bedrückende Momentaufnahme:
Die Mehrheit der verstorbenen Männer (reichlich 300 Fälle), die NIC
im ranbergbau gearbeitet hatten, hatten ein Durchschnittsalter von fast
ahren erreicht, für die bei der I M
beschäftigten Männer ( Fäl
le) ergab sich ein durchschnittliches terbealter von etwa
ahren
ahre verlorenes eben
nter den vermerkten odesursachen traten bei
ehemaligen eschäftigten des ranbergbaus ilikose ( taublunge ) und
Lungenkrebs deutlich h u ger u eben lls ein berdeutlicher in eis
u die bes nderen beru ichen el stungen
TERMINKA EN ER
„ZfK

f

Im usammenhang mit der ätigkeit in der rbeitsgru e nergie für
die ukunft in der kumenischen ersammlung waren wir auf der u
che nach alternativen nergiekon e ten für die DD
nd dabei suchten
wir das direkte es räch mit erantwortlichen in der nergie olitik Da
die Frage nach der ukünftigen Nut ung der Kernenergie als ein wichtiger
unkt auf unserer agesordnung stand, fragten wir auch im entralinsti
tut für Kernforschung in ossendorf wegen eines es rächstermins an
nd man war bereit, uns an uh ren und Fragen u beantworten Das
war nicht normal b wir besonders forsch aufgetreten waren, ob uns
die utorität der kumenischen ersammlung die üren ffnete, oder
ob einfach im ahre
die eichen auf mehr ffenheit und igenver
antwortung der erantwortlichen in manchen staatlichen inrichtungen
st nden
tthi s
ugbeil und hristi n
tthes reisten in resden
an, wir durch uerten erfolgreich die inlasskontrollen, und dann dis
kutierten wir mit Kernenergetikern
ir sa en in der teuer entrale des
Forschungsreaktors, welcher gerade gewartet wurde und nicht in etrieb
war rot dem assierten aber
ikant wegen unseres hemas icher
heit in Kernenergieanlagen
wei interessante t rfälle
um einen betrat während unseres es rächs ein etriebshandwerker
die (eigentlich doch streng gesicherte) chaltwarte, sah sich suchend um,
betätigte einen chalter und er hatte den au tschalter erwischt, erst
einmal war das teuer entrum ohne trom
ine tunde s äter erhielten wir eine orführung über die sicherheits
technischen Kontrollen beim nfahren (In ang bringen der Kettenre
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aktion) des Forschungsreaktors. Nur als Simulation in einem Computerprogramm (weil der Reaktor ja außer Betrie war).
hrend der Reaktor
Schritt um Schritt mit Brennst en eladen wurde und die ettenreaktion
sich langsam au aute und om perator gesteuert wurde rach pl t lich hektische Betrie samkeit aus. er simulierte ro ess reagierte nicht
au weitere Be ehle und der Reaktor im odell lie aus dem Ruder. Bis
die rsache entdeckt wurde ir waren irrt mlich in einem gespeicherten
odelllau unterwegs gewesen der uns a er per ekt orgegaukelt hatte
wir w rden den Reaktor sel st in seinem erhalten eo achten und ihn
nach Belie en steuern k nnen. ha. um l ck nur theoretische ro leme
a er uns war un reiwillig klargemacht worden dass e en doch auch im
mgang mit moderner echnik mancherlei schie gehen konnte
TERMINK

EN ER

„Schnee e

n en

arrer der Region um Schnee erg erieten in schorlau dar er wie
sie mit den ro lemen umgehen wollten die der ran erg au in ihren
rtscha ten angerichtet hatte erst rte eimat strahlende alden gesundheitlich gesch digte enschen. F r mich and an diesem ag us t lich noch eine kursion statt damit ich die Situation or rt esser
erstehen und ewerten konnte.
um einen wurde ich in den Stein ruch der Firma S��� ge hrt in dem
er ge irgischer ranit r Bau wecke ge rochen wurde welche
erall in der Region um insat kam. el ar ene us l hungen au den
Bruch ächen der Ste ne
ren e n
n e
u
r n
e er e erhler den ich in jenen ochen immer ei mir hatte kam um insat .
as rge nis war eindeutig as estein ga
erdurchschnittlich iel
Strahlung a . on da an war mir jedes St ck ranit erd chtig u Recht
una h ngig da on o als aterial r den Straßen au als Schotter unter isen ahngleisen oder als Naturstein in
userw nden er aut er
ranit aus dem r ge irge gi t wegen seines nat rlichen hohen ehalts
an ran mehr Strahlung a als esteine anderer erkun t.
Schlossermeister S��� in schorlau hrte uns in seinen arten. ort
wuchtete er einen schweren eckel aus der erankerung im Boden hinter
dem sich ein och au tat dessen nde im unkel erschwamm. in k hler
auch wehte herau .
ier unten sagte er geht es direkt in den Berg.
Rund um die alte Bergstadt Schnee erg waren in ahrhunderten seit der
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eit des Silberbergbaus on Bergleuten immer neue änge ins estein getrieben worden um an die begehrten r e heran ukommen. er Berg sei
durchl chert wie ein Schwei er äse . iner dieser alten änge endete
hier in seinem arten. n der Stadt Schneeberg war es nicht selten so dass
sich im eller on äusern direkt hinter dem egal mit dem eingekochten
em se ein o ener ugang um Berg and. ier wehte bei ung nstigem
etter manchmal e trem hoch mit radioakti em adon belastetes as
aus den ie en des Berges in den ohnbereich der äuser hinein.
TERMINK
„

EN ER

nn

ch war u einer eranstaltung nach onneburg eingeladen. igentlich
sollte ich nur ast und stiller uh rer sein. as Städtchen onneburg
in h ringen lag inmitten eines der ranbergbaugebiete der
. us
Schie ergestein wurde hier seit den
er ran gewonnen. as geschah
um eil auch im agebau. abei entstand an der Stelle wo einst das
r chen ichtenberg gelegen hatte das tie ste och eutschlands die
untere Sohle des agebaus erreichte eine ie e on etwa
etern. er
bbau hinterlie riesige alden. inige ragten als S it kegel in den immel mit ber hundert etern ast so hoch wie die heo s- ramide in
g ten und sie rägten dem andscha tsbild ihren Stem el au .
er arrer der irchgemeinde hatte r den . o ember u einer
eranstaltung eingeladen um ber den ranbergbau und die damit erbundenen robleme u in ormieren und ins es räch u kommen. ass
das ein hei es hema war gerade hier wo iele enschen eden ag mit
dem rbe der
S
kon rontiert waren das war den nitiatoren nat rlich klar. ro e u merksamkeit and daher die eranstaltung schon
im or eld. um einen eigte sich ein so gro es echtes nteresse am
hema dass eine erlegung aus dem emeinderaum in die gro e Stadtirche e ch
en w r e
er ch
ie e
er
ei
nru e erreichten den eranstalter und den e erenten. nmiss erständliche rohungen
enn dieser err Beleites sich hier sehen lässt k nnen wir staatlicherseits r seine Sicherheit nicht garantieren. it seinen
wilden ermutungen und erdächtigungen hat er die Bergarbeiter gegen
sich au gebracht. a gibt es krä tige erle die ihrer ut und ihrem nmut durchaus au rbeiterart usdruck erleihen k nnten. s ist besser
wenn er sich heute nicht in onneburg sehen lässt.
9

Wir saßen zu dritt im Arbeitszimmer des Pfarrers. Was tun? Zwischendurch ein Anruf aus dem Landeskirchenamt von h rin en mit der drinenden Aufforderun die eransta tun nicht durchzuf hren. er Anruf kam von einem berkirchenrat der wie wir erst s ter erfuhren in
iensten der tasi stand. ruck von a en eiten nsicherheit aber auch
ocki keit wir wo ten nicht einfach einknicken aber wie?
ichae e eites so te aus der chuss inie enommen werden. b
ich nicht a s eferent eins rin en k nnte? ch setzte mich eine tunde
an hin und schrieb mir tichworte auf f r ein eferat auf zum hema
ch fun sverantwortun
was bedeutet das konkret? .
ie ersten esucher fanden sich ein. inster b ickende schwei same
nner betraten erkennbar unsicher den fremden irchenraum. ie nke f ten sich am nde waren etwa
Leute ekommen.
ann bekamen sie meinen ortra ber ch fun sverantwortun zu
h ren erfuhren mancher ei ber mwe t rob eme wie das Wa dsterben
im rz ebir e verursacht durch die Ab ase aus der a e enw rti en
raunkoh everbrennun oder ber die itratver iftun des rundwassers durch berm ßi en
n emitte eintra
er ranber bau kam
nicht vor.
ach dem ortra stei ab es achdenk ichkeit auch unter den eschickten ei nehmern und nun bestand die
ichkeit zu
ckfra en
und zum es r ch. etzt ab es nat r ich auch ra en und ommentare
die sich mit den o ewirkun en des ranber baus besch fti ten. ichae e eites saß vorn in der ersten eihe ir endwie e an es uns auf
die ra en eini ermaßen befriedi end zu antworten und der
emeindeabend in ohne ska ation zu nde.
ie eransta tun hatte achwirkun en. Weni e a e s ter wurde
der
irch iche mwe tkreis onnebur ins Leben erufen.
DOKUMENT
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(Quelle: Kirchlicher Umwelt rei
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Kirche St. Marien ein ffentliches Forum zum Uranbergbau und seinen Folgen
mit Michael Beleites. Den of ziellen Rahmen bildete die

hrliche Friedensde a

de der evangelischen Kirche. Der Rat des Bezirkes vers chte die eranstalt ng
zu unterbinden indem er am
erbot auss rach. Die

.

.

gegen ber Michael Beleites ein Rede

eranstaltung fand edoch in modi zierter Form unter

dem Motto Be ahrung der Sch

fung trotzdem statt nach den Unterlagen

der Staatssicherheit mit immerhin
sich z ei rtliche staatliche

ertreter

eilnehmern. Darunter befanden
n Bea tragte der

is

t nd einige

M s.
m .
als

.

meldete der r sident der Staatsban der DDR in seiner igenschaft

rstand der D

illi Sto h dass

is
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Kirche Ronneburg ein Forum zu seiner

usarbeitung es handelt sich um das
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Uranberg
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Inzwischen hatte meine Arbeitsgruppe zum Thema „Energie für ie u
unft mehrfach getagt
ir hatten espr che mit ach euten aus staat
ichen Einrichtungen in unserem Themenfe gesucht anchma fan en
ann ha b geheime Treffen in ri atr umen er neipen statt Erstaun
ich ft aber war En e es ahres
auch sch n eine er ennbare e
reitschaft un
ffenheit er „an eren eite
rhan en r b eme unge
sch nt zur enntnis zu nehmen ritisch zu is utieren un gemeinsam
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nach
sungen zu suchen. In den Gesprächen unserer Arbeitsgruppe
waren erste Te tentwürfe für die zu erste ende Absch uss-Erk ärung der
„Ökumenischen Ve s mm un en s n en
en u ch us ie e zen wenn es z. . u die eut ichkeit der Aussagen ging suchten wir
nsens waren
pr isse denkbar
der s te kna hart und un ers hn ich arte t geredet werden auch u den reis der
nfr ntati n
der des cheiterns
der wenn wir nach A ternati en suchten was war
technisch- k n isch-p itisch
g ich und was war rea istisch .
etzt egten wir in agdeburg bei der zweiten itzungsrunde der
kuenischen ersa
ung einen ersten Te tentwurf r wie das a e anderen Arbeitsgruppen auch taten. Es gab ancher ei intensi e ebatten
unter den etwa
e egierten und
eratern. ir erfuhren uspruch
und ritik und it Anregungen und ausaufgaben ging es in die nächste
unde der iskussi n. ie Te tentwürfe wurden in ca. .
E e p aren
er ie fä tigt und an Interessenten in der ganzen
ersandt das Interesse war nicht nur innerkirch ich s ndern auch au erha b riesengr .
In den nächsten
naten gingen etwa einhundert z.T. sehr ausführiche
te ungnah en zu unsere Te t ein. ir führten se bst auch weitere Anh rungen
n ach euten aus de säku aren ereich durch.
I
genden sind einige ätze aus de
ergie -Te t wiedergegeben

ersten Entwurf zu unsere

En-
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KASSENBELEG 2
„Regalwand für Büc er ge ra c
a c Beleg 1

a c Beleg 1

Ich bekam in meiner Arbeit mit immer neuen Themen zu tun. Materialien
sammelten sich an. Die e ale u llen ber. Als
ur e ein ebrauchter
cherschrank er rben er eni stens r ie n chsten M nate et as
nts annun brachte.
t as be enklich ist r ckblicken
ass mein hrliches achmittelbu
et r s lch einen inkau nicht ausreichte un ich en assensch ck
a urch mil erte ass ich z ei en en aus meinem ri aten
rtm
nee einzahlte. in bisschen elbstausbeutun aber auch Dankbarkeit a
r ass I
iesen er llen en un ab echslun sreichen b hatte. Ich
h tte a ahrscheinlich auch as es en et enn in einem aus meiner
icht ichti en Arbeitsbereich an ers
ie Mittel kna
ur en
KASSENBELEG
„

ende al

c

KASSENBELEG 2
„
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ende wec ge

B
für Regalwand 200
B
f Regalwand 200

icht mit konkreten intragungen ersehen sind die Arbeitsstunden am
heimischen chreibtisch. Ich las regelmä ig eitung. m auf dem au
fenden u bleiben hatte ich all die ahre das
eue eutschland
en
tralorgan des
der
oder die unge elt
eitung der taats u
gendorganisation
abonniert. Ich ertete auch das tatistische ahr
buch der
aus. nd mit unehmendem ut im
er ahr hatte ich
das ed rfnis nicht mehr nur in meinen eranstaltungen sondern auch
in ublikationen eine breitere ffentlichkeit auf alb ahrheiten und
gen aufmerksam u machen die als amtliche Informationen erbreitet
urden.
Im irchlichen orschungsheim in ittenberg einem entralen noten
im et der kirchlichen m eltbe egung erschien mit bis
eften
im Jahr die Zeitschrift „
r rie tier
im
i t e sch
rde . Ich er ffentlichte dort
ei kur e eiträge sie standen dort ohne
die et t hin ugef gten berschriften
DOKUMENT
(Quelle: BRIEFE zur Orientierung im Kon ikt Mensch
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wiederholten die Tageszeitungen der DDR diese Meldung mit dem Zusatz, die
BRD setze „zwanzig Mal mehr an CO2 frei als im Durchschnitt die ganze Welt.
Das regt zur erechnung der ents rechenden Zahlen f r unser and an.
Benutzung der Umre hnungs a t ren
gietr ger und in
f r

enntnis der

f r die DDR im

r ers hiedene

tru tur unserer

ergleich zur

haltige ner

rim renergietr ger ergi t si h

RD folgende

DDR erechnet Durchschnittswert f r die ahre
Milli nen nnen
und ahr

hlenst

nter

itzen osition f r die
is

Milli nen nnen r
inw hnerund ahr

Tonnen ro uadrat
il meter und ahr

BRD
DDR

2

Als im März 1990 der erste (und einzige) „Umweltbericht der
entlicht wurde bestätigte er die tr urige „ itzen siti n der
bei der u tbel stung

er

DOKUM
uelle

mwelt ericht der DDR,

isuell

erlin, M rz

„ erursa ht dur h einen
,

Millionen Tonnen
uft

rsg. nstitut f r

hrli hen usst

mweltschutz

n 2 2 Milli nen

erlin, erlag

nnen tau und

chwefeldio id hat die DDR gegenw rtig die h chsten

elastungen aller euro

ischen

nder.
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Mich el eleites der er sser der „ echblende w hnte und rbeitete
in er Aber d ihm ber wegen seiner „st ts eindlichen A ti itäten
ständig
en der erdec t gedr ht wurde h tten wir läne r den
t ll er bredet ier ist n m r nter telle in meinem
lender die
Adresse der ltern n M eingetr gen ie s llten im risen ll erstän
digt werden wenn ihm etw s zustie
TERMINKA EN ER
agde

rg

at des e ir es

n tend l nicht weit n der lbe gelegen s llte ein irchliches emi
nar über „Energie für ie
nf
a n en a
ar
einen eine
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er nst ltung in der die deen der
umenischen ers mmlung ö entlich dis utiert werden s llten um nderen herrschte in tend l hnehin ges nnte Au mer s m eit Die nergie u un t der DD n hm hier
un erseh r est lt n An der l e wurde ein neues ern r twer
ge ut un er t der
t des e ir es um es r che
r tend l
territ ri l w r er ust ndig und nergie liti d s w r d ch che der
ust ndigen litischen
rg ne
rin mischte sich irche d ein w s
w r im rge nis einer s lchen er nst ltung u erw rten
in
rges r ch nd st tt ch w r ls e erent des emin rs d ei
rsichtiges A t sten r gen r l rungen Dr hungen us gen A gren ungen tw s nsicherheit lie w hl u eiden eiten mmerhin
m n redete mitein nder d s nnte chw che und ungelei sein
nnte
er uch u er nit t und
enheit edeuten
ir eden lls wussten nun gen uer w
iss erst ndnisse und ngste
l uerten
nnten die Dr hungen und
rnungen D s emin r nd drei
n te s ter st tt enn ich mich recht erinnere w ren s g r st tliche
ertreter f ie an esend u
ru aus u en aus e te
nteresse
nd wenn sich drei A ende l ng
eilnehmer u eine intensi e
Dis ussi n
er il w ttstunden und chwe eldi idemissi nen und
Druc w sserre t ren einlie en h tten wir mit dem Ange t
en undig ins chw r e getr en
TERMINKALEN ER
„ tenda E

e

na
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D s ei iger nstitut r nergeti w r mit etw
it r eitern
eine wichtige ch lt entr le der nergiewirtsch t und nergie liti in
der DD
ier wurde die m nchm l triste und u r un hlenut ung
ussierte DD - e lit t erw ltet
er es wurde uch n
n e ten
r die u n tige ntwic lung ge rscht
ir nnten einige leitende
it r eiter sch n n ihren ch erö entlichungen her ir h tten ei
eransta tun en it i nen dis utiert der sie rie i
it ra en der
ing en el stigt et t ten wir im uge unserer Anhörungen im
us mmenh ng mit unserem
nergie- r-die- u un t ier r die
u enis e ersa
un u einen f ie en es r
ster in u
10

hier öffneten sich die Türen. Schon im Vorfeld hatten wir unseren Textentwurf hingeschickt, und nun entspann sich ein interessantes und kontrovers geführtes Gespräch, in dem wir (und ich denke, auch die eute
auf der anderen Seite im uhören und eagieren manches lernten und
esser verstanden. ass man sich et t persönlich kannte, eröffnete in den
kommenden onaten mancherlei öglichkeiten, einfach schnell mal anurufen oder sich u weiteren esuchen an umelden.
TERMINKALEN ER
„Cottbus Tagu g

g

u

sa

u g

ie kumenische Versammlung ging in die entscheidende hase. ie
r eit nahm uns offen ar sehr intensiv in eschlag. nsere r eitsgruppe ging drei gan e Tage lang in lausur und feilte an den endgültigen
ormulierungen für einen eschlusstext alles passierte ne en ei und
ehrenamtlich.

TERMINKALEN ER
„ so

nfang des ahres
war ich auf ienstreise in orwegen, also im
esten, oder doch mehr im orden
ir hatten etwas rei eit. rei ssi-Teilnehmer erkundeten slo. ir
esuchten das unch- useet mit den gro formatigen unch-Gemälden ( er Schrei in mehreren Variationen , die usstellung am afen
ü er Thor e erdahls eltreisen, und dann hatten wir unger. n einem
normalen e ensmittelgeschäft entdeckten wir in der uslage ein kleines
rundes fund- rot und mussten dafür
estmark e ahlen.
ahrungsmittel sind hier so teuer, weil sie uns das wert sind , so erfuhren
wir später von inheimischen. orwegen möchte weiter eine eigene
odenständige andwirtschaft ha en, die auch produ iert.
er nach
eltmarktkriterien lohnt sich das ü erhaupt nicht, mporte wären viel
günstiger. ie orweger sind ockig und sagen as leisten wir uns us
solcherlei Gründen sind sie später auch nicht der
eigetreten.
ch ha e dann noch eine private xtratour gestartet. it der Stra enahn hinauf ur erühmten olmenkollen-Schan e. errlicher lick auf
die Bucht vor Oslo
iel eu u eu e die eit u ter ir ur
du
ei o e
dd
st d ich vor ei e
e
l s urde vo de
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dank aren orwegern für ihren önig errichtet. ach der deutschen eset ung orwegens im pril
stand önig aakon wei onate lang
an der pit e des iderstands erkannte die on den a is eingeset te
egierung nicht an ging dann nach ngland und leitete dort die norwegische ilregierung. as enkmal machte mich nachdenklich. ier stand
kein errscher mit ern lick auf einem ockel kein rieger hoch u oss
nein ich stand or der le ensgro en ron eskulptur eines skilaufenden
önigs egleitet on seinem e enfalls in ron e gegossenen
und.
er eigentlich waren wir a um r eiten hier. mweltpro leme
chöpfungs erantwortung als gemeinsame ufga e ü er ren en hinweg. ch sollte nicht nur uhören und mit diskutieren ich sollte auch
einen ortrag halten. as hema allerdings war so risant dass ich
kein anuskript mitgenommen hatte. ediglich ein paar olien für den
erhead- ro ektor hatte ich eingepackt ohne rl uterungen waren
sie kaum u entschlüsseln. ch sollte darü er informieren mit welchen
uswirkungen mein and
durch
ahre ran erg au konfrontiert
war. s ging um die ewinnung des ohstoffs für den au russischer
tom om en die das weifelhafte atomare leichgewicht möglich gemacht hatten a er auch des rennstoffs der im eaktor on scherno l
das nukleare euer in ang gehalten hatte. ücksichtloser au au hatte gan e andstriche erwüstet
enschenle en gef hrdet oder gar erstört und iele radioakti e ltlasten hinterlassen. ir lie eine tunde
eit, u dieses o
e e e e t e s e us
u te s ied i e
ulturen und esellschaftss stemen deutlich u machen. ehrsprachig
auch noch. ch schrie aus dem ed chtnis ein ortragsmanuskript und
dann sa ich mit den deutschsprachigen olmetscherinnen usammen
und machte mit hnen einen rashkurs sie mussten a erst einmal sel st
einigerma en etwas erstehen on der h sik und hemie und echnik
der ernspaltung und der rangewinnung inklusi e der angemessenen
ertragung der ach egriffe.
TERMINKALEN ER
„

s

n einer dritten und let ten it ungs- und eratungsrunde efasste sich
die kumenische ersammlung der
- irchen a schlie end mit den
e ten die als rge nis der ein hrigen r eit in den hemengruppen
entstanden und in einer wirklich offenen iskussion on einer reiten
10

Öffentlichkeit kritisch diskutiert worden waren. Es galt „nur“ noch, über
802 Änderungsanträge zu entscheiden. n den bschlussabsti
ungen
erhielten alle e te die erforderliche wei rittel ehrheit.
Es war schon ein bewegender o ent, als den ertretern der a
ro
zess beteiligten irchen und kirchlichen e einschaften in der resdner
reuzkirche die oku ente feierlich überreicht wurden. u ersten al
seit der efor ation war es gelungen, an drängenden ragen der esell
schaft ge einsa zu arbeiten und it einer ti
e zu s rechen.
un hätte die eigentliche rbeit beginnen sollen. heoretische orarbei
ten und enkanst e lagen bereit. Es wäre ein s annender und sicher nicht
leichter rozess gewesen, die deen der Öku enischen ersa
lung in die
gesellschaftlichen iskussions rozesse einzubringen und ihre
setzung
i „real e istierenden ozialis us“ zu testen. iese rüfung drau en, in
der ra is, stand noch be or. ber dann überschlugen sich ab o
er 8
die Ereignisse. as ganze and war in ewegung geko
en. ast alle der
i
erbst neu gegründeten olitischen or ationen nah en zwar edan
ken der Öku enischen ersa
lung in ihre Erklärungen und rogra
e
auf, iele kteure ka en aus diese
rozess. ber zu
us robieren ei
genständiger sungen und ege ka es dann nicht ehr, weil bald alles
auf ieder ereinigung hinlief und die „ ieger“ i
ettlauf der ste e
der
schnell ihre ah enbedingungen und ielregeln auf rägten.
FAHRTENB
„Schneeberg-

H
e

ee e

eine a ilie sa bei
ittagessen zusa
en. ch war gerade it i
chael eleites on einer our zurückgeko
en, bei der wir nach strah
lenden ltlasten des ranbergbaus gesucht hatten. abei steuerten wir
nicht nur gezielt erdächtige rte an, die it de
ergbau und der uf
arbeitung der Erze direkt in erbindung standen alden, chla
e
onien, ager lätze, industrielle nlagen . chon seit einigen ochen
legten wir während unserer Erkundungstouren it de
uto den ei
gerzähler einfach eingeschaltet auf den ücksitz. uf anchen tra en
und egen ert nten dann die ie t ne in deutlich schnellerer olge als
i „nor alen“ elände. ann wussten wir, dass wir wieder ein al fün
dig geworden waren in solchen ällen war in der egel das uranhaltige,
strahlende bfallgestein aus der rangewinnung als chotter i
tra en
bau erwendet worden.
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Wir diskutierten über die Entdeckungen auf unserer heutigen Fahrt,
als meine 16-jährige Tochter sich unvermittelt einmischte
uf unserem
chulhof strahlt es auch
un konnte sie das
ar so genau nicht issen,
aber einer ihrer lassenkameraden hatte mal er ählt, dass beim nlegen
des chulgeländes vor 1 ahren auch estein aus dem ranbergbau verendet orden sei ie itteilung elektrisierte uns Eine halbe tunde
s äter schlichen ir auf dem chulgelände im achbardorf herum und
lie en den eiger ähler ie sen nd der erdacht bestätigte sich ier
steckte
eifellos W
T- aterial unter der s halt- ecke chnell
fertigten ir eine grobe ageski e an und eichneten einige ess unkte
mit besonders auffälligen ess erten ein
KASSENBELE
„Einschreibe

c chen n

r

Eine Woche s äter schickte ich ein äckchen an das für trahlengefahren
of ziell zuständige „St tli e
t f
to si e eit und St
lenschut
arin befanden sich einige ranitsteine, die besonders
stark strahlten, und die ir bei unseren ess-E kursionen im elände
aufges ürt und mitgenommen hatten n einem egleitschreiben erinnerte ich an das es räch, das ich
ei ahre uvor egen meines ernenergieheftes im
gehabt hatte ch teilte nüchtern mit, dass ich in
der mgebung meines Wohnortes orientierende essungen ur trahlenbelastung durchgeführt habe, und dass dabei an einigen essorten
eine deutlich erh hte trahlenbelastung gegenüber dem ormal ert festgestellt o den sei ine u istung de undo te und de zuge
igen
ess erte lag bei ielleicht sei es ja m glich, anhand der mitgeschickten
besonders stark strahlenden esteins roben eine e ertung vor unehmen or allem bäte ich um rüfung, ob derartiges aterial an ffentlich
ugänglichen lät en liegen oder als aumaterial genut t erden dürfe
it einem solchen rief und der indirekten elbstan eige, dass ir im
esit eines eiger ählers aren lehnten ir uns natürlich iemlich eit
aus dem Fenster, denn es ar nicht genau ab uschät en, as nun assieren ürde atürlich bekam die tasi sofort Wind davon eine o ie des
iefes u de in „ eine St si
te ge eftet
e of ziell e folgte
eine sehr normale
eaktion, die ir so gar nicht er artet hatten as
schickte umgehend seine eigenen eute
ecks amtlicher ontrollmessungen auf den chulhof im achbardorf ort urde an verschie109

denen Stellen die Asphaltdecke aufgehackt. Gesteinsproben wanderten
zur Untersuchung nach Berlin. Und dann gab es viel Aufregung und
Stress, denn der auch nach DDR-Ma st ben unzul ssige ustand wurde
tats chlich u gehend in rdnung gebracht. och i
uli wurden alle
betroffenen l chen it erhebliche Aufwand durch eine zus tzliche
enti eter dicke Schicht aus Beton und Bitu en abgedeckt und abgeschir t. Danach lagen die Messwerte f r die Strahlung das best tigten
auch eine hei lich durchgef hrten ontroll essungen i zul ssigen
Bereich.
ir waren bei unseren Messungen nat rlich nur punktuell und zuf llig
auf ein roble gesto en, welches viel gr ere Di ensionen hatte. Das
erzgebirgische Uranerz ist in Granitgestein eingelagert. Das Gestein wurde untertage gesprengt, und danach erfolgte eine Sortierung nach de
Urangehalt
rz it ehr als
rozent Uran wurde in den ersten ahren
direkt in die Sow etunion gebracht, rz it geringere Urangehalt wurde zu ndustriellen Aufbereitungsanlagen transportiert, wo es echanisch zerkleinert und das Uran che isch ausgelaugt wurde. in solcher
Betrieb befand sich in rossen bei wickau. Dort wurden die aus de
rzgebirge anko
enden aggons it de
rz noch ein al it de
Geigerz hler ver essen, geringwertiges Material aussortiert und auf der
alde abgekippt. Auf der rossener alde lagen
noch Millionen
onnen Material, die urspr nglich ein al als Uranerz hierher gebracht
worden waren, dazwischen anches unentdeckte St ck echblende it
hohe Urangehalt. Unn tzer Abfall.
aufe von ahrzehnten zuvor
waren bereits
Millionen onnen als Bau aterial abgegeben worden,
der Granit wurde als Schotter auf Stra en, egen und l tzen in der Region verbaut. Das Gestein von der alde durfte zwar grunds tzlich weitergegeben werden, aber daf r galten orschriften, welche die utzung
auf besti
te wecke einschr nkten und auch die inhaltung von Strahlengrenzwerten vorsahen z. B. inde eine Abdeckung verbindlich vorgeschrieben wurde . n der DDR- irklichkeit aber gab es an dieser Stelle
viel ildwuchs orschriften wurden einfach ignoriert, und oft erfolgte
eine unkontrollierte Abgabe f r die erwendung von etwa Million onnen gab es in den a tlichen Unterlagen keinerlei achweis .
n eine Gespr ch, zu de ich a
. . in das SAAS eingeladen
wurde (ich nah
e a ian
u ei
i
ei e an ich nich er
sondern war dankbar f r die inweise . ir sa en drei euten gegenber. Der interessanteste der erren war Dr.
, offenkundig ein ach��

ann f r genau die roble e, wegen derer wir hier saßen, bestens it
der Materie vertraut und voller Detailkenntnis. ch erinnere ich daran,
dass er sehr resigniert wirkte, wohl in der le
e zwischen der lle von
roble en auf der einen Seite die er viel besser kannte als wir anderen
und de fehlenden illen oder den fehlenden M glichkeiten f r konse
uente Maßnah en auf der anderen Seite.
hrend des es r ches hatte
an uns freiz gig auch inblick in interessante nterlagen gew hrt, und
sogar zugesagt, dass wir davon o ien erhalten k nnten. ber so weit
reichte die neue ffenheit dann doch nicht. in bedauernder rief ka
schon zwei age s ter und enthielt die Mitteilung, dass eine eitergabe
aus urheberrechtlichen r nden leider nicht
glich sei.
in halbes ahr s ter ging das S
S die roble e it de
alden
aterial schon etwas
utiger an. ize r sident ��� teilte nde o
ve ber bei eine
es r ch in ue it
ir teilen hre Sorgen
ir
verbieten etzt den insatz von solche Material in bebauten ebieten
Die Schulhofaff re hatte noch ein aar ikante, DD t ische egleiter
scheinungen. ei unserer ersten Messung war der aus eister der Schule
auf erksa geworden und hatte dann interessiert unser un verfolgt. r
erz hlte aufgeregt de
h siklehrer vo
icken und feifen des eiger
z hlers der aber einte, er solle sich nicht verr ckt achen lassen, das
sei nur anik ache. Sofort anschließend aber lief der ehrer, ein stra
er S D enosse zude , eilends zu
rger eister und infor ierte
diesen von den gef hrlichen und illegalen ktivit ten des errn rause.
Der w tende
rger eister wiederu wies den aus eister der Schule
an, ab sofort eden vo Schulhof zu sch eißen, der da irgendwelche
Messungen acht . ch ahnte von allede nichts, und weil ich eigentlich
i
er versuchte, it offenen arten zu s ielen, besuchte ich einige age
s ter ausgerechnet den h siklehrer in der Schule und berichtete ih
von einen ntdeckungen
it wenig esonanz.
nd in einer ahrneh ung geh rte auch folgende
isode noch zu
den achwirkungen nde Se te ber
wurde ich it einer rau
ie u einem
e n e
in ie
u e e en
in um en
weiteren ildungsweg unseres
hrigen Sohnes. nwesend war neben
de alten Schuldirektor und der neuen Direktorin auch der h sikleh
rer, der zugleich lassenlehrer war. nd nun erfuhren wir Der ugang
zu
bitur sei f r unseren Sohn leider nicht
glich, er w rdige das
ach ussisch herab und stelle die rrungenschaften des Sozialis us
in rage . onkret hatte er z. . in einer Diskussion ge eint, wenn derzeit
���

im Staat DDR offenbar vieles zwischen Gesellschaftstheorie und Lebenspraxis nicht mehr übereinstimme, dann müsse man vielleicht auch bereit
sein, die Verfassung ndern Das alles geschah zwar sp t im erbst
,
aber noch immer lief eben vieles in den alten Gleisen und p dagogischen
Den gewohnheiten etzt aber überschlugen sich die reignisse, und
schon am gleichen bend dis utierten auf dem
lassenelternabend
mutig gewordene ütter und V ter ritisch und heftig und laut mit der
schulischen brig eit über die Gefahren von ismutschotter auf dem
Schulhof und sbeststaub in der urnhalle nd die Verfassung der DDR
nderte sich wenig sp ter auch
Der ürgermeister war übrigens einer von ganz wenigen, die nach der
ende eingestanden, ehler gemacht zu haben r entschuldigte sich für
sein Verhalten in der Schulhofgeschichte bei mir
TERMINKA EN ER

Zu diesem Termin ndet sich in meinem
ender ein intr
ei
war es ein für das politische Schic sal der DDR wichtiger ag Die letzte
mmun
h nd st tt
s
ie e r e nis d s ieder einm
eindruc svoll die breite ustimmung der ev l erung für die andidaten der ationalen ront beweisen sollte, wurde dan der ritischen
eobachtung in vielen ahllo alen als handfeste lschung entlarvt Die
eweise waren erdrüc end, erschrec end und es wurde gar nicht der
Versuch gemacht, sie zu widerlegen
ch bin an diesem ag nicht zur ahl gegangen ber ich habe doch
gew hlt ch habe in der DDR an eder ahl teilgenommen Diesmal hatte ich am ahlsonntag einen ausw rtigen Veranstaltungstermin So war
ich schon einige age zuvor in ein Sonderwahllo al in der achbarstadt
gegangen ch legte meinen usweis vor, erhielt den ahlzettel Dann
fragte ich nach der ahl abine Das führte zu urzer rritation beim Vorstand, aber natürlich gab es eine abine wie eigentlich immer bei allen
ahlen, auch wenn sie manchmal etwas verstec t und nur über einen
Spie rutenlauf unter ritisch-b sen lic en zu erreichen war
inein,
allein, Stimmzettel lesen ch traute meinen ugen nicht ich hatte einen
ahlzettel in der and, der gar nicht für meinen
ahlbezir gedacht
war, sondern für
hler im
ilometer entfernten arl- arx-Stadt
ber ich wurde dadurch entsch digt , dass auf meinem ettel der
ame des gro en Generalse ret rs gedruc t war, rich onec er ch

strich aus Prinzip und wie immer in der Kabine ALLE Namen einzeln
durch, das war die einzige sichere Möglichkeit, seine totale Ablehnung
aller Kandidaten zu bekunden. Fazit: ch hatte den Form ehler zwar
bemerkt das h tte man auch reklamieren können , aber da r die han
ce gehabt, wenigstens einmal onecker persönlich meine timme zu er
weigern
TERMINKALEN ER
„Börln/Luppa“

nzwischen hatte die halb ö entliche iskussion um die ukun t der
Kernenergie auch die ör er um örln
Kilometer östlich on Leipzig
erreicht.
Aus Planspielen der
Energiestrategen ging her or, dass der ge
heimnis oll als tandort
bezeichnete auplatz r das n chste Kern
kra twerk dort in den Karten eingetragen war, wo sich der örlner rts
teil chwarzer Kater be and. as K hlwasser sollte ber einen Kanal
on
Kilometern L nge aus der Elbe herange hrt werden. ei einer
Einwohner ersammlung mit om P arrer speziell eingeladenen eilneh
mern sollte ich erste n ormationen ermitteln.
Ein ahr sp ter kochte die tandort rage dann richtig hoch. m Fr h
sommer
ersammelten sich etwa
au gebrachte
rger in der
or kirche on örln.
TERMINKALEN ER
„Börln

u

“

TERMINKALEN ER
„ u /

n

r

“

An diesem ag and in Aue das . Pechblendetre en statt. Namens
geber war im doppelten inne das ranerz, das in der egion um Aue
abgebaut wurde, aber auch das gleichnamige e t on Michael eleites,
in dem die Folgen des ranbergbaus erstmals s stematisch beschrieben
und au gearbeitet wurden. as e t wanderte on and zu and.
Nun sa en etwa
P arrer und ngenieure, eologen und andwer
ker, rzte und Ph siker zusammen und berieten das weitere orgehen.
n ier Arbeitsgruppen wurden in intensi er Arbeit die Fragen zusam
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mengetragen, welche die Menschen hier, in dieser besonders betroffenen
Region, am stärksten bewegten. Am 25.06.89 ging ein Schreiben an das
Staatliche Amt f r Atomsicherheit nd Strahlensch t in erlin, in dem
a f drei eng eilig beschriebenen Seiten in 22 nkten
den Stichworten
nformations olitik , Mess ngen nd ren werte ,
alden ,
a
ma nahmen
nd
mweltmedien damit waren or allem Strahlen
belast ngen gemeint die rgebnisse in rageform a fgelistet waren. as
SAAS w rde fre ndlich, aber bestimmt,
einem offenen es räch mit
der Arbeitsgr
e eingeladen. ieses fand dann tatsächlich am 2 . .89
in A e statt.
TERMINKALEN ER
„Schönberg (Bera ng e n e n

Im Jahr 1989 fällt a f a r lat hä
l
tra
m r
minkalender stehen.
erat ng , wei es cher . ntweder w sste ich
wirklich selbst nicht, wer sich da angemeldet hatte, oder die amen w r
den a s Sch t gr nden orsorglich nicht notiert. a fand dann mal eine
erat ng
konkreten mwelt roblemen statt, ein andermal ging es m
die r nd ng einer lokalen mweltgr
e, brisante nformationen w r
den a sgeta scht, gefährliche Materialien gebracht oder abgeholt.
TERMINKALEN ER
„ r

en

r

nge

e en e(

17.6.89
17.6.8 ---Hier liegt ein Irrtum vor !!!
Die Begebenheit fand wie
n Schö statt,
ngaber erst am 2.12.95
.1 .
geschildert

inlad ng in einen reis nger e te, r gebirge, Methodistische irche,
ellerra m. s sollte m die rage Sch f ng contra ol tion gehen.
0 oder 50 m ntere nge e te hatten dara f bestanden, dass neben mir
m
als einem kirchlichen achmann sät lich a ch ihr h siklehrer a s der
rweiterten bersch
le eingeladen werden sollte. Sie liebten ihn, was ich
m
i m
g t erstehen konnte, als ich ihn dort traf er war ein gro artiger äd
agoge, der erkennbar f r sein ach brannte, offen an ragen heranging
nd einen g ten raht
seinen Sch lern hatte. er ehrer war als erster
dran, beichtete
nächst, dass er kein hrist sei er habe la ben nie
kennen gelernt nd k nne daher a ch egriffen wie
ott nd Sch
f ng wenig anfangen. ann er ählte er da on, wie ihn die egegn ng
mit der at r, der lick in den Sternenhimmel schon immer fas iniert hät
ten. r eigte einige ias. as Sta nen sei ihm geblieben, nd n n habe
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er das Fragen und Entdecken zu seinen Beruf gemacht. Als zweiter kam
ich dran. Ich hatte ein paar kurze Thesen r ereitet in denen ich etwas
sagte zur Frage des erh ltnisses n
lau e und aturwissenschaft
wie I
das ganz pers nlich erle e nicht als generalisierende itteilung
ist das aus christlicher icht zu erstehen . anach entspann sich eine
le endige iskussi n er
tt und die elt wie ich sie nie wieder erle t
ha e. ir sa en drei der ier tunden zusammen. Eine ternstunde es
gelang uns ganz unterschiedliche Erfahrungen auszusprechen auszuhal
ten aufeinander zu h ren einander im uchen zu egleiten.
enig sp ter ha e ich die Thesen aufgeschrie en mit denen ich meine
damalige icht der inge erdichtet hatte. ieser Te t wurde auch
n ch
ahre sp ter t glich mehrmals n meiner Internetseite a ge
rufen.
DOKUMENT
(Quelle: Joachim Krause 1989, abgedruckt in: Im Haus der Sch pfung leben,
Spener Verlagsbuchhandlung, Frankfurt/Main
„Glau
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Am Abend des ersten Tages fand zunächst eine „normale“ Veranstaltung
in einem Ehepaarkreis statt. In Johanngeorgenstadt hatte der Uranbergbau
in seinen „ ilden“ Anfangs ahren zu massi en sozialen Ver erfungen
gef hrt. In den
er Jahren hausten lebten und arbeiteten hier einige
igtausend ergarbeiter. ie ganze Altstadt urde
eil der ergbau
unter ihr einen riesigen ohlraum hinterlassen hatte aus icherheits
gr nden geräumt und gesprengt. berall in der andschaft berragten
riesige alden den ald. Ich bernachtete bei reunden. Am nächsten
Tag ar E kursion rts und sachkundige
hrer begleiteten mich zu
den alten chachtanlagen ergbaueinrichtungen und roblemdeponien.
Ich konnte meinen issensdurst stillen und als egenleistung f hrte
ich an „ erdächtigen“ rten trahlungsmessungen durch.
A RE

ERI

T

3.

.

„ Erfreulich und ermutigend aren f r mich einige egegnungen mit
staatlichen tellen im usammenhang mit der Arbeit der kumenischen
Versammlung Anh rung im Institut f r Energetik eipzig Vorbereitung
eines eminars in tendal mit dem at des ezirkes Informationsbesuch
in der Uni ersitäts rauenklinik eipzig bei der A In itro ertilisation
neben der fachlichen ontro erse und dem erkennbaren em hen ein
ander zuzuh ren ergaben sich aus solchen egegnungen hilfreiche ei
terf hrende ontakte. “
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FAHRTENBUCH 06.0 .
„2 Fahrten nach Glauchau ORMIG“

Im Umbruchjahr 1989 gab es viel Nachfrage nach Informationen. Bedrucktes Papier urde mir aus den
nden gerissen. ier musste ich an
einem ag gleich
ei al um ervielf ltigungsger t in der Nachbarstadt fahren um ichtigkeiten blau auf ei u drucken.
A

ENBE E

„E n chre e

.0 .
c chen r

R

en

r“

Prof. B
hatte ich bei einer der
nh rungen unserer nergie- rbeitsgruppe kennengelernt. eitdem gab es lose ontakte bei denen
auf kurzem (halbof ziellem) e e ra e
e ell u
forma io e
ausgetauscht urden. r hatte Interesse an er ffentlichungen aus der
Bundesrepublik ur icherheit und um isiko von ernkraft erken bekundet und ich schickte ihm nun die Unterlagen aus der
lich und
dem ko-Institut. r ben tigte sie im usammenhang mit der Betreuung
von oktorarbeiten u sicherheitsrelevanten ragen beim Betreiben von
tomkraft erken. 1991 bekam ich meine aterialien ieder ur ck. et t
ar solche illegal-kirchliche
ilfestellung ja nicht mehr n tig.
FAHRTENBUCH 0 .0 .
„G

nt

r

t chau

F
Gera

F

“

Ich besuchte ichael Beleites in era. Im erbst 1989 sprachen ir ahrscheinlich mal nicht ber die achthemen die uns sonst verbanden. et t
be egte uns alle die rage ie es politisch eitergehen
rde rohte
f r die
die chinesische sung ge altsame Niederschlagung von
Protesten auf dem Plat des immlischen riedens
rde orbatscho
ein acht ort sprechen
ie sollte der ruck der usreise elle aufgefangen erden der enschen die in charen der
den
cken
kehrten
Unter egs machte ich trahlungsmessungen auf dem arktplat in
rimmi hau
er mi
r hi e
h arze
ei ua er
e a tert ar. iese gaben deutlich erh hte trahlung ab. ie chlackesteine
stammten aber NI
aus der egion und sie aren keine interlassenschaft des Uranbergbaus. ie aren aus dem ansfelder evier hierher
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gebracht worden, einer Bergbau-Region mit Kupferschiefer-Abbau, die
reichlich hundert Kilometer weit westlich lag.
Ein Stein war schon vorsorglich-konspirativ aus seinem Bett gehebelt
worden, wurde mir in einer Zeitung verpackt bergeben und lag dann u
ause als Beweisst ck ahrelang in meinem B cherregal.
TERMINKA EN ER
Berlin

erbst
. Es kochte und brodelte schon seit ochen. ach und nach
lie en oppositionelle ruppierungen die arnkappen fallen und wurden ffentlich erkennbar. Aber das meiste geschah auch im September
noch h chst konspirativ so konspirativ, dass sogar in meinem erminkalender ein falsches atum und ein falscher rt f r die folgende Begebenheit eingetragen sind. it reunden hatte ich damals vereinbart,
dass f r besonders hei e Absprachen am elefon oder in Briefen immer ein ermin benannt wurde, der
ag vor dem wirklich gemein en
ermin lag. nd so war es
er
. und es war auch
in
ei ig, wie das tats chlich in meinem ages-Kalender steht, sondern es
war in Berlin, und es handelte sich
um eine ortragsveranstaltung, sondern um ein reffen, u dem ich von einem reund eingeladen
worden war. elefonisch, erkennbar dringlich, aber ohne konkrete nhaltsangabe.
ch strich alle anderen ermine und fuhr nach Berlin- ankow. ort versammelten sich im aus und im arten der Evangelischen Superintendentur immer mehr enschen. Schweigsam man kannte nur wenige
von den anderen , r ppchenbildung. Es waren fast nur eute aus Berlin, und ich stellte gemeinsam mit wei weiteren reunden fest, dass wir
die ein igen ertreter aus der rovin waren. ffenbar hatte man erst
sp t bemerkt, dass Berlin eben doch nicht die gan e
R abdeckte. e
ein oder wei ertreter der wichtigsten oppositionellen ruppen waren
gekommen, vom
euen orum , von
emokratie et t , vom
emokratischen Aufbruch , von der S
die So ialdemokratische artei
in der
R betonte mit dem amen ihre nabh ngigkeit von der estS , mit der sie sich erst
usammenschloss . Es war wohl auch das
erste al, dass diese ruppierungen formell Kontakt miteinander hatten.
Alle hatten ihre druckfrischen erlautbarungen, rogramme und Aufrufe
dabei. e te, die wir
rovin ler bis dahin nur ger chtweise kannten.

Ich packte natürlich alles bedruckte Papier begierig in meine Tasche, um
später zu Hause für die Verbreitung zu sorgen.
Die z ei PD undestagsabgeordneten, mit denen ir uns eigentlich
treffen ollten, urden an der renze gestoppt, aber die ontaktge
spräche unter uns
aren doch auch recht ergiebig.
TERMINK

EN ER

„Berl

ür den . ktober hatte ich erneut eine inladung nach erlin erhalten.
Diesmal sollte der „Demokratische Aufbruch“ of iell als r a isatio e
gründet erden. Ich hatte bei einem reund übernachtet, der dann neu
gierig ge orden gleich mitkam. ls ir die tra e zur amariterkirche
hi au iefe dort ollte
ir u s bei ai er
elma treffe
sta de
schon tasiautos und tasibeobachter demonstrati auffällig und in gro er
ahl herum. ir trafen z ei eitere paziergänger aus Dresden man
er kannte sich eben so , die ebenfalls zu dem Treffen ollten, und die hat
ten schon neue ielkoordinaten erfahren Die usammenkunft sollte nun
i hrhart euberts oh u i der erli er
e stadt statt de
ir
fuhren ein tück eit mit dem uto der Dresdner, urden aber erkennbar
erfol t ir stellte das Auto ab it te i die
ah s ielte mit de
Verfolgern ein bisschen cotland ard und fragten uns zum Treffpunkt
durch. ber auch or euberts Haus standen schon be affnete Polizisten,
die iema de hi ei lie e A dere Aus es errte auf der tra e
ster
ten uns einen eiteren us eichtreffpunkt zu. lso neue Verfolgungs agd
in
ahn chächten es ging nun zum irchgemeindehaus lt Panko
im erliner orden. Dort arteten schon einige bekannte esichter. ei
tere estalten schlenderten heran. t as ratlos angesichts der ituation
sa en ir herum. ber nach kurzer eit aren alle ieder drau en. ufre
gung Polizei ar orgefahren, ein niformierter blockierte das artentor.
uch hier durfte etzt niemand mehr rein oder raus in paar eter eiter
orn am ehsteig ar ein
geparkt sprich llo, ein DD
T p, der
or allem bei Polizei und euer ehr im insatz ar , dessen otor lief
und bei dem hinten die Plane ge ffnet, die lappe heruntergelassen und
eine eiter angestellt ar fertig zum inladen ine Drohgebärde nicht
ohne irkung s lief dann aber nicht ganz so hei . Teil eise urde es
sogar grotesk. ir drinnen bekamen Hunger, durften aber nicht raus.
ber ir konnten über den artenzaun mit den niformierten und den
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unsrigen, die drau en standen und nicht hereindurften, reden. nd dann
durften die drau en für uns drinnen was zu essen besorgen, gaben es dem
niformierten und der reichte uns die belegten Br tchen orsichtig über
den aun. Den Demokratischen ufbruch gründen konnten wir nun
nicht. ber wir haben natürlich diskutiert. u meiner echten sa brahim
B hme, s ter orsitzender der DD
D
und tasi
zu meiner in
ken sa
olfgang chnur, s ter orsitzender des Demokratischen uf
bruchs
und ebenfalls tasi
as ich damals natürlich weder wusste
noch ahnte. Die ituation war ungemütlich, und eigentlich wollte ich auch
wieder nach ause. ur ntkram fung der ituation tauchte dann der
Berliner Bischof auf. uf meine orsichtige nfrage hin war er natürlich
bereit, mich in seinem uto ein tück ichtung Bahnhof mitzunehmen,
und so war ich wieder drau en.
m . ktober gab es dann einen zweiten nlauf zur ründung des
Demokratischen ufbruchs . Die ersammlung unter eitung on
chnur lief teils erzbürokratisch, teils sehr basisbewegt ab. Die inhalt
lichen iele waren für mich nicht klar erkennbar, oder sie waren nicht die
meinen. o habe ich dann auch ein gesagt auf die rage nach einem itz
im orstand. berhau t bin ich danach wieder zu meiner alten ewohn
heit zurückgekehrt, keinem olitischen erein beizutreten, damit ich un
erkram ft mit allen reden kann.
09.10.89

ür diesen ag habe ich keinen intrag in meinem erminkalender gefun
den, aber erinnern kann ich mich noch daran, dass ich in den abendlichen
e e
e
e
undfunknachrichten die timme eines reundes
e e e h rte, der aufgeregt
berichtete
eute waren bei der Demonstration in ei zig .
en
schen auf der tra e Durchatmen. orbei. eschafft. etzt gab es kein
urück mehr. lles würde anders werden
n diesem ag wurde in ei zig zum ersten al die arole ausges ro
chen
ir sind ein olk , allerdings in einem ganz anderen inne, als sie
s ter erstanden wurde
Zum U

u

m

1989

Die meisten on uns haben in rinnerung, dass aus der arole
ir sind
das olk , die Demonstranten in ei zig und anderswo im erbst
1 1

der Staatsmacht entgegen riefen, sehr bald die Parole „Wir sind ein Volk!“
wurde, mit der neuen Zielrichtung - hin auf die deutsche Wiedervereinigung
Wenn man den Quellen nac
nde c e m e en u auc en
dieses Sat es eine gan andere otivation und Zielrichtung
m
ktober
stand im Vorfeld der u erwartenden ontagsdemonstration die ntwicklung auf essers Schneide ie efahr war sehr
real, dass der ufbruch der utigen in ewalt und lut enden w rde
n dieser kritischen Situation gab es um einen den ufruf der ru e
um urt asur mit der ufforderung ur esonnenheit an alle Seiten
manchmal wird vergessen, dass drei der sechs nter eichner dieses
ufrufs von der „ egenseite“, aus der e irksleitung der S
kamen
m gleichen ag wurde in ei ig ein weiter ufruf geschrieben,
vervielf ltigt und in etwa
em laren verbreitet nter eichner
des lugblattes waren der rbeitskreis erechtigkeit, die rbeitsgru e
enschenrechte und die rbeitsgru e mweltschut , kritische kirchliche kteure aus dem mfeld von Pfarrer hristo h Wonneberger Sie
richteten einen
ell an die emonstranten und an die insat kr fte
der Staatsmacht mit der itte, sich eder rt von ewalt u enthalten
nd in diesem ufruf taucht um ersten al im erbst
die ormulierung auf „Wir sind ein Volk!“ iese ahnung wird hier eindeutig
-intern verstanden emonstranten auf der einen Seite und die
ihnen gegen ber stehenden itglieder von am fgru en, Poli isten,
Stasimitarbeiter und Parteifunktion re werden daran erinnert, dass
es um die gemeinsame bessere Zukunft dieses andes
geht as
Wahrnehmen von Verantwortung wird von beiden Seiten erwartet und
ihnen auch ugetraut! n diesen agen hatte der Staat
durchaus
noch die
glichkeit, den ufbruch in lut u ertr nken ass es da u
nicht kam, ist beiden Seiten u verdanken der esonnenheit und artn ckigkeit der emonstranten mit ihren er en, aber auch vielen, die
auf der anderen Seite standen, die aber auf den insat ihrer achtmittel
ver ichteten
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TERMINKALEN ER
„Meißen ie en e in

3

Mir ging es in Veranstaltungen immer darum, auf der einen Seite die bedr ngenden m elt r bleme in der
deutli
a r une men, aber
Ohnmacht und V
un n cht u
aum u
n und d
a
as man denn tun nne, nstru ti u beant rten S
n seit einiger
eit ar eines meiner Mut ma enden eis iele die nergies arlam e
e retis
annte i mi bestens mit den V r gen dieser underer e der e ni aus ei einer ienstreise in der S
ei
atte i
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sie sogar schon anfassen können. So etwas gab es, wirklich, aber leider
noch nicht für uns. Zum Friedensseminar in Meißen erzählte ich offenbar
recht begeistert vom eitrag dieser underlam en zur ettung der elt.
inige ochen s äter übergab mir ein Freund verschmitzt lächelnd ein
äckchen, das er von Freunden aus der Schweiz erhalten hatte für mich
Sie waren eilnehmer des Meißner Friedensseminars gewesen, mein
ammendes Plädoyer für den Einsat on Ener ies arlam en atte sie
beeindruckt. nd weil sie wussten, dass ich so ein underding nicht be
saß und auch in eranstaltungen nicht handfest vorzeigen konnte da
schenkten sie mir einfach meine erste nergies arlam e. Für heutige
Maßstäbe war die euchte ein Monster, sie bringt ein ewicht von mehr
als
ramm auf die aage. ch besitze sie
ahre s äter immer noch
und halte sie hoch in hren.
TERMINKA EN ER
„Berl

mweltbeauftragte aus den westdeutschen andeskirchen trafen sich
ei al ä rli
iesmal atten sie mir eine of ielle Einlad n
e
schickt, als ihrem
ollegen ich war der einzige Mensch in einer
andeskirche, der einigermaßen amtlich in solch einer Funktion war .
estreise Ende
das lin t e te s on fast normal immer in el
doch drei ochen s äter die erliner Mauer. as konnte aber nde k
tober noch niemand ahnen. ie
rgane waren verunsichert und
verhielten sich ents rechend aggressiv. Manche ürden waren noch sehr
hoch. ie ienstreise war beantragt, der ienstreise ass rechtzeitig ein
gereicht worden. ann gab es lötzlich doch robleme. ch wurde zur
lärung eines Sachverhalts nach erlin in die irchenzentrale in der
uguststraße gebeten, wurde von einem üro ins andere weitergereicht,
elefonges räche mit staatlichen rganen wurden geführt, offnung,
dann lange esichter, blehnung. rotest wurde eingelegt. etzt tele
fonierte der ischof. nd dann hielt ich einen ag vers ätet doch noch
überraschend mein isum und durfte raus . in nachträglicher lick in
den ienstreise ass verrät, dass das isum schon am . . erteilt und
eingestem elt worden war, es handelte sich also bei der erzögerung um
reine Schikane.
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TERMINKALEN ER
„Hannover-

e

aven

Bei der Tagung tauchte auch eine Freundin aus Schwerin auf, die schon
einige Wochen lang im Westen unterwegs war. Als ich davon erzählte,
was etzt so alles zu ause , dr en ei uns, los war, onnte sie das ein
fach nicht glau en. ie Welt geriet aus den Fugen.
TERMINKALEN ER
„

ner e

er n

Trotz all der Tur ulenzen, die die ganze
und eden von uns heftig
ersch tterten, fand dennoch eine ontinuierliche Ar eit statt. n Berlin
versammelten sich
enschen aus der ganzen
vom rzge irge
is zur stsee, um der Frage, wie es mit der nergie f r die u unft
aussehen
nnte, weiter nachzugehen. Wenn ich mir die amensliste
durchsehe, dann nde ich erfreulich viele Fachleu e, die in der ner ie
wirtschaft tätig waren, a er mutig genug, in unserem verdächtigen
reis i ureden und ihr ach issen ein ie en u lassen
ir such en
nach nergiealternativen f r die
. n meinen nterlagen zu dieser
Tagung fand ich eine gro e onze tion, in der oraussetzungen, rite
rien und andlungsschritte f r die rar eitung von nergie rognosen
s izziert wurden. azu geh rte auch eine iste mit dem Titel Sachver
ständige , welche
amen von on reten ersonen aus dem Fach
enthält. ch ef rchte, dass weder rof. ��� noch laus eter ��� oder
ans rgen ��� noch die anderen otenziellen itstreiter davon etwas
geahnt ha en. Sicherlich wäre die Aufga e a ohnehin von wenigen nicht
use
en e esen
er da als schien alles
lich und ir n en
einfach mal schon an
m ovem er rachen alle ämme. icht nur die auer in Berlin wurde
einfach wegges lt. Auch ei mir zu ause in der sächsischen rovinz
wurden die eute endg ltig munter. Sie egannen, die ro leme vor ihrer
eigenen aust r nicht mehr zu
ersehen, sie machten ihrer Wut und
Angst und Betroffenheit uft, und sie suchten nach eränderungen. ier
nur ein aar Termine im ovem er mit umwelt ewegten enschen im
m reis von
ilometern um meinen Wohnort
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TERMINKALEN ER
„

h n er

es r

en

TERMINKALEN ER
„

h

nns

er

TERMINKALEN ER
„

h n er

es r

h

e

n meinem eigenen Wohnort fand noch im Schutzraum der irchge
meinde ein Treffen von inwohnern statt die ihre ragen zu ihrer
mwe t zusammentrugen und ansch ie end eine inwohnerversamm
ung zu diesem Thema forderten
TERMINKALEN ER
„ eer ne
TERMINKALEN ER
„

h

e

r

e

m ovem er und ezem er
a ein mit dieser einen ru e tei

nahm ich an

usammen

nften

TERMINKALEN ER
„

h n er

e

r

e

etzt ga es auch in meinem einen orf eine ru
tisch um mwe tfragen im rt mmern wo te

e die sich s stema

TERMINKALEN ER
„

en

e

TERMINKALEN ER
„

e

s

ie
r eitsgru e ech ende im rzge irge hatte im uni einen an
gen ata og mit ritischen ragen zu den inter assenschaften des ran
erg aus an das Staat iche mt f r tomsicherheit und Strah enschutz
geschic t und zu einem es r ch einge aden s war woh das erste e
12

spräch, das in einem s ch ha
ie en ahmen e r ene nd erantwortliche an einem Tisch zusammenführte.
Die Fragesteller kamen zwar alle aus einem kirchlichen Kontext, repräsentierten aber mit Theologen, Technikern, Me izinern, aturwissenschaftlern, an werkern un eschäftigten aus ergbaubetrieben urchaus einen uerschnitt er erzgebirgischen e lkerung. hnen gegenüber
sa en neben em
ertreter es ates es Kreises ue un es ates
es ezirkes Karl-Marx- ta t, un
or allem auch erantwortliche er
M T. Mehrere tun en lang wur e gefragt un
iskutiert, informiert un beschwichtigt. ch habe mir auf
eiten iele interessante nformationen notiert, über ie hier erstmals offen gesprochen wur e, un
ich habe ussagen un
eaktionen er kteure z.T. w rtlich festgehalten. Das esprächsklima war on ngst un
ggressi ität geprägt, aber
prech erbote o er Drohungen gab es nicht mehr . s war wohl allen
klar o wie bisher konnte es nicht weitergehen. s müsste un es würe sich iel erän ern. rste tasten e ersuche, wie man as gemeinsam
hinbekommen k nnte, hatte es schon gegeben.
ber ie Macht hatten noch immer ie a.
TERMINKA EN ER
„Leip i

n e
wur e intensi er un lautstärker über erän erungen in er
nergiepolitik er DD nachge acht, iskutiert un gestritten. ch war
wie er einmal zu esuch im nstitut für nergetik in eipzig, um in rfahrung zu bringen, was in en inneren irkeln
er Mächtigen un
erantwortlichen ge acht wur e. ei er egenseite gab es eine so nicht
erwartete esprächsbereitschaft. Fragen un
een stie en auf offene hren. s war auch ein wenig nsicherheit zu spüren, wie alles weitergehen
k nnte. uche nach neuen erbün eten
Mein esprächspartner hatte aus seinem Tresor ein paar apiere mit
strategischen berlegungen geholt. uf e em latt prangte zwar unübersehbar ein eheimhaltungsstempel, aber er lie mich arin blättern,
erklärte ie Tabellen.
ch hätte mir gern manches genauer angesehen.
eute nicht mehr,
aber ie k nnen a noch einmal orbeikommen.
ir ereinbarten einen
weiteren Termin, um as espräch fortzusetzen.
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TERMINKA EN ER
„Leipzi

wischendurch war ich ein paar Tage später wieder in eipzig, aber zu
einem ganz anderen nlass. n einer kirchlichen ildungseinrichtung
ast ralk lleg
hrte ich mit The l giestudenten ein eminar durch.
ir beschä tigten uns achlich sachlich mit mweltpr blemen und k n
kreten andlungsm glichkeiten, und dann spielte die ruppe mit iel
ngagement und pa das k bernetische mweltspiel
.
ie neu gekn p te ekanntscha t mit dem eiter des auses s llte sich
wenige Tage später als sehr hil reich erweisen.
TERMINKA EN ER
„Leipzi

rt hrung des espräches im nstitut r nergetik. ieder hatte ich
pannendes ber neue energiep litische eichenstellungen r eine erneu
erte
er ahren. ch bekundete mein rtbestehendes gr es nteresse an
den aterialien im i tschrank . urzes gern, aber dann gab mir mein
esprächspartner das brisante aterial in die and. ch s lle damit in die
ibli thek gehen.
ehmen ie sich ruhig eit.
elche hance lag in die
ser nicht einmal halblegalen insicht a hatte ich sie endlich in der and,
die aten, akten, usammenhänge, ber die wir immer gemutma t und
geraten hatten in der zene . ir blieben ein der zwei tunden, iel zu
wenig, um sich inn lles aus den ielen Tabellen zu merken der gar abzu
schreiben. a sch ss es mir durch den
p m ast ralk lleg hier in eip
zig hatte ich d ch r einer
che ein leistungs ähiges
piergerät stehen
sehen ine m derne estmaschine, s lch ein erät hatte
in der
n ch gr en eltenheitswert und war auch nicht r edermann zugäng
lich. ch lie meine ktentasche und meinen chreibbl ck in der ibli thek
liegen, auch meine acke blieb zur Tarnung am arder benhaken hängen.
er kten rdner mit dem brisanten aterial erschwand im emd, kurze
rklärung an die ame am Tresen, dass ich gleich wiederkäme. rau en
stand mein Trabant. asante ahrt ins tadtzentrum zum
. at rlich
kam ich unangemeldet, aber ich hatte l ck. er tudienleiter lie mich
ein, hatte nach einigen hastig her rgest enen rklärungen gr es er
ständnis r mein nliegen, erklärte mir die unkti n des erätes. nd
dann k pierte ich hektisch hunderte n lättern, stundenlang.
ck ahrt
12

zum IfE, Haare gekämmt, Rückmeldung in der Bibliothek, harmlose Beendigung der Lektüre. Ich gab die Unterlagen mit ank und Unschuldsmiene
zurück, und sie anderten ieder in den resor.
In den nächsten agen habe ich meine chätze zu Hause noch einmal
gesichtet und sortiert. ann gingen Briefe auf Reisen, in denen ich das
aterial zur us ertung an unsere achleute erteilte.
chon enige age s äter ar ich zu einem eiteren es räch im IfE
in Lei zig. Unsere berlegungen aus der kumenischen ersammlung
zur Energie für die ukunft
urden etzt ernst genommen, aren ein
diskutabler nsatz für neue berlegungen
TERMINKALENDER
„IfE M

,K

“

Im bstand on einigen ochen ar ich in der olgezeit immer einmal
ieder zu es rächen im IfE. ls das Institut im ebruar
ein a ier
mit hesen zur Erarbeitung eines neuen Energiekonze tes der
R erarbeitet hatte, urde ich sogar formell um eine kritische tellungnahme
gebeten. b mein -seitiger iskussionsbeitrag allerdings dann noch
irgendet as be irkt hat, ist fraglich.
Und ein z eites E em lar meiner nmerkungen zu den berlegungen
der Lei ziger Energiestrategen schickte ich natürlich an meinen itstreiter hristian atthes, der in Berlin zusammen mit otenten artnern aus
dem esten längst an alternati en berlegungen erkelte.
KA

EN ELE

„Einsc

i

i f Ins f En

i

Einsc

i

i f

is i n M

s“

TERMINKALENDER
„ c

n

fs

“

ein ohn ar
ahre alt. In der chule fanden eranstaltungen zur Berufsberatung statt. Betriebe und usbildungseinrichtungen stellten sich
or und arben um die ugendlichen. uch Leute on der I
U
aren da ge esen, hatten das ngebot gemacht, zu Einzelges rächen auch
nach Hause in die ohnungen zu kommen. ich interessierte das schon.
it elchen rgumenten machten sie ohl ungen Leuten eine ätigkeit
im Uranbergbau schmackhaft
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Ich lud sie zu uns ein. Zwei Herren, jugendgemäß- n iedernde r che,
ge ns el e un er ei ,
ensi . ie erich e en, im essel si zend, m
lz des ergm nnsd seins, und er nde en die unersch erliche ewisshei , d ss es mi dem r n erg u n ch hunder hre wei ergehen
werde. erl c ende ers e i en wurden eschrie en, erg ns igungen
w rde es ge en, s ä er n rlich h h
uch regelmäßig H ch r zeniges
zise reier erg r ei erschn s .
in reichliches hr s ä er s ell e die I
Ihren r du i ns erie ein.
Im

hres rie schrie ich mein es mee u zu diesem err c en

hr

DOKUMENT
aus Joach

K aus

J

E

E D

... jetzt ist wieder Dezember. Aber eben Dezember im 89er Jahr, und da steht
alles Kopf. Ich kneife mich manchmal und frage, ob das alles
oder ob ich in einem Traum
aber auch ein A btraum
nicht

r uch dr ben

ende

onumente,

i

erwande te

nt ar un en

aber eben nich nur

ahr is ,

ein sehr sch ner meist, manchma inzwischen

ein e an en bin. Tota e
,

irklich

r uns, bisher

enschen, daneben schne

ber einen

euda staat im

mp rung, sondern auch

fach ergessen, dass sie alle bis or

eise reiheit

enigen

er a

. Jahrhundert,

achegeschrei, iele haben ein
ochen noch dieses bl de

piel

perfek mi gespiel haben, dass in diesem Klima sehr iele korrup und bes ech
ich ewesen sind, jeder sto z war au seine
gerissen. Keine

achrich ensendung m ch e man erpassen, um den auf der

eit nicht zu ersch a en.
en, endlich gib es die
uf der
o

bera m chte man sich nun einmischen, mit esta
glichkei da u.

ber dann auch schnell

ra e, das is nich mehr nur der ufbruch des

, das hat jetzt auch die Dimension einer D

s ndiger
re

eziehun en . ch bin hin und her

er nderungen un er dem

meist m

i ende

auch eute om

ruck der

ra e. nde

rechch ren nieder eschrien,

euen orum m ssen sich inzwischen a s

err ter titu ieren

a ionale und nach rech s.

ie on en,

o ialismus gepach e ha en, haben auch alle gu en linken Ideen f r

die eute h chst erd chti

emacht. ch enne

D

orddrohungen erhal en oder deren Kinder erpr gel
eitun , dass ber
wie ah un

1

ir sind das

ratie, eines rzwin ens
arolen on der

einun en werden in

lassen. s gib einen s arken rend ins
die den

olkes

esigna ion

on

esch sse on

erichten

ietr c st nden oder

enossen und ehrer, die
erden. Ich lese in der

es eht um anz zi i e achen

nterha t

die

erurtei ten aut achen

und sich nicht daran zu halten gedenken. Die ehemals berühmte Demo von
Leipzig erinnert jetzt schon wieder ein wenig an Weimarer Zeiten. R cktritte sind
bis in die unteren Ebenen an der agesordnung unter dem Druck von Demos
und

nterschri tensammlungen schlie en

immer mal gefragt, was A AR
a er das n n in

ittele ropa

etriebe ...

ist. ch gla

esch t haben

irgit hat

e, jetzt erle en wir so etwas,

iele hier ha en z nehmend Angst.

alles so schnell und tri t uns unvorbereitet. Demokratie
mühselige

eine ochter

ir noch vor uns.

s geht

ill gelernt sein dieses

eu ahlen müssen sicher schnell

statt nden, m diesem Land eine legitimierte Regier ng z ge en, a er wenn
ich mir die neuen

ru

ierungen und

schlechten Z stand daz
nellen

angesichts der fehlenden inhaltlichen

ro le wird eine sinn olle Wahl eigentlich nm glich. m

auch immer die
geben

arteien ansehe und die alten in ihrem

rage ob es eine eigenst ndige DD

ird. ch be ürchte die sch eigende

nd perso

intergr nd ja

überhau t noch lange

ehrheit hat schon entschieden

ew sst oder resigniert Wir lassen ns einka fen nd om reichen West

nkel

sanieren.

ir ge llt das nicht ganz das scheint mir doch ein zu ein acher

zu sein.

ir sollten unsere

bisschen mit

chuld haben erst einmal selbst in

mit westlicher
viel

ch ierigkeiten hier an denen

tolz sollten

ir doch haben den

und erst einmal in

uhe zu erkunden

k nnen, was a s nseren letzten
glaube viele hier ahnen gar nicht
hei en

ürde

dagen im

ir doch alle ein

rdnung bringen.

ilfe nd on mir a s in einer konf derati en

atürlich

rdn ng

a er so

arren selbst aus dem Dreck zu ziehen
as

ir unter neuen edingungen leisten

ahren wir retten nd sichern wollen. ch
as das neben

enn uns der reiche

elsinen und ananen noch

achbar etzt gleich schluckt h rtere

ozialen, weit h herer nd ngewohnter Ar eitsstress,

m alles k mmern d rfen a er a ch m ssen ... hr merkt, ich alter
gern eine et as ruhigere

eg

an

ich sel st
ann h tte

angart.

Dabei ist das alles doch so undersch n. Eine s ontane ürgerversammlung in
unserem Dor macht sich
er esser ng der
dass sie dabei
des erhassten

edanken um eine olitische kulturelle

eimat. re nde erichten mit elegter

kologische

timme am elefon,

aren bei der Erstürmung der astille s rich bei der esetzung
tasi

dass nun nachts keine

a pt

artiers d rch

nru e mehr kommen

rgerkomitees.
erden

eil

as g te

ef hl,

reunde verha tet

sind, dass man or Angst chriftst cke er rennt ...
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1990
FAHRTEN

H 1990

Auffallend sind im Jahr 1990 die rasant zunehmenden Fahrtstrecken mit
dem PKW. In jedem Mona e en e
M an a
o en an da en sprach etwa 1000 gefahrenen Kil metern die ich nicht n eranstaltern
erstattet ekam und die aus meiner ienstkasse ezahlt werden mussten eratungen f r mweltakti isten und p litische ruppierungen
eilnahme an den itzungen di erser
under ische
inladungen in
remien und eir te alles wichtig alles ehrenamtlich alles zus tzlich
nd diese nun endlich wirklich gesellschaftlich n tzliche tigkeit hat
s
iel pa gemacht Alles war in ewegung und wir k nnten etwas
ewegen
A er sch n ald erwies sich ieles als llusi n und
erf rderung
TER

N A EN ER 0 01 90

„KMSt (Rund

Am
unden isch des ezirkes Karl- ar - tadt diskutierten wir die
regi nalen mweltpr leme f rderten klare nf rmati nen z gen die
erantw rtlichen zur echenschaft erar eiteten K nzepte

TER
„S

N A EN ER 0 01 90
n

(

n meinem
rf ga es endlich ein espr ch mit dem
- rsitzenden
er assentierhaltung und
llepr leme und pritzmitteleinsatz und
erschmutzte ew sser und
TER
„

N A EN ER 19 01 90
n

m erliner J hannish f
in staatlich-feierlich-gediegenem Am iente
als
fand ein
egierungsgespr ch zum hema
nergie und mwelt statt espr chpartner war eine Kirchliche elegati n die sich
erstaunlicherweise r allem aus euten zusammensetzte die nicht zum
132

kirchlichen Establishment gehörten, unter anderem zwei Physiker, ein
Energetiker, ein Ingenieur und ich. Engagierte, kritische „Experten“ aus
der kirchlichen Umweltszene. Die staatliche Delegation war hochkarätig
besetzt taatliche Plankommission, mt r tomsicherheit und trah
lenschutz, taatssekretäre und bteilungsleiter aus mehreren rele anten
inisterien.
Die itzung stand unter der eitung eines mir damals noch unbekannten
annes, der sou erän moderierte othar de aizi re. Er war schon seit
ahren izepräses d. h. stell ertretender orsitzender der ynode des
undes der E angelischen irchen in der DD und erst seit wenigen o
chen inister r irchen ragen in der egierung odrow.
Drei tunden lang dauerte das treitgespräch. Immerhin ehler aus
der ergangenheit wurde eingestanden, alles stand au dem Pr stand,
ber alles konnte gesprochen werden, die Energiezukun t war o en und
sollte gestaltet werden nun auch unter er cksichtigung on Umwelt
ragen und sozialer kzeptanz. uch die Preis und ub entionspolitik
stand zur Disposition. ir er uhren pannendes Dass die raunkohle
örderung so ort zur ckge ahren werden sollte. Dass geplant sei, in den
ernkra twerken der DD die „sow etische“ echnik gegen DD
echnik
auszutauschen ( n usa
ena e t t est chen
tzen
en
ass
die pri aten aushalte in der DD bei der Energie ersorgung mit ast
illiarden ark im ahr sub entioniert wurden e aushalt zwischen
ark bei enheizung und
ark bei ernwärme ersorgung r
Elektroenergie wurden pro aushalt weitere
ark pro ahr an ub
entionen eingesetzt . an begann staatlicherseits schon, sich orsichtig
au o ene ärkte und E
tandards z. . bei Umweltschutzma nah
men einzustellen. mtliche estlegung zum chluss
enn wir weitere
ragen hätten zu Daten und akten es ergehe die nweisung, uns ab
so ort die benötigten usk n te zu erteilen.
KASSENBE E
„S

Die empörten
assen gingen au die tra e. Es waren ochen der
„Demo“ kratie. Empörung und ut schu en sich au der tra e Platz.
Es wurde demonstriert, protestiert und abgerechnet. Ich habe in mei
ner achbarstadt eerane erlebt, wie die ehemals ächtigen om „ at
des reises“ am Pranger standen. Eigentlich sollte die eranstaltung im
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u en ubhaus statt n en
be hun e te
ens hen an en e nen
Einlass. Das orgesehene „ espräch“ wurde ins reie erlegt. Ein un
wirkliches Ambiente. Dunkelheit. relle auscheinwer er erleuchteten
die „ hne“. erängstigte
rokraten standen im ampenlicht und er
su hten h
s e e un
nt
t u stehen
e assen
an n en
Dunkel grollten und br llten. ogromstimmung. nadenlose Abrech
nung. Dass iele on denen „da unten“ noch wenige ochen u or die
bl den pielchen in der DD per ekt mitgespielt hatten war erdrängt.
et t ging es denen „da oben“ an den ragen.
Durch die lautstarken und andauernden roteste au der tra e und
in ersammlungen wurden
cktritte er wungen etriebsschlie ungen
durchgeset t und damit o t auch der eigene Arbeitsplat oder der des
achbarn ernichtet.
Einige ochen u or hatte eine Demonstration in lauchau stattge un
den bei der die besonderen mweltbelastungen der tadt um hema
gemacht wurden pinnsto werk luatwerk der ustand des l sschens
ulde . iele enschen hatten sich beteiligt um klar umachen dass hier
dringend etwas getan werden musste. m um Ausdruck u bringen
dass es nicht nur um ritik ging wurde angeregt die Arbeit der sich neu
ormierenden mweltbewegung u unterst t en. ch erhielt einen Anru .
ährend der Demonstration waren penden gesammelt worden „ r die
kirchliche mweltarbeit“ ich w sste sicher eine sinn olle erwendung.
ark ch war berrascht etwas erwirrt ob der unerwarteten ert
schät ung aber ich kannte eine enge mweltpro ekte mit leeren assen.
wei ochen später ging im Ergebnis einer „ mwelt Demo“ aus wickau
eine noch gro
gigere pende r meine Arbeit ein
ark .
KASSENBELEG
„Spende“
E
„M n

NKALEN E
en

e

n

e

“

emand in
nchen schrieb an einer Diplomarbeit ber mweltproble
me in der DD . Er hatte mich u einem espräch eingeladen. ch galt
als E perte r akten ur DD
mweltsituation und als politisch un
erdächtiger ewährsmann der die Entwicklung schon seit ahren mit
kritischem lick er olgt hatte.
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Von meinem Gesprächpartner war ein Kontakt zum Bayerischen Umweltministerium vermittelt worden. Bei meinem Besuch dort war alles
ein wenig konspirativ. Noch war ich ja B rger der
und Gespräche
mit dem Klassen eind anr chig. ch sa also einige tunden lang mit
zwei erren zusammen h heren hargen aus dem inisterium. ir
eschnupperten uns. ch stellte meine ragen at um aterialien r
meine r eit. ch konnte mich dann nach dem Gespräch auch reichlich
mit apier eindecken das hier im
esten nat rlich und r uns so
unnat rlich ein ach am resen a geholt werden konnte. ch lernte im
chnellgang einiges er Umweltpolitik wie sie hier unktionierte. ir
stellten uns ja langsam darau ein dass ei uns dr en ald ähnliche
demokratische trukturen au ge aut werden w rden.
r die erren sicher viel spannender war die dicke asche mit Unterlagen die ich mitge racht hatte. ls ich in den ktenordnern lätterte
von den Umweltpro lemen zu ause erzählte musste ich vieles erklären
man wusste o en ar doch recht wenig von diesem remden and
.
e tig kopierten sie viele meiner okumente. Geheimnisverrat
ie endezeit rachte mir erstaunliche hrungen und neue u ga en
ein.
o wurde ich r ein hal es ahr Vorsitzender von G
N
r
das and
ein and in
wicklung. as rachte erstaunliche und
ern chternde insichten in das achtge ge und die r eitsweise eines
Umweltkonzerns.
unächst war ich mit privater Neugier und dienstlichem nteresse zum
neu eingerichteten B ro der legendären Umweltorganisation Greenpeace in st erlin ge ahren. Kennenlernen Ver ndete k nnte es gemeinsame rojekte ge en
TERMINKA EN ER
„Berl

ree

e

e

TERMINKA EN ER
„Berl

ree

e

e

Greenpeace
e.V. wurde dann im uni
Verein gegr ndet

in Berlin amtlich als
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TERMINK
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e

e

17 Gründungsmitglieder waren formell dabei, das war dann aber auch
schon „Greenpeace DDR im eigentlichen inne lle eute, die in der
olge eit itglieder bei Greenpeace wurden, waren nur itgliedsbeitrag
ahlende rdermitglieder, ohne dass sie ein timmrecht bei irgendeiner
ntscheidung gehabt h tten
DOKUMENT
Protokoll der Gr

d

er

t lt

o Gree

e

e

e

Tagungsort: 1040 Berlin, Hannoversche Stra e 1
Anwesend: 17 stimmberec ti te
ahl es orstan s von
r

ende

hristo Tannert, Hei run

aren ie

n

n or ation er

n

reen e ce

reen eace

n den Anwesenden w rden
se,

r nd n smit ieder

an i aten

rsc

e nterbreitet:

otten ach, Haral

it er er or erlichen Sti

itglie er von

reen eace

c im r

in ler, Ste hen Sa

er

en ehrheit ge

hlt

er erste Beschl sse es

orstan s
u

orstan svorsit en en

ur e einsti

ig ge

hlt: oachi

rause

ch war für mich etwas überraschend
um orstands orsit enden ge
w hlt worden ch hatte aber in der olge eit aum etwas u entscheiden,
da die Gesch fte straff on Greenpeace nternational und aus amburg
gelen t wurden ur die bwic lung des ereins ein halbes ahr sp ter
musste ich selbst t tigen m o ember wurde mir lapidar mitgeteilt, dass
die intragung im ereinsregister nun gel scht werden solle eschluss
der fernsteuernden entralen on Greenpeace in amburg und mster
dam Das war relati schwierig, weil die
schung bei einem richtigen
otar passieren musste, mit iegel und so, und ein solcher war 1
in
stdeutschland nur mühsam und erst in
ilometern ntfernung u
n n
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TERMINKALENDER
„Magdeburg

Ich erhielt eine Einladung. Fernsehen! ZDF! Eine Sendung über die Umwelt in der DDR war in Vorbereitung. Ich sollte dabei sein. Ich Unwohlsein. Stol . ngst. Verweigern ging schlecht. Reise nach agdeburg.
Lampen eber. Schminkra m. r e pr ch. Sek n
ppchen. ch ar
einer on ielleicht
Eingeladenen DDR- ürger Umweltgesch digte
erantwortliche oliti er ich als irchlicher riti er . Ein odium sollte dis utieren. Ich und einige andere sa en unau llig im ubli um
onnten und sollten uns aber bei edar in die Dis ussion einmischen.
Schwei ausbrüche. otal überbeset te Sendung. Ich habe was gesagt
aber on gro er edeutung war das sicher nicht. Immerhin gab es am
Ende des bends eine stol e u wandsentsch digung in
he on
D ! Zwei gro e glatte rote Scheine. Das war damals irre iel eld.
KA

EN ELE

„3 a e e

In ormationen In ormationen! Freunde aus dem
esten aber auch
Verlage und olitische Institutionen beglüc ten und beschen ten uns
mi be r ck em apier. ir ha en an e an n rma i n e i en n
a ier na heit gelitten. un wurde eingesac t was au den ngebotstischen lag und ich erteilte meine F nge an andere edür tige hier
gingen a ete an den Umweltbund
ol we ei ig an die Umweltbibliothe Dresden und an die Friedensbibliothe Zwic au .
TERMINKALENDER
„ M

Schon seit einigen ahren wurden auch in der DDR essungen der u tbelastung durchge ührt. Das geschah be or ugt an renn un ten mit
besonders hohen Schadsto on entrationen. Die essorte waren in der
entlich eit nicht be annt die ermittelten esswerte blieben geheim.
uch in meiner achbarstadt eerane waren au dem Dach einer oli lini
essger te installiert worden. it der beginnenden
nung sic erten im au e des Früh ahrs
erste In ormationen über die elastung
der Umwelt durch. Die erüchte üche ochte.
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Ich wollte gern etwas genauer wissen was denn so an harten Fa ten
vorlag. In arl-Mar -Stadt gab es das ezir s- giene-Institut
I
das die Schadsto
essungen durch hrte. is dahin hatte ich nie eine
hance gehabt al it den issenscha tlern und echni ern dort ber
die von ihnen verwalteten Staatsgehei nisse zu s rechen. in nru i
Mai
zeigte dass sich die age total ver ndert hatte. at rlich nne
ich al vorbei o
en. Ich wurde i
i
er
reundlich begr t.
Man hatte eit r eine Fragen. s war s rbar wie wichtig es einen
es r chs artnern war endlich ber ihre r enntnisse auch
entlich
it den etro enen reden zu d r en. Ich er uhr erstaunt dass seit ahren
in detaillierten erichten aten zu
ustand der
welt vorlagen. Ich
dur te auch darin lesen. Stundenlang
te ich ich durch abellen
und e te. Ich ragte on ret nach
eine
Messort i benachbarten
Meerane. ie aten der letzten ahre wurden ir vorgelegt. Ich traute
meinen ugen nich a s ich ie
a en aus em in e
ir hatte. ie al en welche die albstunden-Messwerte r Schwe eli i
a s e en s eng en en ahmen e
a
ag en ei
e
die vorgesehene S ala hinaus. ls trauriger e ord lagen a
. Februar
die Schwe eldio id onzentrationen die r S og -Situationen als
eitsubstanz galten ast den ganzen ag oberhalb von Milligra
ro
ubi eter g S
und erreichten ber Stunden hinweg Ma i alwerte von
g
. ie war das einzuordnen Ich habe ich da als
vergewissert ei der ber h ten ondoner S og- atastro he i
ahre
hatte die a i ale S - onzentration
g
betragen. at rlich waren die erh ltnisse nicht vergleichbar in ondon hielt der ritische ustand versch r t durch e tre e itterungsverh ltnisse ber
ehrere age an. ber ir war deutlich ie elastungssituation in der
hatte o enbar ein us a angeno
en das ich ir so doch nicht
hatte vorstellen nnen. er ustand wurde it deutscher r ndlich eit
besorgt zur enntnis geno
en
esstechnisch er asst die vorgeno enen ewertungen durch die issenscha tler waren sachlich ritisch
und eindeutig und dann verschwanden die erichte in irgendwelchen
Schubladen.
er erste und einzige
weltbericht der
lie erte dann erstals auch r eine breitere
entlich eit ein ungesch in tes ild von
den ealit ten. ber i So
er
besch tigten die Menschen in der
ganz andere Fragen sodass ein u schrei der
rung ausblieb
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KASSENBELEG 2
„Bücher für LK

B

he

Kurz vor der Währungsunion rechnete ich gegenüber meiner Dienststelle
den stolzen Betrag von 502 0
st ab ür dieses eld hatte ich inner
halb eniger onate 2 Bücher er orben Die beige ügte iste zeigt dass
es sich ast ausschlie lich um West achbücher handelte Diese so be
gehrten und ür uns bis dahin nur sch er erreichbaren Druc erzeugnisse
gab es etzt überall zu au en ein ach so und
ar es uneigennützige
olidarität oder das n üttern ür zu ün tige Kunden
ir onnten sie
o t zu ermä igtem reis und ür unser stgeld er erben
E

NKALEN E

2

2

„

ro essor
von der echnischen ochschule in ittau
s rächs artner der schon lange vor der Wende mutig genug

ar ein e
ar mit uns
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aus der alternativen kirchlichen Umweltszene über Energietechnik und
Energiepolitik zu sprechen. Er lieferte uns wichtige Informationen und
war an unseren Ideen interessiert.
KASSENBELEGE Jul
Währungsunion

Die Währungsunion halbierte auch den Kontostand in meiner Dienstkasse. Standen vorher am . .
noch
st zu uche waren
nachher – am 13.07.90 – 2037,57 DM zu n en. m n e e ahre 1990
war der Kassenstand auf reichlich
D zusammengeschmolzen. Die
vielen Dienstfahrten die neuen reise auf Westniveau die vielen erlockungen
war ein teures ahr
KASSENBELEG
Kau ui ung

0 i r Kanis r

Wieso kauft sich ein üromensch wie ich einen gro en enzinkanister Ich
bekam im Sommer
von meiner Dienststelle einen Dienstwagen einen
e nen
en
.
z ha e ch hn n ann er n m fang genommen. un sollte es nach ause gehen. ber eine bange rage
begleitete mich Wo würde ich das richtige enzin für mein neues ferdchen bekommen. leifrei. Und ohne l. In der DD gab es nur bleihaltiges
enzin Klopffestigkeit und meist war l beigemischt für die vielen weitakter. Die ankstellen an denen es den passenden reibstoff für mich gab
waren dünn gesät. lso ging ich in den nächsten onaten vorsichtshalber
stets mit einem gefüllten - iter-Kanister im Kofferraum auf eisen. anken war erst einmal nicht eine ebenbeiangelegenheit sondern einen gesonderten Kalendereintrag wert
A
an

ENB
n

au hau

KASSENBELEG
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ui ung

ir i

hr nhain

TERMINKA EN ER
„König

in

Das Örtchen „Königstein“, das ich hier besuchte, liegt nicht in der Sächsischen Schweiz, sondern im Taunus bei ran urt am ain
etzt ereignete sich die ereinigung der beiden deutschen Staaten in
atemberaubendem Tem o lles wurde am estni eau gemessen, au
eststandard gebracht ch war unsicher, welche mstellungen das auch
r mich bringen w rde n welchem usma w rde auch ich mich ielleicht äu erlich an neue n orderungen an assen m ssen art, ullo er,
Sandalen – so mein normales Out t; ar i
er au t salon i
blic end sind das idiotische berlegungen, und bermä ig erbogen
hätte ich mich wohl ohnehin aum
ber ein ntschluss war schnell ge asst in neuer schwarzer nzug,
der musste her rst seit wenigen Tagen hatten wir estgeld in der and,
und schon machte ich meine erste in au s ahrt ch bat eine in ode erahrene reundin um eratung in meiner Kleidernot Sie begleitete mich
au die ran urter „ eil“
ir stöberten gar nicht lange und dann war
i
t r den esten
lte mi nun ut aus er stet r die neuen
eraus orderungen Die u regung erwies sich als unnötig
r dienstliche nlässe habe ich mich in den olge ahren sehr selten „ er leiden“
m ssen
TERMINKA EN ER
„

in

in

Der letzte „ inister r mwelt, aturschutz, nergie und ea torsicherheit“ der DD hatte mir eine inladung geschic t, in einem neu zu
gr ndenden eirat mitzuarbeiten Das war schon eine erstaunliche Karriere in halbes ahr zu or war ich noch amtlicher „Staats eind“ gewesen
und nun solche hren Die Sitzung and statt, ich lernte interessante
enschen aus der au er irchlichen ritischen DD - mweltbewegung
ennen ber zum rbeiten amen wir nicht mehr, weil die DD sich
ald samt allen nstitutionen und eir ten end lti au ste
nteressant und wichtig war mir damals, dass der Themen om le
„ nergie“ nun ormal in die ezeichnung des inisteriums au genommen wurde, was aber nat rlich auch inhaltlich diesen wichtigen ereich
dem mweltministerium zuwies Da iele mwelt ragen a ursächlich
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mit nergiefragen zu tun haben Öl erschmutzung der eltmeere, uftbelastung aus der erbrennung fossiler rennstoffe, tomm ll , schien
mir die usammenf hrung unter einem Dach immer
nschens ert
und sinn oll, da dann auch schl ssige esamt onze te und - trategien
in einem ause ent ic elt erden nnen n der undesre ubli blieb
aber in den olge ahren eiter alles beim lten, und nergiefragen urden ie ge ohnt im irtschaftsministerium se arat und oft in on urrenz zum m eltressort entschieden
A RE

ERI

T1

1

im erichts ahr urden on mir
ilometer zur c gelegt, ich
erreichte bei meinen eranstaltungen
eilnehmer
erufung an den unden isch f r die anierung des ndustrieraumes
ei zig,
ertenanh rungen beim entralen unden isch des ezir es
arl- ar - tadt,
ahl zum orsitzenden on
DD
ehrenamtliche ufsichtsfun tion , erufung in den gesellschaftlichen
eirat beim m eltminister der DD
nter den neuen ahmenbedingungen ird sich z eifellos eine euro lierun meiner r ei er e en i un un
er un e l en
sich aber derzeit noch sch er ausmachen anche alte rage ird a tuell bleiben, da enschen und erh ltnisse auch eithin die alten sind
n einigen un ten z
achinformation ird es hoffentlich ntlastung
durch andere gesellschaftliche inrichtungen geben auch da bleibt die
sch ierige ufgabe der bersetzung der gro en robleme in die ers nliche istenz, die or e ertung und eurteilung zu leisten ist
n
anderen un ten ird die ea tion on hristen und irchen auf ragen
gefordert sein, die uns etzt mit der ereinigung neu begegnen, oder die in
der ielzahl der etzt auf alle einst rmenden robleme unterzugehen drohen erant ortung f r die m elt, f r die
eidrittel elt, f r globale
ragen ber den leindeutschen orizont hinaus geh ren dahin
TER I
„

nne

A E

ER 1

e

Das hema ranbergbau urde ffentlich m erbst
fand die erste gr ere eranstaltung in der egion nach dem mbruch in der DD
statt rstmals gab es eine offene Dis ussion z ischen erant ortlichen
14

und Betroffenen über die Probleme des Uranbergbaus. Der „Kirchliche
Umweltkreis Ronneburg“ und die Ärzte gegen den tomkrieg PP
era hatten eingeladen.
eilnehmer on aturschutz erb nden
est und taatlichem mt für tomsicherheit und trahlenschutz
st
ertreter der
U
und Bundestagsabgeordnete on D
R
B
D
Kommunal olitiker aus der
U Region
und Bürgerinitiati en und internationale
ste rangen drei age lang um
Klarheit und um sungen.
TERMINKA EN ER
„Stras

r

r

arat

Die renzen waren offen auch für uns. ir geh rten etzt zum „ esten“
zu „ uro a“. ir hatten eine enge achholbedarf in achen orizont
erweiterung und Demokratie. Umgekehrt waren wir aus dem fremden
„ sten“ aber auch begehrte es r chs artner. o erhielt ich überraschend
eine inladung nach trasbourg. uf inladung des uro arates trafen
sich die ertreter on „ ichtregierungsorganisationen“ aus „ steuro a“
die DDR z hlte aus U icht noch in diese Kategorie. ir sollten die
echanismen westlicher Demokratie kennenlernen inblick nehmen in
die
arate euro ischer erwaltungsstrukturen. Und so absol ierten
wir einen rashkurs darüber was „
s“ sind den Begriff „non go
ernmental organization“ h rte ich dort zum ersten al welche Rolle
sie im achtge l nkel demokratischer esellschaften s ielen und wie
die rbeit wirkungs oll und effekti ausgestaltet werden kann.
Bei der brechnung für die rstattung der ahrtkosten machte ich eine
ntdeckung. ch war umweltbewusst und kostens arend mit der Bahn an
gereist und bekam nun meine icketkosten zurück. ndere eilnehmer an
der eranstaltung aus steuro a cle erer als ich waren zwar auch mit
dem ug angereist zu den billigen osteuro ischen arifen gaben aber auf
den rstattungsbelegen an dass sie mit dem PK gekommen seien. Dafür
gab es das ehrfache an eld zurück. ie hatten ihre erste ektion in arkt
wirtschaft schon gelernt. ch habe mich auch s ter manchmal gewundert
mit welcher kribie und Bürokratie or allem deutsche Beh rden bei der
rstattung on ahrtkosten mit Bahnbenutzung die Belege einlich genau
kontrollierten und über rüften wenn man edoch einfach nur behau tete
dass drau en ein uto stehe mit dem man angereist sei wurde einem das
schlicht geglaubt.
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Mit der Vereinigung übernahm die Bundesrepublik Deutschland-West
auch die Zuständigkeit über einige schwierige Hinterlassenscha ten der
DD im mweltbereich Da u geh rte die D
W M
w etisch-deutsche ktiengesellscha t ein taat im taat DD der bei der
ewinnung n ran gan e andstriche erwüstet und durch radi akti e ltlasten erseucht hatte und durch dessen hartes rbeitsregime
ausende
n Bergleuten u
de gek mmen der schwer geschädigt
w rden waren Diese Vergangenheit galt es nun au uarbeiten die mweltschäden mussten saniert und den geschädigten Menschen u ihrem
echt erh l en werden
m mweltministerium in B nn hatte man an angs kaum V rstellungen
m tatsächlichen m ang der anstehenden u gaben Wir schicken da
mal ein paar Beamte hin und dann läu t das sch n
sagte mir später ein
Ministerialbeamter mmer mehr r bleme wurden in den Medien entlich gemacht die Wut in der Be lkerung wuchs mweltminister p er
kam nach chneeberg um sich selbst einen indruck n der ituati n
u erscha en n einer bis au den let ten lat beset ten irche h rte
er sich die V rwür e und ragen der Be lkerung an und ersuchte ntw rten u geben in Verdacht der ihm entgegenschlug war
nnte die
W M
et t in der unklaren bergangssituati n ielleicht belastende
nterlagen über die gesundheitlichen uswirkungen des ranbergbaus
au die Bergleute und die Be lkerung manipulieren der erschwinden
lassen
p er ersprach da schnell etwas u tun ch ahnte nicht dass
sein Versprechen mich betre en würde
E
„

NKALEN E

0

E

Diesmal war ich als
urnalist unterwegs ein rick um an eine attrakti e eise heran uk mmen ich habe danach auch wirklich einen
aus ührlichen Beitrag ür eine Zeitschri t über meine indrücke und rahrungen geschrieben
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Der Energiekonzern RWE hatte eingeladen. Eine Exkursion sollte Pressevertretern aus der untergegangenen DDR Einblicke und Infor ationen
dar ber bieten ie eine hoch oderne Energie irtschaft auf estliche
tandard aussieht. Die gro en Westkonzerne i Energiesektor hatten daals gerade den arkt in stdeutschland berno
en und unter sich
aufgeteilt. Es gab ancherlei kritische Diskussionen zu dieser
eration
und da sollten ohl auch it dieser esichtigungs- our ositive Eindr cke und ilder ver ittelt erden.
nterbringung in besten otels. Wir besichtigten ein gro es raunkohlekraft erk it der elt eit odernsten Entsch efelungstechnik.
agebau daneben erfuhren ir ie Rekultivierung hier i Westen funktionierte theoretisch und raktisch. Wir s rachen it den Ein ohnern
eines Dorfes das den aggern hatte eichen
ssen und an anderer telle
neu erstanden ar. uf ich irkten die acksteinh uschen die akkurat
dastanden ie auf de Rei brett et as steril und un irklich. Wir hatten
die Wahl (man war a e i el r eden e wa
en weder die m dern e
ro anlage f r olarstro zu bestaunen nat rlich von RWE errichtet
oder ein to kraft erk zu besuchen. Ich entschied ich f r letzteres. In
lhei - rlich stand eines der odernsten to kraft erke der undesre ublik. Es ar aber nur von
bis
in etrieb ge esen und
seitde
egen einer fehlerhaften augeneh igung vo
etz geno
en.
Es urde aber eiter dauernd in ereitschaft gehalten. Weil der Reaktor
nicht in etrieb ar ar es f r uns
glich zie lich eit ins Innere der
nlagen vorzudringen. Die gelagerten rennst be die das
hl asser i
bklingbecken in blau- hos horeszierendes euchten tauchten haben
ich sehr beeindruckt. nd zu lernen gab es ohnehin berall et as.
In

eine

ahresbrief s iegelt sich das ahr

so
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(aus meinem Ja es ie
e as Ja
„... Die Schule im Allgemeinen ist ü e h u t ein h n men. n ge
gebremster Fahrt nebst fast allen Lehrern aus der alten Zeit f hrt der
te . eue Schl g
te ie im esten neue Schulm elle ie im
neue tru turen i h sit e et t in einer hul nferen
man staunt
ndert si h au h ir li h aber die ens hen au h die Lehrer sind
hl iel langsamer efreiung und glei h ieder neue n assung
ieles u gl tt.

e
um
Zug ei
esten
an hes
a s l he
mir ging
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Was ist ber mich zu sagen? Fetter geworden - ist s der Kummer oder der Wohlstand? Anzug gekauft die Zeiten machen s n tig. Viel zu tun das ist a f r
uns Ossis plötzlich auch was Wertvolles geworden nebst zugehörigem rbeitsplatz m vergangenen ahr war ich zum eil in ganz neuer Weise ge ordert a
fand ich mich eingeladen an die erschiedensten unden oder eckigen
ische
itreden beim u arbeiten der ergangenheit und bei euentw r en r
die Zukunft. as war s annend sehr lehrreich wenn auch im
ckblick meist
auch ulleffekt om wirklichen rgebnis her die Wirklichkeit er nderte sich
ein ach noch schneller chule der emo ratie
ndigen der ggressionen der
alten und neuen Kr fte es war schon der
he wert dass der msturz im
espr ch statt and lötzlich waren unsere lange im ntergrund ausgebr teten deen salon hig
ancher staatliche Widersacher aus alten agen lop te
unsereinem locker marktwirtschaftlich-gewendet auf die chulter Wir konnten
doch schon immer gut miteinander ... .
rtige esichter waren gefragt im Fernsehen. ch hatte a mal im hei en erbst
den emokratischen Aufbruch
mit gegr ndet. chon ergessen? as war die Allianz-f r- eutschland- artei
mit tasi- u tling chnur an der
itze. Aber die olitische ichtung war mir
sehr schnell verd chtig und so war ich bald wie r her immer in einem erein
mehr habe es genossen dass man so mit allen weiter gut reden onnte ohne
gleich in chubladen einsortiert zu werden
rgendwann hatte ich dann das ef hl schon wieder unbe uem zu sein
osition wie in den letzten
ahren gelernt. ch geb s zu ir ging das alles
iel zu schnell. ch w nsche mir noch immer mal ein aar onate Zeit das alles
zu ka ieren was sich da gedreht hat. Wenn s nach mir gegangen w re s en
wir vielleicht heute noch irgendwo zwischen renz und de aiziere mit einer
erst halb eingerissenen auer. F rchterliche Vorstellung - aber ich bin eben
ein vorsichtiger ensch der einen durchschaubaren chritt nach dem anderen
machen möchte
Aber ich hab s schon genossen was da so assierte. ie bisher so unterw rg-ange assten
- enschen l tzlich waren sie aufgewacht und gingen
selbstbewusst zu ihren revolution ren Wanderungen p n tlich montags nach
Feierabend - zum l ck war im erbst
das Wetter stabil gut. a ki te
die verhasste auer unter dem ruc von röhlichen enschen die zun chst
r ber gingen mit der freundlichen rohung Wir kommen wieder
iele da on
sind dann doch endg ltig gegangen dahin wo es mehr eld gibt und weniger
robleme. is nachts gegen zwei habe ich am Fernseher erlebt wie ausgel st
durch ein paar nebulöse und deutbare
tze in einem nterview des olitb romitglieds chabowski das auwerk on einer Flut fr hlicher enschenmassen
ein ach bersp lt wurde das mein eben seit meinem
ebens ahr so sehr
ge r gt hatte. a kam die s te rf llung meiner er r ume Wieder ersammelten sich und diesmal siegreich fr hliche enschen auf rager tra en

1

und die Tschechen hatten einen sympathischen Dissidenten-Präsidenten; solch
ein Analytiker mit Tiefgang und Durchblick hat uns in der DDR sehr gefehlt.
Und noch vieles hat mir Spaß gemacht. Manchmal muss ich mich mit Gewalt
daran erinnern, dass es schon ein under ist, als
nicht orsorglich in ein
ager gebracht orden u sein. ch ar solch ein perati er organg bei der
tasi. Der irma habe ich berhaupt einiges u erdanken; . . einen hrendoktortitel ch erde in meinen tasiakten als Dr. rause gef hrt hihi. der
wie herrlich entkramp t das erh ltnis wischen st und est ist wenigstens im
milit rischen ereich keine einde weit und reit in Sicht welch m hsames Gesch t r Gener le Und gleich dane en auch ngst an der gleichen Stelle
ie
gestalten ir reich-gemachten ssis und alle Deutschen unser neues erhältnis u den stlichen achbarn, die es a mit einem euanfang ohne reichen
estonkel noch iel sch erer haben chon eigen es denen manche meiner
itb rger gern Dicke rieftasche mit richtigem eld und nun tischt mal auf n
schechien kostet
ittagessen plus etränke f r die gan e amilie D .
a a meine Mitossis ha ens nicht leicht mit mir. eil ich das Gerede von evolution nicht h ren kann die eit ar einfach reif, orbi sei Dank ; eil ich das
e ammere nur sch er ertrage om ie-sind- ir-doch-betrogen- orden da
ha en doch viele ihr Sch chen im rockenen geha t und sich sel st und andere kräftig mit betrogen ; eil ich mir
ischen fast
illionen iderstandsk mp ern etwas merkw rdig vorkomme.
Dass iele auf die D- ark hin gehofft und ge ählt haben, ist mir irgend o erst ndlich wie auch das schnelle ossagen von der eigenen ergangenheit.
Aber dass die ge nschte ochleistungsgesellschaft ihre ehrseite hat, dass
hartes Geld auch hart erar eitet sein will dass man nur aus einer starken osition heraus ein gro es t ck om uchen kriegt das haben iele sich nicht
vorstellen k nnen und erle en es nun schmer lich am eigenen ei e. r eitslosigkeit mit der man nicht gelernt hat um ugehen die ist l ngst ealit t in
allen achbarhäusern. Die ndustrie in unserer eimat bricht ächendeckend
usammen. ernost macht Te tilien billiger und Trabis ill keiner mehr also
gibt es ehntausende freigeset te Arbeitskräfte und enig offnung auf eine
schnelle rendwende.
a sind die vielen neuen reiheiten und erk euge mit denen wir nicht gelernt
ha en um ugehen . . Streiks. er eichs ahnstreik im ovem er rachte
mir einen
angsaufenthalt im esten ein. ch denke da auch an Drogen, neue
riminalität, P -Raserei, redit ersuchungen. r mich ist das schon ein richtiger ulturschock, as ir so erleben. ineinge orfen in eine llig anders aufgebaute esellschaft die gleiche prache kann da sehr irref hren , die auf
ochtouren läuft, da u noch belastet mit orgen um den Arbeitsplat , ch ierigkeiten mit der eigenen dentit t usw. da llt es schon schwer innerhal von
wenigen Monaten all das u verstehen und richtig an uwenden was die lie en
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Wessis im Laufe von 40 Jahren langsam und ohne Bruch gelernt haben. Wie
f lle ich die vielen nicht vertrauten ormulare aus um meine echte und ich
ten wahrzunehmen, wie gehe ich mit Konsumversuchungen um, ohne mich zu
verschulden ie lebe ich mit isi o sinnvoll und o ird s gef hrlich ie bei e
ich mich durch den für mich zutreffenden Berg von Gesetzen, we ches neue mt
ist wo und was muss ich dort
a riegt man schon manchma seine ut,
enn man aus Wessi und erf hrt dass in der
eine ordentliche er al
tung a berhau t erst einmal aufgebaut erden muss das lingt als men
wir aus der teinzeit, da ei hatten wir eine aufge hte, a er eider ungeeignete
Büro ratie deutschester rt
nd dass estfach eute in ustiz und erwa tung
unver ichtbar sind f r die
L die f nf neuen L nder
die ennen eben
einfach ihr a tes und unser gemeinsames neues
stem und wir nicht mmer
riege ich gute atsch ge von essis, die nichts, a er auch gar nichts neu er
nen müssen, die so weiter e en dürfen wie gewohnt, da füh e ich mich doch e
straft von den neuen wie von den a ten Besserwissern as ist auch die uittung
f r 40 Jahre f rsorgliche staatliche ufsicht mit aul orb f r das
Leben
ohne isi o im warmen, wenn auch nicht zu omforta en est
ch ammere dem ten eine r ne nach, a er ich efürchte, wir werden noch
vie e erschiedenheiten und issverst ndnisse entdec en, ehe wir
K
sind. ie Losung Wir sind d a s ol hat mir brigens damals besser gefallen
a er das mit dem e i n e n o ist a irgendwo auch sehr sehr norma , nur hatte
man s fast vergessen.

TERMINKA EN ER
„Schön

Ein paar Wochen nach dem Besuch von Umweltminister Töpfer in Schneeberg s o
be am ich aus heiterem immel einen nruf aus seinem Bonner inisterium b ich doch wohl einigerma en sach undig
im Uranbergbau be annterma en in ritischer istan um
-S stem
und wegen meiner T tig eit bei der irche auch in einer neutralen ittler- osition mir vorstellen önne errn Töpfer bei der Sicherung der
esundheitsunterlagen der W S UT u beraten ch onnte und dann
sa en ein paar Tage sp ter wei inisterialbeamte in meinem heimatlichen rbeits immer und besprachen mit mir enaueres
ann musste ich aber auch noch amtlich beauftragt werden was mir
eine n chtliche ahrt mit dem ug im schwar en n ug nach Bonn einbrachte
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TERMINKA EN ER

Dort wurde ich im Umweltministerium sehr förmlich die Leiter der Hierarchie hochgereicht. Ich lauderte also erst noch einmal eine hal e tunde
mit meinem onta tmann. Dann wurde ich weitergereicht um
teilungsleiter der offensichtlich chwierig eiten damit hatte dass ich ihm
nicht nur uhörte sondern auch sel st ragen stellte oder osition e og.
Und dann sa ich endlich eim taatsse ret r der mir feierlich eine Urunde
er meinen eraterstatus aush ndigte. nschlie end ging s als
schluss feierlich um ssen. Und o wohl das Lo al wie sich herausstellte nur einige Hundert eter entfernt war w ngten wir uns u f nft
in die ge an erte Dienstlimousine des inisters fuhren um die c e
und dann tafelten und tran en wir ausgie ig.
Ich hatte ein amtliches erufungsschrei en erhalten
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Dieses chrei en öffnete mir in den n chsten onaten und ahren iele
ren. o auch immer ich auftauchte man wusste schon on mir und
meinem chrei en. anchmal ers rte ich ei meinem rscheinen regelrecht ngst ei es r chs artnern. Ich e am eder eit onderaudien en ei den etrie sdire toren.
er einige ale stand in der eitung
a auch irrt mlich dass ich erater des undes an lers sei.
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Zu dem hier benannten Termin begann ich meine neue „ehrenamtliche
Nebentätigkeit“ im Auftrag des Umweltministers. In der WIS UT Zen
trale in hemnit s hie
arl ar Stadt et t wieder nahm ich meine
Suche nach den esundheitsakten der WIS UT auf. rst in den nächs
ten W chen wurde mir die wirkliche imensi n des
l chs WIS UT
deutlich. a gab es nicht nur ut ende n Stand rten an denen im au
fe n
ahren nach Uran gesucht und gegraben w rden war. a gab
es ebens
iele inrichtungen des eigenständigen „ esundheitswesens
WIS UT“ Ar t ra en Ambulat rien
likliniken rankenhäuser e
habilitati nseinrichtungen Archi e usw.. Ich musste mir m hsam selbst
einen berblick erschaffen die WIS UT Insider waren mit Ausk nften
und Unterst t ung sehr „ ur ckhaltend“.
Und dann habe ich eine inrichtung nach der anderen selbst aufgesucht
mit erantw rtlichen und r ten und etr ffenen ges r chen. In erich
ten die nach
nn gingen schilderte ich die
rgefundenen Zustände
und gab m fehlungen f r die Sicherung der Akten. ier ein Aus ug aus
meinem ersten ericht
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Ich entdeckte mancherlei missliche Zustände. Mal fand ich Karteikästen in
der Besenkammer einer herrenlosen Baracke. Ein andermal hatten medizinische Einrichtungen den Kumpels einfach „ihre“ Patientenunterlagen
mit nach ause gege en. Ich musste einem ehemaligen I M - rzt
seine hal e Krankenkartei ieder egnehmen lassen er hatte schlicht die
kten aller Bergleute die fr her ei ihm in Behandlung aren ei der
Pri atisierung seiner Pra is als Kundenstamm mit „ ernommen“.
llmählich ge ann ich einen
er lick und immer mehr kten konnten gefunden und gesichert erden. In keinem einzigen all ha e ich feststellen k nnen dass gezielte Eingriffe in die kten estände orgekommen aren.
Einmal esuchte ich eine spezielle Einrichtung in der man sich mit den
Berufskrankheiten der ran ergar eiter eschäftigt hatte. Es ar schon
ziemlich edr ckend in n chternem Medizinerlatein Erläuterungen zu
ausenden on e e epro en zu erhalten
enn einem deutlich ar
dass diese Präparate e eils der Beleg f r den t dlich erlaufenen ungenkre s eines Menschen sind.
Insgesamt schrie ich in den nächsten ahren
Berichte an das Ministerium Ehrenamt . Meine ätigkeit endete erst
. Per Brief urde ich
om r nen-Minister rittin freundlich als Berater era schiedet
ohl
eil ich nun als ltlast aus
- pfers Zeiten zählte
TERMINK
„11.00 Spi

EN ER
1 .00 S

Ich ekam damals ständig Besuch on Zeitungsmenschen und ernsehleuten. nangemeldet oder auch mit or arnung tauchten ie auf.
I M
tiefe age aul cher riesige
alden radioakti
erseuchte chlammseen da aren spektakuläre Bilder zu machen. uch eschichten aren egehrt die on etrogenen sch erkranken Bergleuten
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handelten. Wie erfolgte die ufarbeitung der ltlasten
ie freundlichen
eporterinnen die hinter den Kameras ihre ragen stellten
aren leider nur selten am erstehen on usammenh ngen oder an der Kl rung
on achfragen interessiert. ie fragten so lange und immer ieder in
neuen arianten bis sie endlich den
im Kasten hatten der
ihnen noch f r ihren ericht gefehlt hatte. anchmal u lte ich mich eine
halbe tunde lang ich stand berhaupt nicht gern or der inse und
ersuchte ompli ierte ach erhalte auch in der not endigen iffereniertheit dar ustellen. nd dann ar ich stin sauer enn ein paar age
sp ter in einem ohnehin ur en eitrag e
at on mir pr sentiert urde den ich so isoliert nie h tte sagen ollen. ch urde im aufe der eit
nurriger ich sagte nicht mehr so schnell et as und mutiger ich ollte
der usstrahlung issen elche itate on mir gesendet erden
sollten und manchmal er eigerte ich auch die ustimmung .
TERMINKA EN ER
„

e

7

71

er riefbogen auf dem ich um eauftragten ernannt orden ar
er ies sich als ein eneralschl ssel. Wo ich auch an lopfte im ehemals
hermetisch abgeschlossenen W
- mperium pl t lich ffneten
sich mir alle
ren. ch onnte mit edermann reden ich durfte in
ten
lesen die mich interessierten und ich onnte besichtigen as mir ichtig erschien. o habe ich mein ri ileg auch daf r genut t noch einmal
in den tiefsten chacht eutschlands ein ufahren. n
ei tappen ging
es mit dem ahr orb bis auf
eter hinunter urspr nglich hatte
der chacht eine eufe on
m . a es in dieser iefe eigentlich
oder
rad hei ist
urde im erg eine gigantische Klimaanlage
betrieben die durch das inlassen on alter rischluft
e etterung
das rbeits lima ertr glich machte. Weil die Wege om ahrschacht bis
um rbeitsplat oft mehrere Kilometer eit aren fuhr da unten eine
Kleinbahn. nd dann standen ir or dem r . on ran urde in der
nie gesprochen bei der W
ar immer nur on
r oder
etall die ede. ein eiger hler tic te nicht mehr sondern ging u
einem ependen Dauerp ei n
er
dur e au einma er u en
mit einem der sch eren resslufth mmer ein och ins estein u bohren
und be am ein esp r daf r elch harte Knochenarbeit das auch heute
noch ist.
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„3 Kop

5

Die ORMIG-Geräte, mit denen wir jahrelang unsere Infoblätter vervielfältigt hatten, gerieten aus der Mode. Kopierer waren der letzte Schrei. Noch
waren sie für Normalbürger wie mich nur in „ op -Shops verfügbar.
uch in der mtsstube meiner Gemeindeverwaltung stand ein solches
undergerät. twa selbst zu opieren war tabu die wertvolle echni
durfte nur von sach undigen Damen bedient werden. Die M glich eit,
nun schnell und in gro en Stüc zahlen und in gut lesbarer ualität Mitteilungen zu vervielfältigen oder e te aus eitschriften fürs rchiv zu retten
das stellte eine enorme erloc ung dar, der ich lange nicht widerstehen
onnte. mfangreiche Rechnungen für Kopien strapazierten von nun an
mein udget.
A

ESBE

1990 91 0 .0 .1991

„ Die nzahl der von mir allein gestalteten thematischen eranstaltungen und damit die ahl der erreichten eilnehmer ist
und
gegenüber den beiden letzten „DDR- ahren deutlich zurüc gegangen um etwa
derzeit rund
Doppelstunden . Das wurde
aber mehr als ausgeglichen durch eine star wachsende nzahl jetzt
ca.
Doppelstunden pro ahr von eratungen, Sitzungen und orbereitungsgesprächen, zu denen ich als irchlicher ertreter eingeladen
wurde Gespräche mit inzelpersonen
eratungen mit ommunalen
Stellen, mit andräten, mit ochschuleinrichtungen und Instituten, mit
führenden ertretern der irtschaft, bei ildungswer en oder bei zentralen andes- und undes- eh rden.
Im letzten ahr ergab sich bedingt durch die gesellschaftliche ffnung
ein neues „ enster vier eiterbildungsveranstaltungen für ehrer
wurden durchgeführt, drei davon zum roblembereich „Glaube und
Naturwissenschaft wie euer und asser . ier besteht offenbar ein
erheblicher Nachholbedarf, um über Missverständnisse, ngste, Ideologien, Missbrauch, ehler der ergangenheit, M glich eiten und Grenzen
von sowohl Naturwissenschaft als auch Glaube zu informieren und miteinander zu sprechen Gesprächs- und Dis ussionsbereitschaft in der Regel sparsam, das Geh rte reichte erst einmal .
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Anfang 1990 wurde beschlossen, dass ich im Auftrag des LKA nun
auch of ziell ie u io
e
el eauf a e u e e a e i che wahrnehmen soll. …“
TERMINKA EN ER
„Neuherberg

Nicht nur die Medien besch ftigten sich mit dem h nomen
M .
Auch die issenschaft entdec te schnell, welch interessantes Material“
in den esundheitsunterlagen erstec t war, die f r undertausende
on ehemaligen esch ftigten des ranbergbaus angelegt worden waren. n den Archi en lagerte eine
lle on aten u trahlenbelastungen und den dadurch bedingten r ran ungen. o ma aber das lingt,
aber es handelte sich um einen
l c sfall“ f r die orscher endlich
waren a ten greifbar, um die r enntnisse, die nach dem Abwurf on
Atombomben gewonnen worden waren, nun um solche bei der ir ung
on niedrig dosierter trahlung u erg n en. ch hatte bei erschiedenen
agungen und in it ungen on remien wie der trahlenschut ommission
K on meinen ntdec ungen ber Art und mfang der bei
der
M
orhandenen A ten berichtet. Nun hatte mich die fr here
esellschaft f r trahlenforschung, die erst r lich in
- orschungsentrum f r mwelt und esundheit“ umbenannt worden war, nach
Neuherberg bei M nchen eingeladen. ch ersuchte, den
erten or
allem auch das gesellschaftliche und so iale mfeld u erdeutlichen, in
dem die Menschen gelebt hatten, an deren
aten“ sie so sehr interessiert
waren.
ro es nteresse an den A tenbest nden eigten bald auch die erufsgenossenschaften. ie waren a nun ust ndig f r die earbeitung der
im ranbergbau entstandenen erufs ran heiten. ald nahmen sie den
wert ollen atenschat fest in esit .
TERMINKA EN ER
„ re

e

er
angelische Arbeits reis der
“ hatte mich eingeladen.
ch sollte ein m ulsreferat halten um hema
ie ch fung bewahren“. ch erinnerte an die rfahrungen aus der
umenischen ersammlung“ der
, die ir lich eit mit ritischem lic wahr unehmen,
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auch unbequeme Fragen immer neu zu stellen. Ich stellte schmerzlich
fest, dass die Umsetzung der klugen Worte, zu denen sich die „Ökumenische Versammlung“ verst ndigt hatte, in den Wirren des Wendeumbruchs in den intergrund gedr ngt orden ar. Und ich u erte die
eobachtung, dass es den arteien und olitikern ohl hnlich gehe mit
der luft z ischen hehren ns r chen und der Umsetzung in konkretes
raktisches andeln. Ich las itate aus arteitagsbeschl ssen der
U
und aus ihrem rundsatz rogramm vor. In der Formulierung der dort
verk ndeten ielvision von der „ inheit von Wirtschafts-, Finanz- und
ozial olitik“ vermisste ich die Um elt. Ich meinte „ s soll auf keinen
Fall verkannt erden, dass vieles besser ge orden ist besonders im Vergleich zu
- eiten , aber zufrieden sein k nnen ir noch lange nicht.“
Der Beifa e
ri a
TERMINKALENDER
„Dresden (CDU-Parte ta

inige Wochen s ter ar ich als ast zum gesamtdeutschen arteitag der
U nach resden eingeladen. Warum Vielleicht
eil
ich christlich ge r gt ar, demokratisch gesinnt, und artei olitisch
noch ungebunden ine arriere in der olitik
re damals f r mich
ohl auch denkbar ge esen. Ich sa den arteitag ta fer ab, genoss
es, auch hinter die
hne zu gehen und hinter die ulissen blicken
zu k nnen, erlebte manche ichtigen eute mal aus n chster
he.
ber ich blieb arteilos das er ffnete mir die
glichkeit, immer mit
allen reden zu k nnen und nicht gleich in eine bestimmte chublade eingeordnet zu erden.
KA

EN ELE

„U

e t- e te

D- r

en 5 1

D

ier habe ich auf einen chlag Um eltbrosch ren f r
,
gekauft.
eine ollegen, die Um eltbeauftragten in den estlichen andeskirchen,
hatten eine eihe von rbeitshilfen erarbeitet, die ir nun auch im sten
mit nutzen konnten. ei Veranstaltungen fanden die efte rei enden bsatz. u hemen ie Wasser, uft, bfall und nergie aren ichtige Informationen zusammengestellt und es urden andlungsm glichkeiten
im olitischen und irtschaftlichen ereich aufgezeigt, aber auch i s f r
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umweltgerechtes Handeln im eigenen privaten Umfeld vermittelt. In den
neuen Bundesländern herrschte eine Riesennachfrage nach s lchen Inf r
mati nen
erhaupt hatte edruc tes apier n ch immer einen h hen tel
lenwert. as lie allerdings ald nach als der er em ll die Brief ästen u
verst pfen egann.

suchten wir an vielen tellen nach sungen f r die er mmenen
und f r die neuen r leme. uf den tra en r llten
l nnen
die achschu f r die
nsumtempel rachten welche erall frei gig
auf der gr nen iese errichtet wurden. uch der private tra enver ehr
nahm dramatisch u teils wegen verlängerter ege u den napp ge
w rdenen r eitsplät en teils wegen der Reiselust die die enschen
weit f rt trie teils auch nur wegen des puren ahrspa es in est a
r ssen und hne emp limit. ie ut ung der isen ahn dagegen ging
in es rgniserregendem emp ur c . a es da nicht auch attra tive
n epte Ich erinnerte mich an meine chwei er rfahrungen v r wei
ahren
DOKUMENT
(Quelle: Joachim Krause in: BRIEFE zur Orientierung im Kon ikt Mensch Er e
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„Rechnung Bergung des

hr euges

B

Hektische Fahrt zu einer Veranstaltung in Chemnitz. Unterwegs hatte ich
noch im Baumarkt eingekauft. Hinter und neben mir im Auto stapelten
sich Bretter. Es wurde knapp mit der Zeit. unkel war es auch schon.
Und nun auch noch das Verfahren ich hatte die falsche tra e erwischt.
Also fuhr ich rechts runter on der Hauptstra e und dann wollte ich in
egenrichtung wieder drauffahren. ichter Verkehr. Einige Autos hatte
ich schon passieren lassen. ann wagte ich den Versuch. Anfahren steile
ur e. Von links kam ein Auto in schneller Fahrt ungebremst. ah der
mich denn nicht ch blinkte doch.
Er sah mich nicht und krachte mir
oll in die eite. ein Auto schleuderte um
rad herum. m nne
ren og alles durc e nander gen l c
e e n o a se n
ssen
wegen der Bretter die ungesichert auf dem Beifahrersitz lehnten. Er war
noch dran. ach dem Aussteigen merkte ich dass ich alles wie durch ei
nen chleier sah. eine Brille war erschwunden. ch fand sie sp ter weit
hinten im Heck des Autos. ann noch das bliche. olizei. at rlich war
ich schuld. apierkram Abschleppauto auferei.
Aber immerhin ch lebte noch.
Eine Ursache f r mein icht gesehen werden on der eite trotz ange
schalteter Blinker war die atsache dass die Blinker die es nur orn und
hinten gab on der eite einfach nicht zu sehen waren.
E
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„ resden B u eu e

n meinem ahresbericht habe ich zu diesem reffen ermerkt
ch hatte das Baureferat im andeskirchenamt und die regionalen
kirchlichen Bau mter schon seit l ngerem mit nformationsmaterial or
allem zu Energiefragen und zum kologischen Bauen ersorgt. un wur
de ich zu Beginn des ahres
zu einer der regelm igen itzungen
der Baufachleute eingeladen damit ich dort meine Anliegen
ein
mal darlegen k nne. eider schrumpfte die ereinbarte Zeit on
tunde
auf
inuten. a war ob ekti wenig zu bewirken und ich bin mit un
159

gutem Gefühl gegangen. Allerdings bemerkte ich ein reges Interesse an
dem Informationsmaterial, das ich zum Mitnehmen ausgelegt hatte (da
war offenbar den Fachleuten doch ieles überhau t noch nicht bekannt .
ei meinen eranstaltungen in den Gemeinden habe ich immer wieder
erlebt, dass gro es Interesse an der eratung zu nergiefragen bestand
( nergietr gerumstellung, neue eizanlagen,
rmed mmung, M g
lichkeiten unabh ngiger eratung, eschaffung on Ger ten , dass man
sich aber auf diesem Gebiet als on den au mtern schlecht informiert
erlebt ( warum hat uns err nicht schon or einem ahr auf das hinge
wiesen, was ie uns etzt sagen, wir h tten dann ielleicht ieles anders
gemacht und auch Geld s aren k nnen
.
s war manchmal ein schwieriger alanceakt. mweltschutz wurde
gegen irtschaftlichkeit abgewogen, olaranlagen auf irchengeb uden
standen gegen enkmalschutzas ekte. Ich habe immer ersucht, nicht als
knallharter
mit cheukla en andere auf ihre Fehler aufmerksam
zu machen und einseitige Forderungen zu stellen. Mir war mehr danach
zumute, erbündete zu suchen, Aufgaben in gemeinsamer erantwor
tung anzugehen. as ist manchmal nicht gelungen.
ie wangsbeglückung mit lesenswerter Fachliteratur setzte ich auch
nach dem nicht ganz gelungenen oo erations ersuch fort. Ich abonnierte
auf osten meines Arbeitsbereiches lesenswerte Fachliteratur und erteilte
sie in die ostf cher der eigentlich a zust ndigen kirchlichen aufachleute
KASSENBELEG 11
„Zeitschrift-Abo f
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1

r - bert- tift

Auf einer agung der Friedrich bert tiftung sollte ich über meine r
fahrungen und rkenntnisse bei der icherung der Gesundheitsdaten
der
I M
esch ftigten berichten. on dieser egebenheit ist mir
eine Momentaufnahme in rinnerung geblieben. Ich hatte mir ein tück
ranerz mitgebracht, das ich or mir auf den isch legte. Im aufe des
Ges r chs nach dem eferat holte ich meinen Geigerz hler aus der a
sche, um die orhandene adioakti it t h rbar zu machen. Interessant
war, wie meine achbarn zur echten und zur inken, allesamt nüch
terne aturwissenschaftler und beim hema trahlung eigentlich recht
160

gelassen, von einer Sekunde auf die andere unruhig wurden und darum
ersuchten, dass das Erzstück aus dem Raum verschwand. Über Strahlengefahren theoretisch zu reden oder ihnen wahrnehmbar zu begegnen, das
war eben doch zweierlei.
KASSENBELEG 11.
„1 Sat
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Ich hatte in meiner Jugend einmal zwei Jahre lang in einer halb rofessionellen Rockmusikgru e ges ielt. Seither konnte ich leidlich itarre s ielen. nd in vielen eranstaltungen, in denen eigentlich streng fachliche
inge verhandelt wurden wie entechnik, rgans ende oder irnforschung, habe ich zur Ents annung oder zum achdenken oder zur Ermutigung auch einfach mal mit den eilnehmern gesungen.
A

ESBE
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.

Einen relativ hohen ufwand erfordert die nebenbei zu erledigende
t gliche ost etwa
ausgehende ostsendungen fallen durchschnittlich
im onat an, davon sind
riefe, der Rest aterial-Sendungen.
ontakte mit arteien
agung Ev. rbeitskreis in resden
Informationsges r ch andtagsfraktion
Einladung zum

ündnis

- arteitag in

resden als eobachter

ie rünen

mehrfache eratung der andtagsfraktion

Es gab eine gr ere nzahl von nfragen verschiedener edien zu ausführlichen Interviews, bei denen es um die Erfahrungen der kirchlichen
mweltarbeit und um die ewertung des IS
- om le es aus meiner kirchlich-neutralen Sicht ging.
ie Resonanz vor allem in den irchgemeinden auf ngebote eranstaltungen, aterialien ist gering. eine Erfahrung im letzten Jahr war
aber auch, dass offensichtlich viel mehr erbeaufwand als früher notwendig ist, um in der ülle der ngebote und durch die enge bedr ngender robleme hindurch ufmerksamkeit zu wecken
Ich habe etwas Scheu davor, dieser hohen Reizschwelle immer nachzugeben, da ich auch be ngstigende Erfahrungen weit im esten beob161

achtet habe: Zu einem Vortrag von mir in Viersen/Ruhrgebiet
wurde u.a.
�
in zwei Zeitungsartikeln geworben, es klebten Plakate in größerer Zahl
– und es kamen etwa 1 eute r die Veranstalter weder vom u wand
noch vom rgebnis her unnormal .
TERMINKA EN ER
„AGU Umw

ie
rbeitsgemeinscha t der mweltbeau tragten der liedkirchen in
der
tra sich in der Regel zwei al im ahr zum r ahrungs und
Informationsaustausch. Zur Au ockerung un
eiter i ung fan en oft
kursionen zu umweltrelevanten Zielen in der mgebung statt. ch er
innere mich z. . an die in ahrt untertage in den chacht onrad bei alz
gitter, an einen esuch au einem entechnikversuchs eld oder an einen
aziergang au dem lbedeich.
iesmal hatte ich die ollegen nach eerane eingeladen. as t dtchen
liegt in der itte zwischen dem erzgebirgischen und dem h ringer ran
bergbaugebiet. u einer ausgedehnten kursion blickten wir nachdenk
lich in das tie ste von enschen gegrabene och in eutschland, staunten
zu den ber hundert eter hohen
ramiden örmigen alden hinau ,
standen in einem alten tro enden chacht – und was nicht zu sehen und
an ufassen ar a on er h te ich o er ie
en eiger h er e en.
anche eilnehmer haben noch 1 ahre s ter davon geschw rmt, dass
dies r sie die eindr cklichste agung der
gewesen sei.
ast in unserer Runde war der ilmemacher Volker oe . r ließ sich
schon seit ein aar ochen von mir i s geben. r wollte einen ilm
drehen,
ie
, in seiner ganz eigenen rt kurze r gnante
ragen aus dem
, amera immer drau halten , auch in langen Pau
sen, rickelndes ive e hl . r war mit seinem eam schon einmal bei
mir zu ause gewesen, hatte ge ragt, robiert: er ameramann nahm
zur Probe schon mal meinen eigerz hler au , einmal in arbe, einmal in
ch ar
ei . a ei e ie ntschei ung. s
r e ein
i m sein.
u unserer
kursion sammelte Volker oe
n ormationen, suchte
nach möglichen rehorten, kn
te ontakte mit s teren nterview
artnern. ch tra ihn einige ochen s ter beim letzten rehtermin. u
einer unverd chtig aussehenden or straße bei rimmitschau wurde ich
eim essen er trah en e astung ge mt a s aumateria f r ie tra
ße waren b lle aus dem ranbergbau mit verwendet worden .
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Nun war ich auch noch in einen richtigen Kino

geraten
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Es sprach sich dank mancher Medienberichte herum, dass ich – irgendwie – für die Gesundheitsakten der WISM - esch ftigten ust ndig
war Ich erhie t nrufe n etr ffenen, die eratung und i fe suchten,
um ihre nsprüche wegen gesundheit icher Sch den ge tend u machen
Manche schrieben mir riefe, in denen sie – manchma auf ie en Seiten
– ihren erufsweg und ihre eidengeschichten niedergeschrieben hatten ir egegneten hn acht un
e ignation ut un
er wei ung
ngst und erdr ngung Ich s te he fen, k nnte aber nur se ten etwas
tun S b ieb mir meist nur der Weg, die nter agen direkt an die nun
ust ndigen Ste en
die erufsgen ssenschaften weiter u eiten und
nachdrück ich um rüfung u bitten der den pfern dressen u nennen und ipps für das weitere rgehen u geben
Mit dem g assenbe eg wird eine ah ung, die mir ein ehema iger
WISM - umpe a s ank für meine eratung ugesteckt hatte, rdentich a s dienst iche Einnahme erbucht Manchma war es schwieriger,
ienst iches und ri ates sauber auseinander u ha ten Einma eigte sich
die Ehefrau eines ergmanns für meine nterstüt ung erkennt ich, indem
sie mir einen rief schickte, einen ünfmarkschein bei egte und a s weckbestimmung fest egte
aufen Sie sich dafür eine gute asche ier
In meinem pri aten
esen

ückb ick auf das ahr

war im ahresbrief u
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Christ sein in der Marktwirtschaft aussieht: Kann sie wirklich so sozial und
kologisch gemacht werden
ann

nd wenn nicht, was dann ...

im weihnachtlichen
l c
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Inzwischen war die Umgestaltung der esellscha t in llem ange n
assen inta ten m glichst wenig ei ungs erluste ein ach weiter s
au dem eg der d ch im
esten s er lgreich gewesen war
Ich hatte da s meine ragen
DOKUMENT
(Quelle: Joachim Krause in: Der Sonntag, Dresden, 10.1.1993;
der gleiche Text erschien auch unter dem Titel „Sanierungsmilliarden im
richtigen To

in Die Kirche , erlin, 1 .1.1993
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Wie weit verbreitet ist die Ansicht, v rrangige Au gabe in eutschland sei es, den
sten des andes in seinen materiellen Standards und in seiner Wirtscha ts
weise schnell an das im Westen erreichte
dell bernahme der

iveau heran u hren

ar twirtscha t und schrittweise W hlstandsverbesserung

in Angleichung an die westlichen ndustriel nder wird auch als h
nt ic lungs eg

iese

r die

e ormstaaten

ittel und

steuro as

nungsv ller
esch oren.

ie Wirtscha tsweise der westlichen ndustriel nder hat sich war als e e tiver
erwiesen und u h herem W hlstand ge hrt als das
s genannten lanwirtscha t
n der real e istierenden
ren en

ar t irtscha t ist sel st der so iale
r un ti nierte nur

eniger reicher

st ndig wuchs und bei der
u den

r die

usgleich isher

ev l erung innerhalb

nder, solange der Kuchen des
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logischen Kollaps f hren. Zu dieser Einsicht gelangte das Nationale Komitee zur
Vorbereitung der UN E

Konferenz in

io. Und die

node der E angelischen

Kirche in Deutschland erklärte: „Die derzeitige Lebensweise vor alle

in den

estlichen ndustriegesellschaften ist nicht mehr sch pfungs ertr glich.
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XIV 1148/83 – sagt das jemandem was? Oder die Erläuterung: OV „Grüner“, TV 4 im ZOV „Kon ikt“? Für mic e en
ren
mi c e
r er, i ic im Frü
r
n n , in „meinen“ t i kten
e en
Da and si – in ier „V rgängen seit 1 8 usammengetragen – iel
anales und elangl ses Dummes
sartiges und Gi tiges ne en- und
dur einander es ga
a res und als es
amen
n In rmanten
tau ten au au aus dem nä eren m eld
it s l en
s war en al en war in den
ten das un enntli gema t was den
eser ni ts ange t als ma e i es au
ier s weil es ni t s wi tig ist und ni t weiter il t
mer li und das au t r lem war eigentli
dass i
war gerne a s lie end mit einigen I
ätte reden
w llen damit man n rmal weiter miteinander le en ann dass ein s les Ges rä a er eigentli nie ustande am
a dem i
s
n
r er in einigen
ten mit „ erwaltet w rden
war „ ear eitete mi die tasi seit 1 8 als Ein el ers n unä st ga
es ei der e ir s erwaltung Dresden eine O
O erati e ers nenntr lle mit dem De namen „ t m Der ame e g si w l au
meine ritis e es ä tigung mit ernenergie ragen a er au darau
dass i damals einen u le er mit der ar le „ t m ra t – ein dane au meinen ra ant ge a t atte 1 83 ü erna m mi
na
nrtwe sel die e ir s erwaltung arl- ar - tadt und 1 84 wurde i
„
gestu t u einem OV O erati er V rgang und i er ielt nun n
der tasi den De namen „Grüner
et ter nlass da ür war – das ist
167

das erste Blatt, das in meiner Akte abgeheftet ist –, dass ich zwei gleichlautende Briefe an den DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker und
an Bundeskanzler Helmut Kohl geschrieben hatte mit der Bitte, gerade
in der Phase der Raketen-Nach-Nach-R stung wechselseitig ewaltverzicht zu ben und miteinander zu s rechen
r die Stasi bestand der
Verdacht, dass der K. unter dem Deckmantel se ner eru chen
t keit staatsfeindlich nach den Straftatbest nden des
St B t tig ist
wurde ich der Kategorie der schlimmsten Staatsfeinde zugeordnet
V n nun an ar ch als V
r ner e l r an
des
V K n kt
entraler
erativer organg, der in der Hau tabteilung
der Berliner Stasi- entrale bearbeitet wurde
it dem Datum vom
ist der Beschluss versehen, in dem
mein organg abgeschlossen wurde keine Hinweise einer strafrechtlichen erantwortung des K und ins Archiv wanderte Sechs ochen
s ter wurde die Stasi- entrale in Berlin besetzt
Eigentlich hatten wir immer gewusst und auch damit gerechnet, dass
sich die
rgane f r unser un interessierten Dennoch machte es mich
nachtr glich schon betroffen, wie s stematisch sie sich um mich gek mmert hatten, wie viele
-Helfer freiwillig, er resst, gedankenlos, b sart
e
er chtet hatten, dass auch reunde darunter aren, und
dass s ter niemand von den utr gern von sich aus arbe bekannt hat

TERMINKA EN ER
„Zwickau

c
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Bei mir hatte sich f r zwei ochen ein unger ann als Praktikant angemeldet Er befand sich in einer Ausbildung in einem mweltberuf, und
ihn interessierte es, mich einfach mal bei meiner tigkeit zu begleiten
Damit es f r ihn nicht zu langweilig wurde, organisierte ich f r diese
age einige E kursionen Da gab es einiges, was ich mir schon immer mal
ansehen wollte, um etwas besser zu verstehen, das ich aber immer wieder
hatte verschieben m ssen
Ein Stichwort hie
elber Sack as assierte eigentlich genau, wenn
der er ackungsm ll bei mir zu Hause abgeholt wurde
an k nnte a
einfach mal dem
llauto hinterherfahren
Duales S stem Deutschland stand auf den ten Durch ein aar elefonanrufe fand ich heraus,
dass die rans orte nach wickau gingen ir stiegen in den rabant Ein
gro er Hof Sortierter Abfall in durch auern abgetrennten Bo en Eine
168

Etage darüber befand sich die Sortieranlage. Der Verpackungsmüll kam
direkt aus dem Auto auf ein Transportband und wurde nach oben be
f rdert. Aus den aufgeschlit ten gelben S cken ergoss sich das emisch
auf rderb nder. Dort standen etwa acht eute und warfen mit geübten
riffen das eine hierhin und das andere dahin. atürlich hatten sie and
schuhe und das war auch notwendig denn manchmal griffen sie oll
in unde nierbar klebrig-schleimiges
irklich keine beneidens er en
Arbeitspl t e. Am Ende blieb ieles auf den
ndern das keiner der
orgesehenen Sortierfraktionen u uordnen war. Ein erheblicher Anteil
des nhalts der gelben S cke etwa
ünftel waren ehlwürfe Volle
oghurtbecher indeln tote at en. nteressant war für mich dass die
aus den oft umstrittenen TET A A s gepressten akete fürs ec cling
besonders begehrt waren fester arton Aluminium und nie lange auf
dem of herumstanden.
ir fuhren gleich weiter ins Er gebirge. ch wollte mich kundig ma
chen welche modernen ntersuchungsmethoden und
essger te es
gab um adioakti it t nach uweisen in der uft im estein in ebens
mitteln. n Schlema hatte ich mich mit einer Arbeitsgruppe erabredet. n
einer
rbei s- escha ungs- a nahme
urden d r h ch uali
ierte achleute diplomierte und promo ierte aturwissenschaftler und
Techniker aus der ehemaligen
S
T weiter besch ftigt. Sie erkl rten
uns nun anschaulich mit welchen er ten man welche ntersuchungen
durchführen konnte und welche Schlussfolgerungen man aus den ess
ergebnissen ableiten konnte.
Eine Vorführung blieb mir besonders eindrücklich. ir waren hinaus
gefahren auf eine ergwiese um dort die adonbelastung im Erdboden
u messen. nd damit wir ordentlich was messen konnten sagte man mir
müssten wir an einer Spalte messen wo der felsige ntergrund erklüftet
war. an eigte mir un chst dass in der andschaft in einigen hundert
etern Entfernung deutlich eine geologische Verwerfung u sehen war
eine ruchkante an der sich schon or langer eit esteinsschichten um
hundert oder mehr eter gegeneinander erschoben hatten.
un galt es diesen Spalt auch in der
he u orten um die essger te
sinn ll u si i nieren m den rds al u nden ging einer der e
ologen an sein Auto und holte ein paar gebogene Dr hte her or. Als ich
interessiert guckte war es ihm irgendwie peinlich aber er sagte Das ist
eine ünschelrute wirklich. Das machen alle so das funktioniert noch
am besten . ünschelrute das war für mich was h chst Verd chtiges
1

aus dem Esoterikkabinett, und nun gar noch in der Hand eines WISMUTGeologen? Die Wissenschaftler bemerkten meine Irritation und meinten,
das könne ich doch gleich einmal selbst aus robieren uf der Wiese ar
in fr heren ahren ein Ent sserungss stem installiert orden, on dem
et t nur noch in grö eren bst nden etondeckel u sehen aren on
einem dieser Gull s um n chsten erliefen e eils in gerader inie ohrleitungen, das ar klar un bekam ich die W nschelruten in die Hand
gedr ckt in diesem all aren es
ei et a ier Millimeter dicke Metallstangen aus Sch ei draht Eisen , et a
entimeter lang, da on die
let ten
entimeter recht inklig nach unten gebogen Ich sollte in ede
Hand eine der Stangen nehmen, die Hand um die kur e Seite geschlossen, locker, damit sich der Draht be egen konnte un urde ich an eine
Stelle gef hrt, die et as au erhalb der erbindungslinie
ischen
ei
Gull - ffnungen lag Und dann hie es Einfach geradeaus losgehen, St be oran Es ar err ckt, aber die langen Seiten der St be be egten sich
nach einigen Schritten löt lich erkennbar nach au en Ich ging ein St ck
eiter, ersuchte es diesmal in der Gegenrichtung und ieder kam ein
usschlag, genau an der Stelle, o
ei Meter tiefer die Wasserleitung
entlangf hrte
Ich ar et as durcheinander
S ter u Hause habe ich mir aus erschiedenen Metalldr hten solche
St be gebaut ur Eisen funktionierte gut Ich bin im Garten umher gegangen, und dort f ndig ge orden, o ir or
ahren unsere Hausasserleitung ergraben hatten Ich habe erfolgreich die unterirdische
Telefonleitung geortet Ich habe in einem anderen Grundst ck erfolgreich
die b asserleitung gesucht Ich habe Mitmenschen die Dr hte in die
Hand gedr ckt und sie ber ihre Erfahrungen befragt Manche sahen
mich merk rdig an Ich konnte sie erstehen
Der hei e Test fand statt, als Monate s ter mitten auf unserer gro en
Wiese löt lich Wasser utage trat Die ermutung ar, es könne die alte
Wasserleitung sein, die om Sammelbecken hinten im Garten das Wasser ins Haus f hrte Ich bin mit meinen Dr hten ein aarmal hin- und
hergegangen, und dann habe ich mutig mit dem S aten ein tiefes och
gegraben In anderthalb Metern Tiefe stie ich tats chlich auf die eitung,
die aus Eichenhol röhren gef gt ar Ich hatte mit meiner W nschelrutenmessung nur
entimeter daneben gelegen
lieb als a it solcher s ielerischer Studien Manchmal kla t s und
manchmal kla t s nicht Wenn ich sicher bin, dass da irklich as u
1

nden ist, dann habe i h e ati
te han en, a h ndi
e den
Ich würde mir aber nie wagen, für jemanden eine Wasserader oder Quelle
zu suchen, wo der Erfolg unsicher und die (Fehl- In es i ionen erheblich
sein nn en nd ich habe fes ges ell Wer rela i loc er rangeh , ann s
besser, als jemand, der er ram f is
nd bei benebel em o f ( chnu fen z
geh gar nich s
KASSENBELEG
„Dienstreiseantrag Aac en

ier handel es sich nach meiner Erinnerung um den einzigen iens reisean rag, den ich in meinem erufsleben je ges ell habe Ich war ja on
eruf andesbeauf rag er (was immer das in der
auch bedeu en
onn e , und dami war als mein
ig ei sor das gesam e ebie der
s chsischen andes irche fes geleg
ber of war ich ja auch au erhalb
on achsen in diens lichen ngelegenhei en un erwegs
a h e ich
wahrscheinlich immer formell einen n rag s ellen müssen, aber das haben alle meine orgese z en und ich ziemlich loc er gehandhab
nd
zum lüc is mir au erhalb der andesgrenzen nie e was Erns haf es
assier
E

NKALEN E

„ et

er

esteinsa

a

ren a e 1

In s deu schland assier en in den ers en achwendejahren manche
inge, die an Wilden s en den en lie en o s anden nich nur die
schnell errich e en elefonlei ungsmas en rumm und schief und wirr
er abel am ra enrand a auch en auch moderne oldgr ber auf
und s ec en un ers ü z on al em
- ech
ihre laims ab ach
dem ers en ungl ubigen Erschrec en en s and ein e zwer on ürgerini ia i en, um dem Wildwuchs en gegenzu re en
DOKUMENT
(Quelle: Joachim Krause i :
Moderne „ o d r

er o

er d r

a

res e

e er e

er re

Mancher f hlt sich an Wildwest l e erinnert
a

schl

a ei er ihm eei

da it hat er den

lai

e erschei e

als sein i ent

a
e

ar iert

eht ein
elle ei i e

ld r

er

ers

hle i s a

nd e innt

ra en
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Nostalgische Vergangenheit? Leider erleben das jetzt viele Gemeinden in Ostde tschland als sehr reale nd bedrohliche Gegen art

ie ne en Goldgr ber

sind Bergbau rmen (oft aus westlichen Ge lden), die nach intensivem Studium
der geologischen
machen und
u m ssen

arten von

achsen a

esstischbl ttern ihre

re zchen

ohne die betroffenen Grundeigent mer oder Kommunen fragen
ihren

ntrag auf

bbau von

ohstoffen ur Genehmigung ans

ergamt schic en
er

inigungsvertrag macht s m glich

ges altenes

r hat beim

ugang u Bodensch t en

echt festgeschrieben n den lt-Bundesl ndern ennt das Berg-

recht grundeigene Bodensch t e (um sie u gewinnen, muss der Bergbau-Betrieb sich

meist ber er auf

die bergfrei sind

mit dem Grundeigent mer einigen) und solche,

deren Gewinnung ist im gesamtgesellschaftlichen nteresse

auch ohne ustimmung des Grundeigent mers m glich Bergfrei sind dabei nur
richtige Bodensch t e wie Kohle,
a ch noch ntert gig ge onnen
z ng oder die Nat r
n

erden

rd l usw , die normalerweise

erden das hei t z

land irtscha tliche N t-

enig beeintr chtigt

stdeutschland ist das anders

aus

etaller e,

ier gelten im

esentlichen alte

egelungen

- eiten weiter, wonach ra tisch alle irgendwie verwertbaren

also a ch Lehm

on

ies Gesteine als taatseigent m estgelegt

nun als bergfrei gelten

mit der

ohstoffe
aren nd

glich eit, dass edermann den ntrag auf

ihre Ge inn ng stellen ann
as haben viele moderne Goldgr ber schnell mitbe ommen, und in wischen
ertrin en die

r die rteil ng der Genehmig ngen z st ndigen erg mter in ei-

ner l t von ents rechenden ntr gen
im

r gebirge

er z erst ommt mahlt z erst

ogtland sind in wischen

llein

l chen von insgesamt etwa

e tar f r den Gesteinsabbau beantragt (

e tar ents richt etwa der l che

von wei u ballfeldern), aber auch im achen and werden berall u

nftige

Kies- und ehmgruben vermessen
ancher

a er der sich gerade eine ne e

gla ben dass da sehr schnell ein remder
umwandeln

nnte

urch den gro

istenz a ba t

agger sein eld in einen ageba

chigen bbau ( aubbau ) sind regionale

Siedlungsstru turen bedroht ( eimat), ann der

asserhaushalt gef hrdet wer-

den sch tzens erte Nat rreservate sind in Ge ahr a
to ristischer rschlie
rung,

ng einer

egion
ut,

d estsachsen ein Netz er von

er drohende

1

eimende r

me von

erden z r ll sion Landscha tszerst -

rm- und Staubbelastung)

ie Betroffenen reagieren mit ngst,
ist in

ollte gar nicht

a bba

an

esignation

und mit

iderstand so

rgerinitiativen entstanden

ensch Nat r

nd Landscha t m ss verhindert

werden

das kann doch wohl nicht mit dem Aufschwung im Osten gemeint

gewesen sein! Die Sächsische Verfassung schreibt in Artikel 10 den sparsamen Gebrauch on

ohstoffen als Staats iel or Da wäre dann wohl uerst

u pr fen welche

engen an

ohstoffen f r die

achbesserung der DD -

Realität wirklich notwendig sind, wo sich die ergiebigsten und mit der geringsten
eeinträchtigung f r

ensch und

atur gewinnbaren Vorräte be nden

dann können Anträge entschieden werden und die Bagger kommen.
che rechtliche

erst

nerlässli-

ahmen-regelungen wie ein ohstoffsicherungskon ept oder ein

andesentwicklungs lan ehlen in

achsen aber der eit noch auch regionale

und kommunale ntwicklungs läne liegen bisher nicht in bestätigter orm or .
as Bergrecht in

eutschland muss schnell ereinheitlicht und bei dieser

e-

legenheit ielleicht gleich noch au seine erträglichkeit mit den nteressen on
atur und

enschen auch im

lichkeit im ausgehenden 0

inblick auf demokratische

itwirkung der

ffent-

ahrhundert gepr ft werden! n Sachsen ist et t

wenigstens eine Regelung getro en worden, nach der die betro enen andkreise und

ommunen on Amts wegen r h eitig in den

enehmigungs ro ess

einbe ogen werden das bedeutet aber noch immer keine
ns ist im

reistaat

achsen on der

rung der Sch pfung u dienen

itentscheidung .

er assung au getragen, der Bewah-

ier wird ein Anliegen aufgenommen das im

kon iliaren

ro ess schon or einigen ahren als eine wichtige

christlichen

ebens ormuliert worden war.

Schät en unserer

ielleicht ist der

egweisung

mgang mit den

eimat ein on iktfall an dem sich erweist wie ernst es uns

mit solchen ielen ist

Für unser Dorf erwies sich die Beratun
it anderen o
esteinsa au
etroffenen o
unen i
et wer der nitiati ru en esteinsa
au
an eachte ier steht nicht e en esteinsa au a s sehr hi f
reich
DOK
uelle

oachim rause in Der Sonntag Dresden 1 1 1

Die irche

er-

lin, . .
Der Bagger
Die Sache mit Anneliese begann im

ai let ten ahres im

farrgarten on

Sch nberg einem kleinen Dorf in Sachsen Die agger kommen!
und erschreckt blickten die ungen rauen om
hinter dem

ngläubig

tterkreis hin ber um

ang

or teich. Au dem isch or ihnen lag nur dank einer ndiskretion

bekanntgeworden der Antrag den eine irma aus

aden-

rttemberg schon

1

im Dezember 1991 gestellt hatte. Danach sollte gleich hinter den Obstgärten
des Dorfes

wo heute noch Traktoren die Felder bestellten, wo sich Trinkwas-

serschutzgebiete und wegen der seltenen Tier- und P anzenwelt bedeutsame
Landschaftsteile befanden

auf dem mit 340

ektar das sind

felder ausgemessenen Feld nneliese der bbau on

0 Fu ball-

ohstoffen beginnen

Ton, Lehm, Sand, ies nd al .
rregte Dis
zu reden

ssion

sch

, blehnung

st rung unserer
sten Tag

ng Ost , ragen

d r en die das, ohne mit ns

die Frauen waren sich einig

egen die drohende er-

eimat m ssen wir etwas unternehmen

chon f r den n ch-

rde ein ne es Tre en erabredet, nd dort begann die

rgerinitiati e z der n n a ch
eines n ormationsblattes

änner ill ommen aren mit dem nt er en

r die noch ahn ngslosen

aushalten f r Diskussionsstoff sorgte Die
omm nen

rbeit der

itb rger, das bald in allen

emeinde ertreter der betroffenen

rden alarmiert die Stadträte der benachbarten Stadt

traten demonstrati

nd geschlossen der

rgerinitiati e als

enige Tage s äter ging ein ganzer Sta el on rie en a
an z ständige

eh rden in der

egion

ie a

Landesebene

ber das orhaben nd benannten die rg mente
offnung, eine of zielle
nd erb ndete

die

itglieder bei .
eise, gerichtet
ir in ormierten

r nseren

inbeziehung der betroffenen

eerane

iderstand in der

emeinden zu erreichen

r nser nliegen z ge innen. n den nächsten

ochen a-

men einige sehr ormale, aber a ch erste erm tigende nt orten.
s begann eine

eit des Lernens

und erstanden werden im
das der

esetzeste te mussten beschafft, gelesen

sten gibt es ein besonders freiz giges

oldgr berei zun chst T r und Tor ge ffnet hat dagegen registrierten

ir schmerzlich das ehlen on erbindlichen nt ic l ngs länen
die

egionen nd die

seren

omm nen .

iderstand m ssten sachlich

sammengetragen

eben emotionalen
nd

erden. ei einem lic

ristisch stichhaltige
ber den

on mit dem gleichen
schon der bbau on

roblem rangen m

mehr allein

artenza n entdec ten

itstreiter, mit

a bba

1

ir

egi-

ar damals
ektar

rgerinitiati en
ir aren nicht

berwiegende ffentliche nteresse

andte, gingen

nterschriftenlisten in die

mittelbaren rfolg innerhalb on zwei
zent der

etzwerk on

ichtige n ormationen schneller z sammen nd

sich gegen den ge lanten
neue

achbarn in der

ohstoffen auf einer Fl che on insgesamt 000

m zu bekunden, dass das

r n-

rg mente z -

rzgebirge nd ogtland

beantragt wir traten dem bereits bestehenden
n lie en

r das Land,

egr nd ngen

etzt erst als es a ch ns nmittelbar betra , dass iele

bei.

ergrecht,

user

ir, erstär t d rch immer
bgesehen on dem un-

ochen unterschrieben mehr als 0 Pro-

ahlberechtigten ergaben sich hochinteressante

es räche a

der

Türschwelle: im Plaudern über Kiesabbau lernten selbst langjährige Nachbarn
einander besser ennen

isstrauen gegen das un ti nieren

begegnete uns genaus
sie wollen ... )

wie

esignati n

und das wäre ohne den
erlie

die

abbau: nun wurden auch die betr

ruc aus ielen
taatsregierung

wurden geordnet, letzte

eitlinien

r den

enen K mmunen und regi nalen

ntscheidung uständige

ohsto
eh rden

ätherbst meldete

berbergamt: die

c ragen ge lärt es wurde spannend.

suchte l t lich auch die antragstellende irma das

ten

rst etzt

es räch mit uns der

it

st erwies sich als hoch arätiger achmann, der als lang ähriger eiter

ezir sstelle

hst

rgerinitiati en wohl nicht

tellungnahmen u dem Pr je t gebeten m

sich das ür die endgültige

der

eerane schl ssen sich

Menschen unserem otum an.

so schnell gegangen

arbeiter

ratie

die meisten unterschrieben trotzdem, und die Menschen in der

wenig später mehr als

amtlich um

em

die da ben machen ja d ch was

egi n rüc ten näher usammen n der Nachbarstadt
ndlich

n

r

r

eologie in

mmen in

arl Mar

tadt e zellente

achsen u bieten hatte

enntnisse zu den

aber u erhandeln gab es

nichts mehr
enige Tage

r

eihnachten and dann der ürgermeister eine gute Nachricht

im rie asten:

er ntrag ist endgültig abgelehnt der agger

Nun wird es im

ütter reis beim nächsten Tre en eine leine eier geben

ielleicht lädt er irgendwann im

mmt nicht
nd

mmer mal u einem besinnlichen Tre en an

der inde ein, die or zwei ahren als eichen on
mitten in dem etzt so hei um ämp ten

o nung und

emeinscha t

ebiet gep anzt worden war.

TERMINKA EN ER
„Leip i

In Sachsen wurde ein Standort für eine Sonderabfalldeponie gesucht. if
tige und anderweitig proble atische Stoffe waren als ltlasten aus
Zeiten vorhanden oder e en in rod tion ro e en t ndi ne an ie
roble stoffe sollten auf s chsische
erritoriu wo sie a entstanden
waren dauerhaft und sicher gelagert werden. as s chsische
welt i
nisteriu berief einen
unden isch Standortsuche ein. In eine auf
wendigen und transparenten Suchpro ess sollte unter egleitung durch
einen neutralen
ediator und unter eteiligung on r gern ffent
licher elange und der poten iell betroffenen o
unen der geeignets
te Standort besti
t werden. oliti und achbeh rden
irtschaft und
ewer schaften
weltschut erb nde und irchen wir ten it.
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Etwa ein Dutzend mögliche Standorte waren wegen ihrer Lage und
bestimmter geologischer Anforderungen vor-ausgewählt worden. un
wurde an riterien atalogen gearbeitet naturwissenschaftliche soziale
ö ologische esichts un te . ir trafen uns ber einige onate. Die Arbeitsatmos häre war aus meiner Sicht gut onstru tiv und zielstrebig.
ir hatten solide nterlagen f r unsere Arbeit. Allseits herrschte grundsätzliche bereinstimmung ber das iel ein Standort musste gefunden
werden und er w rde auch gefunden werden. Dann aber zeigte sich im
on reten doch dass die möglicherweise betroffenen ommunen immer
dann aus der Suche nach einem onsens ausstiegen wenn ihr Standort
ins es räch am. San t lorian lie gr en
eiliger San t lorian
verschon mein aus z nd andre an . Der eranstalter organisierte eine
Exkursion zu in r r i s in
ri
n i
n on r
oni in
S ddeutschland. Dort sollte elegenheit sein sich am on reten ra isob e t einen Eindruc von un tionsweise und un tionieren des onze ts zu verschaffen. Die Standort - emeinden hatten aum nteresse.
Am Ende war au er S esen nichts gewesen. Der Sonderm ll aus Sachsen
wurde wenige ahre s äter in anderen undesländern vergraben.
TERMINKA EN ER
„Schkölen S

hhe

ek

e

Ein reund aus alten Dresdner eiten hatte mir einen i gegeben. Der
hristian arbe ist etzt farrer in h ringen. nd rgermeister. nd er
baut etzt das erste ommunale eizwer in Deutschland das Stroh verbrennt. Das lang interessant das wollte ich sehen ein aar elefonate
und dann war ich vor rt.
DOKUMENT
(Quelle: Joachim Krause in: Die Kirche, Berlin, 18.7.199
Dres en

.7.199

„Ein S

i

D

nn

Braunkohle und Kachelofen sind jetzt auch im
orten an esa t n der
as

o

elau en,

sten ass

mstellun ist aller

e el eht es meist nur noch um die ra e

l oder rd

re es auch in der kleinen tadt chk len ei isen er in h rin en
enn nich

hris ian

er er Kommune, eine
ro lem leich
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Der onn a ,

ar e,

ahrlich

r alle emeinsam

arrer un ehrenam licher B r ermeis

n en e
un

ee eha

ir nehmen

h

e:

ir l sen as

roh aus unserer e ion

Kopfschütteln bei Experten und Behörden („so etw s

cht bisher in

eutsch-

land keiner ), Widerstand von der Konkurrenz (vor allem von Erdgas- und Stromanbietern), auch f r viele skeptische Einwohner brannte da ein Strohfeuer , das
wohl b ld erlöschen würde

r u ente wurden us et uscht Ex ursionen

fanden statt, es wurde hin- und hergerechnet

allm hlich kristallisierte sich der

B u eines trohhei wer es ls für die t dt und ihre Bür er billi ste und für die
l ndwirtsch ftlich epr
versorgung heraus

te e ion ünsti ste

ri nte der u ünfti en Ener ie-

nzwischen nimmt die verr ckte dee sehr reale

estalt

an zur Einweihung des Schk lener Strohheizwerkes im September wird gar der
Bundeswirtsch fts inister erw rtet
So neu ist die dee gar nicht n
kommunale

nemark sind in den letzten

eizwerke in etrieb gegangen, die rentabel, betriebssicher und

umweltfreundlich arbeiten hr

rennstoff ist bfallholz oder Stroh

es uch in l ndwirtsch ftlichen Betrieben rund u
f llt

it B uern us eine

etwa

ahren etwa

reis on

ch ölen überreichlich n-

Kilo etern (erforderlich ist troh on

ektar l che) wurden in Schk len ahresvertr ge abgeschlossen

hr troh wird uf de

eld u ro en

u dern epresst und

eldr nd b-

gedeckt oder in allen zwischengelagert (f r eine onne werden
der

Stroh, wie

ualit t

etwa

gezahlt) m Strohheizwerk wird mit den

spe ieller co puter esteuerter

fen efüttert in de

si wie eine igarre von einer Seite her
wird als

abh ngig von
allen ein

d s epresste troh u -

chig abbrennt

ie entstehende sche

nger wieder auf die elder zur ckgef hrt damit wird der kologische

Kreisl uf eschlossen
s

er in

wurde on der
in

ch ölen wird d s erste seiner
eutschen Bundesstiftun

he von mehreren

illionen

einer

mb , an der die Stadt mit

einer

eistung von

etwa die

lfte aller

gewerbliche
,

,

rt in

eutschl nd sein

er B u

welt durch ein insloses

rlehen

ark gef rdert

etrieben wird das Werk von

rozent beteiligt ist

egawatt Warmwasser und

as

eizenergie f r (bisher)

Wohnungen in der Stadt sowie f r

ro abnehmer zur

eizwerk stellt mit

erf gung ein zus tzlicher

kommunale und
lheizkessel mit

egawatt eistung steht f r Spitzenbelastungszeiten und im

avariefall in

eser e
r die

rger in Schk len sind die

malige

nschlussgeb hren von

und

fennige pro Kilowattstunde

edingungen auch nanziell attraktiv einark e

aushalt, feste ahresgeb hren

eizenergie machen die Entscheidung f r
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„… Etwa ein Drittel des außerhalb meines Hause absolvierten Teils meiner Tätigkeit ma hen thematis he eranstaltungen aus die von mir allein
gestaltet werden wei Drittel ent allen au eratungen it ungen und
orbereitungsges rä he sowie die Teilnahme an Tagungen …
… ein wesentli her estandteil meiner rbeit ist die kur ristige s hri tli he und m ndli he eantwortung von n ragen … etwa ausgehende
ostsendungen allen dur hs hnittli h ro onat an …
… die Thematik „Energie ers ektiven mit einem oom in der eit
der kumenis hen ersammlung ist kaum no h ange ragt worden
eue um angrei he rbeits elder ergaben si h
bei
Vorhaben zum ro
h en bbau on e e nen un an eren o ens hät en in a hsen
tandortsu he r eine onderm llde onie in a hsen
eubau von utobahnen und undesstraßen in a hsen …

Die ahl kir hli her mweltgru en ist au h in a hsen na h der ende stark ur kgegangen um Teil sind „unsere eute direkt in
entli he mter und eh rden gegangen und tun dort eine wi htige rbeit

1

1994
KASSENBELEG 18.01.94 E
„Endlo

Ich hatte mich längst von meinem „C 128“ verabschiedet und arbeitete
im Büro an einem PC (gekauft im 1990er ende ahr in estberlin bei
BI
ber der alte adeldrucker aus
Produktion ratterte ta fer
eiter r arbeitete mit ndlos a ier (nach
tandard
odurch die
eiten kein e aktes
ormat hatten und die änder erforiert aren
und dieses stem blieb noch bis um ahr 2000 im insat
E

NKALEN E

01.0 .94

„

Ich hielt am iakonenhaus in orit burg ie edes ahr meinen „Block
unterricht atur issenschaften“ ie tudenten deren eigentliches Be
rufs iel emeinde ädagogik oder irchenmusik ar mussten sich
ei
al ährend ihrer vier ährigen usbildung für einige age mit atur is
senschaft echnik thik beschäftigen abei sollte ich um einen rund
lagen issen vermitteln
B u „ kologie“ aber die hemen richteten
sich immer auch an aktuellen ragestellungen aus a ar mal entech
nik ch er unkt und ein andermal ging es um eltanschauungsfragen
(„ ar in“ oder um nergie robleme Ich hatte schon die älfte meines
urses hinter mir als an einem achmittag ein reund auftauchte and
tagsabgeordneter von Bündnis 90 ie rünen der et as geheimnisvoll
seinen Besuch angekündigt hatte r fragte mich iemlich unvermittelt
ob ich mir vorstellen k nne bei der ahl des Bundes räsidenten dabei
u sein Ich
ie das Ich lernte dass der Bundes räsident von der Bun
desversammlung ge ählt ird ieses remium set t sich ur älfte
aus den bgeordneten des eutschen Bundestages usammen eine ge
nau gleich gro e n ahl von ahlmännern und ahlfrauen erden von
den Parlamenten der Bundesländer entsandt differen iert nach Bev l
kerungs ahl und den olitischen ehrheitsverhältnissen vor rt abei
müssen nicht
ingend itglieder der andes arlamente entsandt er
den die Parteien dürfen auch andere Personen delegieren ie raktion
Bündnis 90 ie rünen im ächsischen andtag konnte
ei itglieder
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für die Bundesversammlung benennen. Die Abgeordneten wollten „Bürger“ entsenden. Ausgeguckt hatten sie sich Sebastian Krumbiegel, den
Sänger der „ rin en“. Aber der wurde wohl so gut von seinem anagement abgeschirmt, dass mehrfache ersuche ur Kontaktaufnahme vergeblich geblieben waren. Da entsann sich Klaus aber, dass auch ich u
den Kriterien „Kultur und rün“ asste. ch hatte früher einmal selbst
ockmusik gemacht und
ahre lang e te für ockmusikgru en in
der DD geschrieben. nd als „grünem“ edankengut nahe stehend war
ich wegen meiner umweltbewegten ergangenheit und meiner ätigkeit
als kirchlicher mweltbeauftragter ohnehin bekannt. So war die ahl
nun ersat weise auf mich gefallen obwohl ich kein itglied der rünen
Partei war. Ich zögerte. Lampen e er. ach iche
nnte w te ich en
Kandidaten der rünen, den Bürgerrechtler ens eich, unterstüt en ch
sagte endlich ta fer a. ine gro e hre war das a schon. ch las nun wenigstens gewissenhaft erst einmal das neueste Buch von ens eich.
ann am eine
zie e ittei ng e Lan tag pr i enten a
er
andtag mich gewählt habe. eitere Briefe aus Dresden, dann aus Berlin. itgliedsausweis, otelreservierung, arkkarte, amenslisten, rogrammhinweise, Sit lat ski en für den lenarsaal im eichstag.
ann war P ng ten. ie . n e er amm ng trat z ammen. n t
eine eldung im ernsehen, diesmal war ich gemeint. ine der seltenen
elegenheiten, meinen „guten“ An ug u tragen.
TERMINKA EN ER
„Wahl B

Am Sonntagnachmittag traf sich die grüne Abteilung se arat. Kennenlernen. ens eich „unser“ Kandidat, sehr urückhaltend . ose h ischer
so war er also aus der ähe, der „ oschka“ er wollte und sollte sich eigentlich urückhalten, schaffte das aber doch nicht so richtig er war sehr
räsent . ach einer inweisung in die rganisationsabläufe und egularien des ahlgeschehens bei Kaffee und Kuchen machten wir gemeinsam einen „ eschichtss a iergang“ u einigen olitischen Denkwürdigkeiten im entrum von Berlin. Danach erlebte ich beim inchecken
im otel, dass ich einen weiteren Schritt im lterwerden gehen musste
m albdunkel am resen sollte ich einen Anmeldeschein ausfüllen. ch
konnte den e t nicht lesen, mit Brille nicht, und auch ohne Brille bekam
ich ihn nicht mehr scharf. ch geh rte et t ur esebrillen- eneration
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Am nächsten Morgen war die Welt verdreht. Vor dem Hotel, vor dem
Dom, vor dem Reichstag – überall waren Absperrungen au gebaut. Wo
ich sonst immer stand, das war et t drau en , und ich mit meinem
Ausweis geh rte u denen drinnen . esichter aus der ähe, die sonst
nur au dem ernsehbildschirm u sehen waren. in ottesdienst im
Dom – schwülstige racht. Dann ustrans er in den – damals noch alten
– Reichstag. nsere ruppe sa als loc unmittelbar vor den än en
der
Republi aner, ange ührt von ran ch nhuber. ch sa au der
hintersten Reihe rlebnis Hinterbän ler , und so onnte ich im Wei
teren auch das eschehen und die espräche im rechten loc gan
gut ver olgen.
Die
ra tion tra sich noch einmal intern. ine rendabstimmung
brachte
timmen ür ens Reich, wei gegen ihn.
Dann eierliche r nung. Wahlgang . amentlicher Au ru in alpha
betischer olge. nmittelbar vor mir ging ünther rause ur Wahlur
ne, ostdeutscher Verhandlungs ührer bei den esprächen über den i
nigungsvertrag. Da wir uns an dieser telle bei edem Wahlgang wieder
tra en, habe ich ihn dann doch mal von rause u rause begrü t. Als
das Wahlergebnis be anntgegeben wurde, war ich pl t lich etwas er
schroc en über mein Verhalten. ch hatte s lavisch und ohne Alternativen
überhaupt in rwägung u iehen, unter selbstverordnetem ra tions
wang stehend natürlich ens Reich gewählt.
nser andidat og nach der ersten Runde urüc . ause. a tische e
sprechung. uriere standen im onta t mit anderen ra tionen. Wenn
wir im nächsten Wahlgang Hildegard Hamm rücher wählen, dann
ann die D sie in der dritten Runde nicht hängen lassen
m weiten
Wahlgang habe ich dann, wie später auch im dritten, den andidaten ge
wählt, der mir nun der beste erschien.
s gab immer wieder elegenheit, in den langen ausen in den ängen
des Hauses u wandeln. Hier und da überraschende egegnung mit ver
trauten esichtern aus DDR eiten. lausch mit dem iedermacher er
hard ch ne, Händedruc mit dem Hac l chorsch einem er olgreichen
Renn Rodler , leine Wit eleien mit tto chil , der sich im loc der
rünen rä elte, obwohl er doch eigentlich da drüben bei der D hätte
sit en müssen. berall gab es Häppchen und rin bares ein ehemaliger
ra tionsvorsit ender einer gro en artei hatte schon mittags sein ro
mille Ma er ennbar ausgesch p t . osch a ischer sa leger und erh ht
au einem ischchen und unterhielt und belehrte eine char von our
� �

nalisten, die nach Hintergrundinformationen gierten. Unterhaltsam. Das
Ergebnis des dritten Wahlganges erfuhr ich auf dem Weg nach Hause.
Dort erwartete mich der Alltag. Ich ging wieder durch die Absperrungen,
hinüber auf meine eite.
TERMINKA EN ER
„Dresden

rr

n en

s

Ein farrer aus Dresden hatte mich angerufen. b ich mal ur Dienstbe
ratung ommen und im reis seiner ollegen einen ortrag halten n
ne. Ich sagte grunds t lich a, aber was denn das hema sein solle. Wir
würden gern mal etwas enaueres über haosforschung wissen. Da wird
überall drüber geredet, aber so richtig ersteht niemand on uns, was da
hinterstec t.
eine erste ea tion, nach innen ag ein Ich fragte aber
erst einmal v rsi ti
ann as enn statt n en s lle s lie n
ast
ein halbes ahr eit. a gut, ich würde mich darauf einlassen.
Im egal stand ein leiner ammelordner, ausgerissene eitschriftenar
ti el, opierte uchseiten, handschriftliche oti en u edienberichten.
Ich hatte schon seit l ngerem aterial ur haosforschung gesammelt.
In meiner
tig eit musste ich immer die ühler ausstrec en, a tuelle
Entwic lungen in der Wissenschaft erfolgen, auch aufmer sam sein
bei hemen, die in den edien aufgegriffen wurden. Es onnte immer
sein, dass ich danach gefragt wurde. haosforschung hatte mich schon
interessiert und gerei t. Aber es fehlte ein on reter Impuls, mich damit
mal intensi er u befassen. et t gab es die Anfrage, einen ermin, der
Druc war da. Ich lie mich grunds t lich nur dann auf neue hemen
ein, wenn mir genügend eit für eine solide orbereitung blieb, chnell
schüsse, ommentare u all und edem hema waren nicht meine ache.
Ich hatte den Ehrgei , iel mehr Hintergrundwissen an usammeln, als
ich in den eranstaltungen loswerden onnte. Es war a immer auch mit
üc fragen u rechnen, und ich wollte nicht beim ersten Einwand ein
nic en.
un erschaffte ich mir ge ielt achliteratur, bat ollegen, die schon
mit dem hema u tun hatten, um aterial. Ich hatte lüc , dass der
piegel gerade eine mehrteilige erie um hema er ffentlicht hat
te auch Arti el aus solchen uellen, auch aus ages eitungen, sind mir
manchmal eine wert olle Hilfe gewesen in popul rwissenschaftlichen
Darstellungen waren oft die rundlagen eines hemas gut u erstehen,
182

man musste allerdings ein Gespür dafür haben, was „echte“ Information
war und wo man manipuliert werden konnte).
Ich hatte ein neues Thema. Die Pfarrer erlebten die Premiere. Erst im
oll ug, beim ortragen und im Gespr ch, merkte man, ob es gelang,
die wesentlichen Dinge um Thema erst ndlich u ermitteln, und wo
noch acharbeit n tig war. ber ich hatte a das Glück, an Themen auch
st ndig probieren und feilen u k nnen. lso stand et t auf meiner iste
mit Themenangeboten ein neues tichwort. nd das eigentlich doch recht
e otische Thema „ haosforschung“ war a auch eines, in dem grunds t
lichen philosophisch weltanschaulichen ragen tiefschürfend nachsinnen
konnte.
JAHRESBERICHT 199 9
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„

u ermerken ist ein starker nstieg bei den nfragen u Gemeinde
eranstaltungen tunden ahl hat sich gegenüber dem or ahr auf einen
chlag fast erdoppelt ) ein Grund k nnte im erteilen eines ausführ
licher erl uterten Themenangebots über die uperintendenturen liegen
ahrtkilometer urückgelegt

ilometer ahn,

)
ich wurde als einer on wei st ertretern in das Deutsche
nalkomitee um Europ ischen aturschut ahr berufen “

ilome

ter P

TER I

A E

„Bonn (

on

ER

atio

1 9

o

Im rüh ahr war ich on undesumweltminister T pfer als itglied im
„Deutschen ationalkomitee für das Europ ische aturschut ahr
“
berufen worden. Etwas überraschend, denn ein ausgewiesener atur
schut e perte war ich a nun nicht gerade. ber da es um das Thema
„ aturschut au erhalb on chut gebieten“ ging, also um das allt g
liche mfeld on edermann, war das a nun doch wieder eine eraus
forderung für mich, das kirchliche mfeld etwas genauer aus uleuchten.
Die rbeit im omitee war routiniert unaufgeregt. Ich hatte in achsen
einige Gespr che im mweltministerium, um in gemeinsamer nstren
gung etwas Druck u machen und auch ktionen u initiieren. E kursi
onen und eminare galt es u organisieren. In meiner eigenen andeskir
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einen e t r den
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(Quelle: Joachim Krause, Mitglied des Deutschen Nationalkomitees, in:
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DOKUME
(Quelle: Joachim Krause, in: Freie Presse Glauchau, Wort zum Sonntag
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Einkaufsquittun

i f ak n

Hier habe ich auf einen Schlag Briefmarken für insgesamt 200 DM er
rben Dahinter erbirgt sich ein reger ienstlicher Brief echsel ber
Mails u k rres n ieren ar amals n ch nicht in M e gek mmen
ahrscheinlich hatte ich n ch gar keinen ugang um nternet nt r
ten un
uskünfte auf eingegangene ragen gingen in schriftlicher rm
auf eisen aber r allem erschickte ich in gr em mfang rbeitsma
terialien iele Ministerien in Bun un
n ern aber auch mter ie
as m eltbun esamt
er as Bun esamt für Strahlenschut b ten
k stenl s her rragen e Materialien mit nf rmati nen un Han lungs
em fehlungen an ie iel u enig bekannt aren n iesen ahren la
gerten in meinen egalen icke Sta el n Br schüren ie ich auf eran
staltungen anb t un auf nfrage auch erschickte
nnerhalb eniger ahre lie aller ings as nteresse an be rucktem a
ier s ürbar nach
E
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Sch n seit einigen ahren hatte ich ein nf blatt im

ngeb t
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Fazit: Mit dem Einsatz einer einzigen solchen S arlam e lassen sich ei einem
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Im April 1995 initiierte Hans-Peter Gensichen, der Leiter des Kirchlichen
Forschungsheimes in itten erg, eine erschen a tion edes itglied
des s chsischen Kirchenparlaments, der Landess node, and ei der morgendlichen it ung au seinem Plat eine nett erpac te nergiesparlampe or ine ur e ede ermutigte
chrau en ie die ein ach u Hause
in die Fassung mit dem guten Ge hl, dass ie an dieser telle in den
n chsten ahren
er hundert ar
eniger an trom osten e ahlen
m ssen ielleicht ist das a auch eine Anregung r die Gestaltung der
eleuchtung in den irchlichen
umen ei Ihnen u Hause
em Finan re erenten der Landes irche rechneten ir or
enn ie eder der
tausend Kirchgemeinden in achsen
ei solcher Lampen schen en, ergi t das einen etto-Ge inn on
in den Gemeinde assen
ielleicht hatte die A tion a die eine oder andere rleuchtung ur Folge
TERMINK
„Glau

EN ER

au

In ungen ahren hatte ich mal druc risch das erste uch on rich on
ni en in die Hand e ommen
rinnerungen an die u un t Ich
ha e es egeistert in
ei tunden erschlungen 19
am in der
der gleichnamige Film in die Kinos uschauerschlangen or den Kassen,
ich er ischte in resden intritts arten r eine der let ten orstellungen, ehe der Film er oten urde
anche der Fragen, die
ni en damals gestellt hatte und on denen
er standha t ehauptete, dass es eine normale r l rung da r ge e,
aren in ischen eant ortet er Glan seiner e otischen Argumenta189

tion bröckelte. Nach zwei weiteren Büchern, die ich nur angelesen hatte,
war ich satt. Anregende Spekulationen, aber in Wiederholungsschleifen.
Nun aber kam E selbst, der gro e eister, in meine Nachbarstadt as
wollte ich mir nicht entgehen lassen. olles aus, einige hundert eute.
ultimedia Show mit mehreren ro ektoren.
niken eilte sportlich mit
eisetasche auf die Bühne, h ngte den antel l ssig über einen Stuhl.
ann plauderte er munter und unterhaltsam und ohne anuskript über
l ngst Bekanntes und über erwirrende Neuentdeckungen, nahm seinen
antel wieder auf und entschwand. Eine geschickte, aber durchsichtig
routinierte nszenierung.
niken kam auch in den n chsten
ahren immer mal wieder nach
lauchau, und alle seine gl ubigen Anh nger waren stets auch wieder
zur Stelle und hingen gebannt an den ippen ihres urus.
TERMINK
„Geme
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e

it diesem ermin begann für mich ein lehrreiches und schmerzliches
raktikum zum hema Windenergie, das sich über einige ahre hin
zog.
Seit
rz
lag eine Studie aus dem S chsischen Staatsministerium
für mwelt und andesentwicklung or Windenergienutzung im rei
staat Sachsen Windmessprogramm . m orwort meinte mweltmi
nister aatz
as onzept Bürgerwindpark , das hei t die Beteiligung
möglichst ieler emeindemitglieder und ganzer ommunen an dem
Betrieb der Windmühlen , soll zus tzliche Akzeptanz für Windenergie
schaffen. m artenteil zur Studie waren für meine eimatregion meh
rere geeignete Standorte für Windkraftanlagen ausgewiesen gleich drei
davon lagen expl
n de
e ne
o no e
Nun, zwei ahre sp ter, lag dem emeinderat ein Antrag auf die Errich
tung on drei Windr dern or. ie egionalzeitung berichtete der f
fentlichkeit ausführlich, dass die Anlagen in der N he des rtsteils ���
geplant waren. ie emeinder te h tten die Nutzung on Windenergie
mehrheitlich positi bewertet.
ur n chsten Sitzung einen onat sp ter lagen dem emeinderat be
reits drei Antr ge für die Errichtung on Windkraftanlagen am Standort
��� or. ch nahm als interessierter Bürger an der eranstaltung teil und
informierte auf ückfrage den emeinderat erstmals über die öglich
190

keit, dass solche Anlagen auch unter Einbeziehung der Anwohner als
„Bürgerwindanlagen“ errichtet werden konnten.
Auf der folgenden Sitzung lehnte der Ge einderat die bisher orlie
genden Bauantr ge ab. Er wollte sich erst in uhe sachkundig infor ie
ren lassen.
ch erinnerte ich an zwei er ine aus den letzten onaten
TERMINKALEN ER
„Seifhennersdorf

endorfer r ei s reis

ch war zu einer eranstaltung zu eine
llig anderen he a in die
ausitz gereist. nterwegs waren wir in eutersdorf an ier indkraft
anlagen orbeigefahren, und ich hatte erfahren, dass sich an der inan
zierung auch Bürger der egion als arlehnsgeber oder itgesellschafter
beteiligt hatten.
TERMINKALEN ER
„

en

r

en reis

Auch in übenau i Erzgebirge hatte ich indkraftanlagen bestaunt,
und auch hier war wieder das Stichwort „Bürgerwindanlage“ gefallen.
Die Idee mit der B r er etei i
e e mir
t der emei der t
wollte sich ohnehin genauer über indkraftanlagen infor ieren. Es ge
lang ir, das ngenieurbüro des ind arks eutersdorf für eine nfor
ations eranstaltung zu gewinnen, die a
. .
e klusi für den
Ge einderat in Sch nberg stattfand.
anach herrschte einige onate unkstille.
A
. . lag den Ge einde ertretern ein Antrag der Agrargenos
senschaft aus de
achbarort berwiera or drei indkraftanlagen
sollten a Standort ��� errichtet werden. berraschend für ich ka
die itteilung der Antragsteller, dass eine der drei Anlagen für ich
reser iert sei zur erwirklichung der dee einer „Bürgerwindanlage“.
er Ge einderat erteilte seine usti
ung zur Bau oranfrage, und a
. . wurde der „ orbescheid“ o
andratsa t erteilt. as bedeute
te die grunds tzliche Erteilung der Baugeneh igung.
n eine elt war Bewegung geko
en

191

DOKUMENT
(Quelle: Joachim Krause in: Freie Presse Glauchau 10.11.1996; BRIEFE zur
Orientierun im Kon i t
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In den nächsten Monaten wurden die Standortpläne präzisiert, erste Gutachten und Stellungnahmen eingeholt. Ich knüp te ontakte zu sachkundigen Menschen, die ereits r ahrungen mit ürger eteiligung esa en
und ereit waren, mit mir gemeinsam das ro ekt weiter oranzu ringen.
in weiterer kteur ein ri atmann, der schon er olgreich eine eigene
indkra tanlage in der egion installiert hatte wurde au genommen,
um eine der geplanten nlagen zu ü ernehmen. ie grargenossenscha t lie
auptantragsteller, wollte nun a er nur noch eine der drei
nlagen errichten.
Im uni
wandten sich die nunmehr drei ntragsteller mit einem
In ormations latt an die inwohner In ormationen zum geplanten
indpark Sch n erg- ��� . edem aushalt in allen rtsteilen wurde
das latt zusammen mit dem kommunalen Gemeinde latt in den rie kasten gesteckt etailliert wurde ü er den Standort in ormiert, das roekt in seinen technischen inzelheiten orgestellt und die M glichkeit
der eteiligung der ürger orgestellt. ir luden zusätzlich alle interessierten inwohner zu einer entlichen eranstaltung ein.
TERMINKALEN ER
„Wind Bü

n

s ga ei dieser usammenkun t keine grundlegenden kritischen
wände gegen unser orha en.

in-

TERMINKALEN ER
„Wind

n diesem ag and im rt eine weitere eranstaltung statt, zu der wiederum alle inwohner eingeladen waren diesmal ging es um die eteiligungsm glichkeiten ei der geplanten ürgerwindanlage.
ass es zu dieser eit auch schon iderstand gegen unser orha en
ga , wurde uns erst im er st ü erraschend ewusst.
TERMINKALEN ER
„

ind

Wind

s ging um die Stellungnahme des ates zu unserem nun eingereichten
ordentlichen auantrag. ün inwohner aus dem rtsteil ��� waren an193

wesend. Einwände gegen den geplanten Bau von drei Windkraftanlagen
wurden vorgetragen und diskutiert. Eine Liste mit Unterschriften gegen
das Vorhaben wurde vorgelegt. er emeinderat stimmte dem Bauan
trag dennoch u.
m anuar erschienen mehrere rtikel in der egional eitung in denen
den kritischen Einwänden aum gegeben wurde aber auch wir Bauwil
ligen unsere egenargumente vorbringen konnten.
m . . brachten erneut Einwohner des rtsteils ��� bei einer
emeinderatssit ung kritische Einwände ur Errichtung der Windkraft
anlagen vor.
TERMINKALEN ER
„Gemei

e

bwohl das ro ekt Windenergie nicht auf der agesordnung der f
fentlichen emeinderatssit ung stand erschienen mehr als
Einwoh
ner der rtsteile ��� und B���. wei emeinderäte stellten den ntrag
auf erneute Verhandlung der bereits erteilten Baugenehmigung f r die
Errichtung von drei Windkraftanlagen. Unterst t t wurde das nliegen
durch
Unterschriften. er B rgermeister konnte edoch nur feststel
len dass aus formalen r nden eine erneute Verhandlung nicht m glich
war.
as lima war et t endg ltig vergiftet. olemische eitungsartikel die
im är in dichter olge erscheinen hei ten die timmung weiter an.
ie Betreiber des ro ekts wiesen darauf hin dass sie in den let ten
wei ahren stets mit offenen arten gespielt das espräch mit der f
fentlichkeit gesucht hatten.
r ein ur ck ist es et t u spät
u viele
atsachen seien geschaffen worden erhebliche nvestitionen f r utach
ten enehmigungen ntragsunterlagen usw. getätigt .
TERMINKALEN ER
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i

Vier Vertreter der Betreiber des Windm hlenpro ekts und vier itglieder
der B rgerinitiative die das ro ekt verhindern will trafen sich in einer
Wohnung und redeten larte t.
Es kam u keiner Einigung. ie B rgerinitiative machte klar dass sie
bereits bei verschiedenen Beh rden vorstellig geworden sei und ihre Ein
194

wände weiter mit Nachdruck vortragen werde. Beide Seiten verständigten sich jedoch, den „Krieg“ über die Zeitung u beenden und unächst
die ntscheidung der mter und Beh rden u den o enen ragen ab uwarten. ngek ärt b ieb die rage, was mit den in wischen au ge au enen
Kosten in
he von einigen igtausend
geschehen so e.
as ntragsver ahren og sich noch über ahre hin. ie Bundeswehr
o onierte wegen m g icher St rung einer adaran age durch die otoren der indräder im November
erreichte mich der et te Brie
der ehrbereichsverwa tung st, in dem nun grundsät ich eine Zustimmung u unseren n agen signa isiert wurde, a erdings ben tige man
weitere aten
. as egierungs räsidium sah K ärungsbedar wegen
der m g ichen Beeinträchtigung von Bioto en und wegen der bstände
der n agen ur ohnbebauung. ntscheidungen ie en au sich warten.
So ten wir noch weitere teure utachten in u trag geben, um K arheit
u erha ten ie erantwort ichen im andratsamt ie en deut ich erkennen, dass eine weitere er o gung des ntrags ein steiniger und teurer
eg ür uns werden k nnte
rgendwann waren wir mürbe.
ir hatten etwas utes ür unser or gewo t, a e oten ie en Beteiigten und Betro enen rüh eitig einbe ogen. er s äte iderstand kam
unerwartet und tra uns hart gegen unsere Nachbarn hätten wir ein
so ches rojekt nie gewa tsam „durch iehen“ wo en.
as rojekt ver ie sich irgendwie im Sande. n meinen kten habe ich
noch einen msch ag mit uittungen, usgaben, die ich rivat in die anungen investiert hatte, immerhin mehr a s
.
u er S esen nichts gewesen
TERMINKALEN ER
„AGU

Zwei a in jedem ahr anden re en mit den „Ko egen mwe tbeau tragten“ aus den anderen andeskirchen in eutsch and statt. ir
tauschten uns über unsere r ahrungen aus, g nnten uns manchma ein
wenig eiterbi dung, gaben n ormationen weiter und berieten über gemeinsame rojekte.
n das re en in armstadt erinnere ich mich nur mit Schmer en,
oder gerade wegen der Schmer en. ch konnte näm ich in diesen drei agen weder stehen noch sit en noch iegen, ohne dass es h isch wehtat.
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Schuld an allem war Übereifer meinerseits. Kurz vor meinem 50. Geburtstag hatte ich gemerkt, dass ich ein aar Kilo mehr wog, als ich eigentlich
wollte, und dass ich manchmal ins Schnaufen kam, wenn ich auf erge
steigen wollte. r her war ich eigentlich immer ganz s ortlich gewesen,
aber seit ahren hatte ich nie richtig was getan, mich nicht um den eigenen
K r er gek mmert. un reifte der ntschluss, es doch mal mit aufen
zu versuchen. ch kaufte mir neue urnschuhe, und dann rannte ich einfach los, hinter dem aus den ang hoch, oben auf der iese noch ein-,
zweihundert eter, dann war Schluss, echeln, temnot. Sooo schlimm
war es also schon rotzreaktion as kann doch nicht sein lso lief ich
am n chsten ag wieder los und tats chlich reichte die uste schon ein
St ck weiter, aber noch immer nur f r wenige inuten. hrgeiz. eden
ag raus, eden ag weitere kleine rfolge, immerhin. ach zwei ochen
bekam ich die die uittung von meinem K r er f r die bereifrigen Straazen rst Summen und ittern in den einen, dann Schmerzen. ch
hatte meinen K r er einfach berfordert, berreizt, nun wehrte er sich
mit tagelangem eiden. Knochenhautentz ndung , meinte mein rzt.
achdem ich die ttacke berstanden hatte, besch ftigte ich mich noch
einmal mit der heorie. bis
al in der oche, so wars also richtig,
langsam steigern, siehe da, es funktionierte, und bald lief ich 5, 0, 0 inuten am St ck. in aar onate s ter war meine Standardstrecke eine
reiviertelstunde lang, und das ist seitdem so geblieben. Geblieben ist
auch der st ndige Kam f mit dem inneren Schweinehund, der lieber zu
ause bleiben m chte. nd gelernt habe ich auch, dass man sich richtig
eit freimachen muss zwischen all dem rbeitsstress, eit f r den eigenen K r er und seine ed rfnisse.
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Ein junger Mann hatte mich angerufen. Ich sei doch der kirchliche Umweltbeauftragte. Da hätte ich doch auch mit ethischen Fragen in der Wissenschaft zu tun. Er habe ein Problem, das er mal in uhe mit mir bereden
m sse.
Wir fanden einen ermin. Er war aturwissenschaftler, wollte jetzt romo ieren. Es ging um ein Forschungs rojekt, bei dem kleine Fische als
ersuchstiere eingesetzt werden sollten. Den jungen Mann belastete die
Frage sehr, ob er sich mit solchen E erimenten an ebewesen nicht schuldig mache. Gru d
ich
re
ir e che a dere em
d ame
ebewesen eid antun, d rfen wir sie gar t ten, um f r unser eigenes eben orteile zu erzielen E erimente, die nicht notwendig sind f r unser berleben, sondern die lediglich Erkenntnisfortschritt bringen sollen,
Wissensl cken im ebäude der Wissenschaft schlie en. Was sei denn das
f r ein Fortschritt Er war kein E tremist, irgendwie fanatisch. uhig und
berlegt sagte er mir seine ot. Es war beeindruckend, bewegend. b ich
ihm habe helfen k nnen, wei ich nicht. Er teilte mir nur s äter mit, dass
er seine Forscherkarriere abgebrochen habe.
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In eranstaltungen arbeitete ich immer mit ildern, um ach erhalte
auch o tisch erdeutlichen zu k nnen. Der
erhead-Projektor war mein
un erzichtbares Werkzeug. un gab es neue erlockungen. isher hatte
ich mit selbst beschriebenen Folien oder auch mit chwarzwei - o ien
on ildern gearbeitet. etzt bot der o
ho auch an, ilder farbig auf
Folien zu bertragen. eun Farbfolien f r , DM, so sagt es die uittung fast DM ro t ck
Das tat weh, aber der Effekt war beeindruckend. uch die ns r che
meines Publikums und meine eigenen stiegen ständig, bef rdert on
den ngeboten. Wenig s äter war es out , mit handgeschriebenen Folien zu arbeiten. un wurde alles am om uter gestaltet und auf Folie
gedruckt, s äter auch in Farbe
e te und ilder.
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Ich staune heute, mich welch einfachen Mitteln ich in den 1980er Jahren
gearbeitet habe. Was wirklich wichtig war, ließ sich nachweislich auch so
vermitteln.
TERMINKALENDER 06 06 6
„Schönbe

S���

e

Ich bekam Besuch. Ein Mann, der als Lehrer an einer Fachhochschule t
tig war, saß mit seiner Frau in meinem arten. ie beiden berichteten ein
dr cklich von einer neuartigen eilmethode EI I. Ich erfuhr, dass von
„eingeweihten“ Personen durch
nd u egen
er uch er ernwir
kungen eine universelle Lebensenergie bertragen werden k nne. urch
die eh nd ung werde die teigerung des
ge einen oh e ndens
die Erhaltung von esundheit oder die ktivierung der elbstheilungs
kr fte im rankheitsfall bewirkt.
Ich habe doch mit strahlengesch digten
fern des ranbergbaus u
tun. Es sei sicher m glich, auch solchen Menschen durch EI I u hel
fen.
Ich h rte mir das alles etwas verwirrt unter meinem ussbaum sit end
an. Ich em fahl als aturwissenschaftler dass das aar sich direkt mit
einem Fachmann f r trahlenschut und strahlenbedingten rankheiten
in erbindung set en solle, um ihm die Methode vor ustellen und viel
leicht eine ber r fung der raktischen Wirkung u versuchen. Ich habe
nie wieder etwas von dem nternehmen geh rt.
A RE

ERI

T

6 0 0
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hat der mfang der von mir selbst gestalteten thematischen eran
staltungen in den let ten Jahren stetig ugenommen absolut von 80 auf
1 0 o elstunden relativ von
auf 9 ro ent
Im Berichts ahr 199 9 wurden
thematische eranstaltungen
durchgef hrt die auer reichte im Ein elfall von 90 Minuten bis u drei
agen.
ie ahl der eilnehmer schwankte in den let ten Jahren wischen
900 und 1900 eilnehmern ro Jahr
h u gsten ge r gt sind o gende he en
Bewahrung der ch fung
Wismut ranbergbau
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mwelts iel
kolo ol
ch fung contra Evolution
Wunschkinder aus der etorte
rgantrans lantation
TERMINKA EN ER
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Eines ages kam erraschender esuch f r mich wei eute klingelten
uns fr h aus dem ett oli eiausweis aussuchungs efehl ersto ge
gen das et u ungsmittelgeset
eine n eige l ge vor ie hatte ich in
oofheit und nkenntnis der eset e sel st erstattet ch hatte n mlich
in der eitung gelesen dass der n au von anf soweit er kein
ent
h lt also um auchen als arihuana nicht geeignet ist in eutschland
nicht ehr geneh igungs ichtig ist, sondern nur noch „ange eigt
er
den uss ch hatte ir aus eru iche
nteresse
r ich ein uch
er die under an e an ge au t
ut ung a s nach achsender
ohstoff
arin eingekle t fand ich ein
tchen mit anfsamen Wenn
sich das nun so an ot, o te ich diese ar anten e ederten
an en
auch mal wachsen sehen lso hatte ich die
rnchen in die Erde gestreut
und dann in deutscher r ndlichkeit der eh rde davon itteilung
gemacht n der fraglichen telle im arten wo leider nichts gewachsen
war hat die ri o sich das
eigen und erl utern lassen Ein
aar Wochen s ter musste ich noch einmal u einer amtlichen erneh
mung reisen und erst onate s ter ekam ich es schriftlich dass ich
kein er recher und au er esen nichts gewesen war
TERMINKA EN ER
„ ei

ei

ei en n

er n

en ec nik rei e

ng

er

c e

n einem orf in der
he von ei en ga es ufregung Eine aatgut
r a hatte ein ersuchs e d it gentechnisch er nderte
a s este t
lles nach echt und eset a er die eute waren
er die inweis
schilder eunruhigt wollten wissen was da konkret hinter ihrem arten
aun assierte o es negative uswirkungen auf mwelt oder esund
heit ge e Eine Einwohnerversammlung wurde ein erufen ich war ur
fachkundigen eratung mit eingeladen worden
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Der Dorfgasthof war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die erregte Debatte dauerte vielleicht drei Stunden. Ein Vertreter der Betreiber r a der
aufregend, aber leider verspätet, mit dem Hubschrauber anreiste, hielt
zunächst einen einführenden Vortrag. Eines seiner Hauptargumente für
die urch hrun v n Ver uchen it entechni ch ver nderten an en
war, dass man sich doch angesichts des Welthungers einer
glich eit
zur teigerung der Ernteerträge verweigern nne, auch entechni sei
in diesem ampf unverzichtbar. Eine tunde später gestand er allerdings
ein, dass in seiner irma einerlei on rete orschung für die
sung
von Problemen in den armen ändern durchgeführt werde schlie lich
müsse man mit der entechni auch eld verdienen, und da sä en die
bevorzugten unden in Europa und ordameri a.
TERMINKA EN ER
„He e

euer d r ar ein
r in der ei i er ie and bucht. St l e
ahre
alt, ein altes auerndorf, die besten den der egion. Verwaltungstechnisch geh rte der rt seit
zur tadt egis- reitingen. ach langem,
letztlich aber vergeblichen Widerstand der ewohner wurde Heuersdorf
ab
devastiert ganz ungeschmin t hei t dieser achbegriff auf
Deutsch verwüstet . Damit wurde Platz gemacht für den raun ohlentagebau chleenhain, um rennstoff für das benachbarte ohle raftwer ippendorf zu gewinnen, ausreichend für ganze vier ahre. Die letzten ewohner haben Heuersdorf im ommer
verlassen. och
hatte die ächsische andesregierung das Versprechen gegeben, Heuersdorf werde erhalten bleiben. ber schon ein ahr später hatten sich die
ahmenbedingungen verändert, und nun wurde in einem abinettsbeschluss der taatsregierung festgelegt, dass der rt aufgegeben werde
und die Einwohner umgesiedelt würden. n einer spe ta ulären
tion
wurde die historisch bedeutsame Emmaus irche aus Heuersdorf in die
benachbarte tadt orna umgesetzt.
, zur eit dieses alendereintrags, tobte noch die chlacht um den
Erhalt des rtes und eine m gliche
mfahrung durch den agebau.
och bestand Hoffnung. och wurden achargumente gesucht und ausgetauscht. ei den esprächen im Dorfgemeindehaus rangen ut und
Wut und ngst miteinander. ber dann tran en erst einmal alle gemeinsam affee und a en stlichen uchen, den die ürgerinitiative redenz200

te. Draußen war noch heile Welt, ein sonniger Herbsttag. Nur irgendwo
in der Ferne kreischte der Bagger.
TERMINK
„Zwickau

EN ER
i

au

In Zwickau fand eine Buchlesung statt. Eingeladen hatte Pfarrer
bisch
on der Do ge einde. Eingeladen war ein Herr laus oßberg. Er las
aus seine Buch Das reu
it de
reu
or, und stellte sich auch
de
es r ch.
or uns saß ein kleiner ann it ugelko f. tudiu an der kade
ie f r taats und echtswissenschaft in Potsda . icheres uftreten,
sprachgewandt, intelligent, eigentlich g te ra sset ngen r gep egte
es r che. Wenn da nicht etwas gewesen w re
Dieser ann war in den
er ahren in der tasi entrale in Berlin in
der Hau tabteilung
t tig. Zulet t war oßberg berstleutnant und
i e hef der irchenabteilung des f
inisteriu f r taatssicher
heit gewesen. Herr oßberg hatte dort .B. den irchen ann und s
teren inister r sidenten anfred tol e betreut .
nd nun erfuhr ich Dieser freundliche kleine ann war auch f r ich
ust ndig gewesen. Er hatte den Zentralen
erati en organg on
i t
erwaltet,
de ich als eil rgang
geh rte
Er las nun ents annt Passagen aus seine Buch or und erinnerte sich
i Plauderton an seine Besch ftigung it kirchlicher
brigkeit und
kirchlichen
ositionellen. eine esart der ergangenheit war unauf
geregt und differen iert. lles war doch eigentlich gut ge eint gewesen,
nur leider schlecht gelaufen, er ließ kein nrechtsbewusstsein, keine eue
erkennen. oßberg erinnerte sich akti nur an das, was er wollte. Erst
als ich, faktensicher und it Nennung der richtigen Begriffe und Ziffern
nachbohrte, gestand er berhau t u, dass es
einen
organg gege
ben habe. Daran habe er gar nicht ehr gedacht
eine Wahrheit eben,
scheibchenweise und sortiert. Ich kaufte ir sein Buch, und er schrieb ir
als Wid ung hinein
it frdl. r ßen laus oßberg .
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97

Im Umfeld dieses Termins stehen in meinem Kalender alltägliche Dinge.
Veranstaltungen zu den Themen „Bewahrung der Schöpfung“, „Klima“
und „Darwin“ standen an.
Aber beim Aufschlagen meiner Tageszeitung stie ich auf eine el
dung, die weltweites Aufsehen erregte und die auch meine Tätig eit n
da an star geprägt hat. s wurde ber die erf lgreiche eburt des ersten
ge l nten Säugetiers berichtet. In Sch ttland war sch n am . . das
Schaf D
geb ren w rden. Aber etzt wurde diese Sensati n der f
fentlich eit be annt gemacht.
ich traf die eldung nicht ganz un rbereitet. Sch n seit einigen ah
ren zeigte ich in Veranstaltungen, in denen wir ber en und Bi tech
n l gie sprachen, ein Bild, auf dem das Schema dargestellt war, wie ein
ind ge l nt werden nnte. Die Darstellung stammte aus einem wissen
schaftlichen Buch, das mit dem Titel „ enmanipulati n re el der rt
schritt “ sch n
in der DD erschienen war. „Science“
issenschaft ,
aber nur als öglich eit,
n ch weit in der u unft liegende „ icti n“.
s stellte sich wieder einmal heraus, dass man gute Science icti n iel
leicht ernster nehmen s llte als nur als aufregende Unterhaltung.
un war ir lich eit gew rden, was auch iele achleute f r unmög
lich gehalten hatten. Die ea ti nen
chten ber. as w rde das f r
die
chtung
n Tieren bedeuten Aber schnell griff die Debatte auf
den enschen ber laudia Schiffer, Albert instein, Ad lf itler mar
schierten in ge l nter Vielfalt auf dem Titelbild des „Spiegel“. Die elt
schien aus den ugen zu geraten. „Kl nen“ wurde zu einem Stichw rt
und eizw rt f r eine bis heute andauernde Dis ussi n.
TERMINK
„Lind

EN ER

97

d

in farrer hatte mich eingeladen, aber in einer ungewöhnlichen Stellung
und an einen ungewöhnlichen rt. r war ilitärpfarrer, und ich s llte
in eine Kaserne kommen. or o a en n ans ie en
or
ieren
s llte ich ber die hancen und efahren der entechni sprechen.
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Die 35 Soldaten bekamen gleich früh nach dem
f tehen mit mir
tun. Demonstrative Müdigkeit. P i t rogramm das an e ie si er
nter einer ber chrift ie e ell chaft k nde
oti ation nd e
r ch fre digkeit hielten ich in ren en
berra chend ar die an
s ie ende egegnung mit et a
eren
argen.
iere ange
ne mer mgangston ivi es ut t und e aren. Muntere inte igente
e te die dem für ie doch recht fremden hema intere iert h rten
nd mich in eine annende nd in die iefen der thik führende Di
k ion er ickelten
m an chlie enden ittage en
rde ich mit
in die
iersmesse ge eten ein aum der vom eisesaa der Mann
chaften d rch eine nüchterne a er abgetrennt ar nd in dem ir
bedient
rden

2

1998
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„Obergräfenhain

Ein Frauenkreis hatte bei mir angefragt, ob ich einmal mit ihnen über Fragen
von Sterben und Tod reden könne. Sterbehilfe in Holland, atientenverfü
gungen, Hos i e sie nannten ein aar Stich orte. Solche Fragen be egten
mich auch seit einiger eit. un gab es endlich einen handfesten nlass, den
nhalt der lose verstreuten oti en und deen un chst erst einmal in uhe
für mich u ordnen und dann daraus ein on e t für eine eranstaltung
u erstellen. ann hin um rt des eschehens. Et as ittern bei diesem
ersten ersuch. ürde es mir gelingen, meine edanken verst ndlich vor
utragen, as ürde im es r ch geschehen
inuten s ter hatte ich
mein rogramm einigerma en erfolgreich hinter mich gebracht. un ar
eigentlich Schluss. ber statt der bschieds orte kam eine erste vorsichtige
Frage, dann eine
eite. et t n mlich begann unge lant der eigentlich
ichtige Teil. ie Frauen er hlten. Sehr ersönlich. ren erfahrungen in
der direkten egegnung mit dem Tod. Fragen b man gestatten dürfe, dass
ein kleines ind noch einmal ans ett der sterbenden ro mutter trete. ir
suchten gemeinsam. et t ar ich der ernende. Solche Erfahrungen aren
sehr hilfreich. usste ich doch nun viel besser, dass beim achdenken über
Streben und Tod kaum verheilte unden ieder aufbrechen konnten, auf
elche Signale ich in es r chen achten sollte, elche esichts unkte ich
in ukunft ge ielt ans rechen könnte.

TERMIN

EN ER 1

„ he ni
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98

räna a e

iagn

i

enn ich an einem interessanten Thema dran ar, ollte ich mich mög
lichst umfassend informieren. a u gehörten neben der ektüre von
Fachliteratur das ar der mehr theoretische Teil nach öglichkeit
auch esuche am rt des eschehens, das es r ch mit den enschen,
die dort ihre rbeit taten.
ch hatte in der ebatte um die n endung der
entechnik am en
schen mit Erbkrankheiten und den öglichkeiten vorgeburtlicher gene
tischer iagnostik u tun. ur eigenen eiterbildung besuchte eine or
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tragsveranstaltung. Im Anschluss sprach ich den Referenten an, und er lud
mich zu einem Besuch im Klinikum in Chemnitz ein, um dort das espr ch
zu vertiefen. er umangenetiker zeigte und erl uterte mir die tech
nischen er te und erfahren, die in seinem a or genutzt urden. as
espr ch mit ihm erm glichte mir a er auch einen spannenden in lick,
mit elchen ragen esorgte ltern sich an ihn andten, ie er versuchte,
sie einf hlsam zu eraten und zu egleiten, und o auch er manchmal vor
nicht einfach zu eant ortenden ethischen ro lemstellungen stand.
er durch diesen Besuch hergestellte Kontakt machte es in den olge
ahren m glich, immer einmal ei ragen meinerseits den elefonh rer in
die and zu nehmen und eitere ichtige Informationen direkt an der
uelle a zuholen.
TERMINKALENDER 24
„K��� /

a meinem orf auch einmal das chicksal gedroht hatte, dass gierige
Bagger ein riesiges och ins and gra en ollten, ar ich itglied in
dem
etz erk der Initiativgruppen esteinsa au ge orden. ort ver
suchten ir, den A au von Bodensch tzen in achsen in geordnete Bahnen
zu lenken. rst durch die itar eit in diesem etz erk urde mir deutlich,
an ie vielen rten solche ro leme estanden. anchmal aren die en
schen, die sich an uns andten und ilfe suchten, v llig verz eifelt. Ich
erinnere mich an einen alten Bauern. r konnte sich einfach nicht vorstellen,
dass die gute rde, die seinen orfahren Ar eit und Brot gege en hatte, nun
egen einer Kiesgru e egge aggert erden sollte. s ar doch sein and.
Nein! Aber ihm wurde – v n Anw en und eh rden – be rei i h em h
dass, enn er nicht frei illig verkaufe, auch eine nteignung m glich sei.
r erichtete im etz erk von seinen rfahrungen, fassungslos in seiner
hnmacht. ein ganzes e en ging in die Br che. ir hatten Angst um ihn.
Ich ha e Bauer K��� einmal zu ause esucht. rotzig sa er in der guten
ube die r nen ie en u und er wei un br hen immer wieder he
tig aus ihm heraus, seine rau konnte ihn nicht eruhigen. r sprach davon,
sich umzu ringen. K nnen ie mir nicht helfen Ich konnte nicht.

A RE

ERI

T

von mir urden in diesem ahr insgesamt
men ange oten

unterschiedliche he
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„… im Berichtsjahr führte ich 98 thematische Veranstaltungen durch …
2250 Teilnehmer …“
TER I

A E

ER

1999

Ein Themenbereich dr ngte in meiner rbeit mit acht nach rn V n
thematischen Veranstaltungen im
nat
ember befassten sich neun
mit „ entechni “
n endungen am enschen Einsat in der and
irtschaft
TER I

A E

„Wittenberg K

ER
t

/
i n

11 99
ir

i

e

e t rbeit

ehn ahre nach dem Ende der
führte das irchliche rschungsheim
in ittenberg eine Tagung ur Vergangenheitsbe ltigung durch
ir
llten issen elche lle die tasi in der irchlichen m eltarbeit der
DDR gespielt hatte, wie weit es ih gel ge wa , i
ss
eh e Da
urden manche llusi nen denen ir nachgehangen hatten sch nungs
l s entlar t ir h rten interessante eschichten aus der Erfahrung ande
rer m eltgru en
annend ar auch die „ estlich issenschaftliche“
i ht
a e a
se
a als i e DDR
e i
ss e tasi
Be egend ar für mich als einer der unseren ein lieber ensch nach
rn trat Er hatte über mehrere ahre
nstru ti in einer unserer r
beitsgru en mitgearbeitet et t be annte er dass er über die usam
men ünfte regelm ig Bericht erstattet hatte
ir hatten geh fft dass er
n Beruf hil s h arteimitglied und damit natürlich mit ugang u
den
chtigen uns
n trans rtieren erde dass ir an einer ge
meinsamen u unft arbeiteten un das ch hatte einen reund erl ren
ür ihn bedeutete das est ndnis den abru ten bschied n enschen
deren emeinschaft im rschungsheim ihm iel bedeutet hatte nd ei
nige der Bes it elten sch angen sich u un ers hnlichen ichtern und
chern auf
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KASSENBELEG 30.12.99
„Spende Gl

e nd

en

Hier wird ein Spendenbetrag in Höhe von 400,00 DM in meine Dienstkasse eingebracht, eingezahlt von „Familie ra se, Schönberg
lso von
mir selbst
m ahresbericht r das gleiche ahr steht daz olgendes
A

ESBE

1999 2000 2 .0 .2000

„

assenlage Die in den letzten ahren d rchge hrten pa schalen
rz ngen r Sachkosten im rbeitsbereich „ la be
at rwissenscha t
mwelt m mehr als 0
von rspr nglich 4000 DM a etzt
0 DM pro ahr haben sich d rch inspar ngen nicht a angen lassen Die ele onkosten sind zwar ges nken, aber die osten r opieren
besonders r Merkbl tter nd rbeitshil en, die bei eranstalt ngen
verteilt werden , eisekosten ahn , orto nd rbeits- sowie
romaterial sind konstant geblieben oder sogar leicht gestiegen Das hat daz
ge hrt, dass ein assena sgleich in den ahren
nd
n r d rch
private Spenden des Stelleninhabers in Höhe von 00 bzw 400 DM pro
ahr erreicht werden konnte
m ahr dara w rden die Sachmittel a
400 DM erhöht, nd bis 00
blieb es dann bei diesem etrag
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2000
TERMIN

EN ER

„Seifhennersdorf Lü

0 2000
endorfer r ei s reis

ene i

Der „Lückendorfer Arbeitskreis“ war eine wichtige Institution in der
sächsischen Landeskirche, die sich vor alle u die ildung und ua
li zierung v n
ien ver ien ge
e n u gere ne ie e
rfahrungsträger in achen rwachsenenbildung stellten ir eine gan
ele entare rage „ as ist und was tut eigentlich ein
“ eit ahren
schon redeten und stritten edien und „
erten“ über „die entech
nik“ erade i kirchlichen ereich wurden dabei anch al auf dün
ne
naturwissenschaftliche
intergrund erstaunlich weitreichende
ethische chlussfolgerungen ge ogen nd nun wagte es endlich e and,
al nach den rundlagen u fragen le entares sollte ich erklären „ ir
geh ren u der eneration, bei denen ererbungsvorgänge noch nicht
chulstoff waren
as steckt eigentlich hinter solchen egriffen wie e
netik, olekularbiologie, entechnik “
ine neue erausforderung Ich hatte das auch nicht als Lernstoff in
der chule gehabt, aber durch eugier und lang ährige eschäftigung
it de
he a wusste ich schon, woru es ging Also al gan der
eihe nach, ein logisch aufgebautes ortrags anuskri t schreiben, olien
eichnen ur bildhaften erdeutlichung Dann war es so weit rnstfall
e inar Das ubliku war ans ruchsvoll, aber a
nde nickten sie ver
ständnisvoll nd ich hatte wieder ein neues he a i
e äck
TERMIN
„ e i

EN ER 20 0 2000
h

i

or i d n

hi ehrer

i es h e

Lehrer sind ir als erufsgru e in eranstaltungen ie lich selten be
gegnet Ich fand das schade, weil ich a auch it ildung, it issensver
ittlung u tun hatte nd Lehrer hätten eine interessante ielgru e für
eine Arbeit sein k nnen och aber gab es erhebliche erührungsängste
irche war für DD Lehrer a ein verdächtiger, weltanschaulich gefähr
licher rt gewesen In De it hu it nun wagten der rts farrer und
eine engagierte Lehrerin ein
eri ent An neutrale
rt betont nicht
in äu en der irchge einde, sondern in eine
lassen i
er in der
208

örtlichen Schule – wurde zu einer Veranstaltung über das Pro und Contra
der Gentechnik eingeladen. nd neben einigen itgliedern der irchge
einde lie en sich so tats chlich auch einige Schüler und ehrer locken.
r utigt durch diesen Versuch lud die ehrerin die auch ortbildungs
erantwortliche ür thiklehrer war ihre olleginnen und ollegen ein
aar onate s ter zu einer regul ren ortbildungs eranstaltung ein.
ir ka en ganz gut iteinander zurecht. nd so ührten wir auch in den
olge ahren i
er ein al wieder ortbildungen ür ehrer durch arbei
teten zu he en wie
enschen nach a
rgans ende
n ürde
sterben . uch ich habe dabei on den nicht religiös ge r gten thik
lehrern iel gelernt. nd ielleicht auch ihrerseits anches eindbild
abbauen können. us einer Sicht anden solche interdiszi lin ren Se
inare iel zu selten statt. ch habe ehrer in den ortbildungs eranstal
tungen als motivierte und interessierte „Sc ler ennengelernt die ei
ig itschrieben und n or ations aterial ha sterten.
er gab es ein
gutes eedback als Signal dass die Veranstaltungen ihnen etwas gebracht
hatten. e erkenswert war aber durchweg dass on den eilneh ern
nur selten ragen gestellt wurden kau o ene Ges r che öglich wa
ren in denen es – bei den behandelten ethischen ragen lag das a eigent
lich nahe – u die eigenen Ge ühle u
ersönliche ewertungen ging.
ie rage
ie geht es hnen da it
as lösen solche n or ationen bei
hnen aus – sonst in einen Veranstaltungen ein er olgreicher ürö
ner – ührte hier nur begrenzt zu
r olg. ehrer stehen wohl unter de
st ndigen ruck ihren Schülern endgültige wahre n or ationen zu
er itteln auch ür die richtigen Verhaltensweisen und ewertungen
zust ndig zu sein. Sich aber selbst in einen ergebniso enen Ges r chs
rozess it hineinzubegeben Suchende zu sein nicht alles schon zu wis
sen selbst an ragen zu kauen einen lick in ihr eigenes nnenleben
u gestatten das el i nen o o l ir a „unter uns
aren er enn ar
schwer. ar das ngst dadurch angrei bar und erletzlich zu sein
TERMINK

EN ER

„Glauchau

u

as Ph no en Sterben und od besch tigte ich schon seit einiger
eit. ber eigentlich hatte ich a bisher ehr einen theoretischen ugang
zu solchen ragen. un war ir eine inladung zu eine
urs ins aus
ge attert „ os i ar eit
us ildung um os i el er um anderen
209

Menschen in den letzten Tagen und Wochen ihres Sterbens nahe zu sein,
sie zu begleiten, ihre Hand zu halten, Gespräche anzubieten oder mit ihnen zusammen zu schweigen. uch Hil estellung r die ngeh rigen
sollte angeboten werden, um diese wenigstens hin und wieder stundenweise von der schweren P icht des P egens und Sorgens und A schiednehmens zu entlasten und auch sie zu begleiten. n einem Gruppen urs
erhielten wir in einem utzend bend eranstaltungen das theoretische
stzeug. r ahrene Sterbebegleiter, Mediziner, uristen und s chologen bereiteten uns ein hlsam au den
rnst all Sterben or. n einer
ru e von r uen w r ich der ein ige
nn der
nde d s erti
t
erhielt. nd dann war es irgendwann so weit. Härtetest. er u an das
ett eines Menschen, der im Sterben liegt. ine Situation, au die man
sich nicht orbereiten ann, die immer wieder ganz neu und einmalig ist.
ie i osig eit ot nicht wegreden u nnen
n
chte etw s tun
a ti werden, handeln und ann doch ein ach nur schweigen, da sein,
aushalten. n diesen Stunden habe ich das Thema n W rde sterben
noch einmal ganz neu r mich entdec t.
TERMINK
„Yell

EN ER

e el e

n enen Tagen wurde ständig in oliti und Medien da on berichtet,
dass es nun endlich auch echten Wettbewerb im Stromse tor gebe. eder
ri at unde nne etzt nach eigener Wahl ederzeit den Stromanbieter
wechseln, illigstrom,
ostrom oder was auch immer be orzugen. lle
redeten da on, einer traute sich Was w rde passieren, wenn der neue
nbieter doch nicht lie ern nne oder wolle ginge dann das icht aus
Welche organisatorischen und technischen Schwierig eiten wären beim
Wechsel zu erwarten b ro ratisches ompetenzgerangel, zusätzliche
Geb hren, ählerwechsel ch asste Mut, wollte es ein ach ausprobieren
und machte einen Selbst ersuch. bwohl der nbieter inhaltlich nicht unbedingt meinen rä erenzen entsprach, meldete ich mich tap er bei einem
der neuen
teure an. un am mein Strom on
. er Wechsel
lappte problemlos, und ich onnte ortan aus der on reten r ahrung
eines er olgreichen Wechslers heraus bei eranstaltungen ganz anders argumentieren und Mitmenschen dazu ermutigen, die neuen hancen nun
doch auch zu nutzen. in reichliches ahr später wechselte ich erneut.
iesmal wagte ich einen
HT
.
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TERMINKALEN ER
„Synode Gentechnik S

Anfang des Jahres 2000 überschlugen sich die Medienberichte zum Thema
Gentechnik. as menschliche Gen m ar fast entschlüsselt der hil s h
eter l terdi k hatte eine ebatte über Menschenzüchtung ausgel st die
deutsche undes rztekammer s rach sich dafür aus die
r im lanta
ti nsdiagn stik in Grenzen zuzulassen seit z ei Jahren aren menschliche
embr nale tammzellen in der rschung erfügbar neue M glichkeiten
der Gen iagn stik und der Gen Thera ie urden diskutiert.
Auch die n de das irchen arlament der s chsischen andeskirche
bekam eine ülle n Anfragen und ingaben zu dem Themenk m le
und der dafür zust ndige
zialethische Ausschuss
A lud mich in
seine itzung ein um sich der sch ierigen Materie mit der n t endigen
achkenntnis zu n hern. Am n chsten itzungstag a ellierte der dama
lige irekt r der iak nie J chen hl in seinem r utinem igen Arbeits
bericht mit eindringlichen
rten an das lenum der n de Gentechnik
als Thema für Gemeinde und eels rger aufzugreifen. eine ragen und
Anregungen elen auf fru
aren
en l en e ne le af e e a e au
und es urde beschl ssen die m ulse s stematisch eiter zu bearbeiten.

TERMINKALEN ER
„ ei

i Synode S

Gentechnik

inige
chen s ter traf sich der zialethische Ausschuss zu einer lau
sursitzung. ch ar als einer der
erten geladen die zu den brisanten
nt icklungen und ers ekti en befragt urde. as geschah da in den
ab rs k nkret und ie k nnte man zu ethischen e ertungen k mmen
in The l gie r fess r der mit uns diskutiert hatte urde gebeten eine
tellungnahme aus christlich ethischer icht zu den bes nders dr n
genden ragen zu erarbeiten.

TERMINKALEN ER
„

e den Synode S

i k

ch

heo

ch

Gentechnik

Auf der erbsttagung der andess n de besch ftigten sich drei Aus
schüsse as ein ndiz für die edeutung darstellt elche diesen ragen
beigemessen urde in einer gemeinsamen itzung mit der rgelegten
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Stellungnahme. Das Plenum des Kirchenparlaments bat daraufhin das
Diakonische Werk, eine Arbeitsgruppe einzusetzen mit der Aufgabe, eine
ausführliche Arbeitshilfe zu erarbeiten. Diese sollte Grundlage sein für
eine breite Diskussion in den Kirchgemeinden – ausgehend on allbei
spielen aus dem irklichen eben Sachinformationen ermitteln und
ethische Ab gungen erm glichen.
TERMINKA EN ER
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e e

in ni ersit tstheologe, ein Krankenhausseelsorger, ein umangeneti
ker, z ei achleute für r achsenbildung und ein ertreter der Diakonie
trafen sich on anuar an in Abst nden on enigen Wochen. ir ar die
fachliche eitung der Arbeitsgruppe übertragen orden. Schnell lagen
erste nt ürfe für e te auf dem isch, mit denen ir eiter arbeiten
konnten.
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In den Medien kochte das Thema „BSE“.
s
nden de E ien
a
man in den
er und
er ahren in eiten ereichen der ierhal
tung dazu übergegangen, geschredderte Abf lle aus der Schlachtung on
ieren als ei ei reichen usatzstoff ins ierfutter zu geben. un traten
ermehrt rkrankungen bei ieren auf, die zur erst rung des Gehirns
führten. Als rsache galt der erzehr infekti sen tierischen aterials. s
urde zus tzlich ermutet, dass eine neu beobachtete ariante der t d
lich erlaufenden reutzfeldt akob Krankheit beim
enschen durch
den e eh on BSE e se chtem ind eisch he o e en i d. Im
ahr
traten die ersten Krankheits lle bei indern in Deutschland
a . ie
ankheit a me de ichti . Mit i o osen Methoden
de
ersucht, eine bertragung zu erhindern. Wenn auch nur ein ier einer
e de in ie t a
den a e ande en Tie e et tet. ie
e n
und etroffenheit in der ffentlichkeit und bei den auern aren erheb
lich. ine einungsbildung in der andeskirche machte sich erforderlich.
ein eirat befasste sich mit dem Problem und beriet gemeinsam mit
dem eauftragten für die Arbeit auf dem ande über das eitere or
gehen. ine Woche sp ter schrieb ich einen Seiten langen rief an das
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Landeskirchenamt mit „Vorschlägen für den Umgang mit der BSE-Krise“.
Darin wurde unterschieden zwischen der „ u en-Seite“ wissenschaftliche wirtschaftliche rechtliche und olitische s ekte und der „ nnen-Seite“ des ro lems Seelsorge an den in der Landwirtschaft tätigen
enschen ositionierung zur massenhaften
tung on in der egel
gesunden
ieren .
JAHRESBERICHT 1999

„ ich ha e zwei neue hemen ange oten
„ ir sind Sternenstau
der ensch im Kosmos“
„ enetik Dem eheimnis des Le ens auf der S ur“ “
Damit hatte ich aktuell
hemen im nge otskatalog
ASSE BE E
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Brief aus dem Landeskir

enam

us

uss ur

ns

affun

m ende ahr
hatte ich in
est- Berlin stundenlang in einer langen
arteschlange angestanden und dann ei V B S für etwa
D einen
erstanden. ri at ezahlt. Der om uter wurde fortan a er or allem
dienstlich genutzt und leistete mir treue Dienste.
rigens ha e ich mir
als ordnungslie ender ensch auch gewissenhaft für etwa
D dafür
später eine of zielle
ersion e
ft
ehn ahre s äter mehrten sich die usfälle des echners. Und diesmal
fragte ich orsichtig ei meinem r eitge er an. atürlich konnte ich mir
ein neues r eitsgerät auf Dienstkosten anschaffen
arum war ich da
lo nicht schon früher drauf gekommen
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ir
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er
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nd a er

9
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Die Suche nach einem Endlager zur Beseitigung des hochradioakti en
tommülls aus deutschen Kernkraftwerken wurde im ahre
wieder
einmal erregt in den edien de attiert. Karten mit m glichen Standorten wurden in ageszeitungen a gedruckt. n den Standorten die nun
neu ins es räch ge racht wurden formierten sich Besorgnis und iderstand. Direkte Betroffenheit das machte nun iele enschen munter
und neugierig Und so wurde ich umgehend eingeladen in der Kirch213

gemeinde der betroffenen Stadt Kirchberg einen Informationsabend zu
halten. Um welche Art und enge an roblemstoffen ging es
elche
on reten efahren waren zu dis utieren welche isi en bestanden f r
die egion
r welche eitr ume war orsorge zu treffen s herrschte
zwar allgemein erst ndnis daf r dass ein l chenland wie eutschland
hochtechnisiert und reich nat rlich auch erantwortlich f r eine sichere
erwahrung seines Atomm lls auf eigenem erritorium sorgen m sse.
enauso lar war aber die generelle berzeugung dass der I
on
ret zur ebatte stehende Standort der Kirchberger ranit Stoc daf r
nat rlich berhau t I
in rage me

2
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In diesem ahr bekam ich mit Anfragen zu einem neuen hema zu tun.
Mobilfunk. iele Millionen Menschen in eutschland nutzten inzwi
schen ganz selbst erst ndlich die neue echnik. In einer Aufsehen er
regenden
ersteigerung hatten die Mobilfunkanbieter die begehrten
endelizenzen f r den attrakti en and markt f r sage und schreibe
Milliarden M erworben. unehmend meldeten sich nun aber auch kri
tische und besorgte timmen. ie gef hrlich sind eigentlich die trahlen
mit denen da gearbeitet wird Ist es zu erantworten dass Mobilfunk
sendeanlagen etzt auch auf ircht rmen installiert werden wegen der
m glicherweise gef hrlichen trahlenbelastung die on dort ausge
sandt wird aber auch aus theologischen und seelsorgerlichen r nden
In den Medien und im Internet fand ein zunehmend h rter werdender
chlagabtausch statt Argumente rallten un ers hnlich aufeinander
die er chtek che kochte. etroffene
lektrosensibilit t
trahlen
smog schrieben mir riefe oder baten telefonisch um nterst tzung.
Ich sammelte Material und versuchte mich t u machen
iemlich fr h erreichte die ebatte dann auch die irchgemeinde in
der ich wohnte. as Angebot eines Anbieters lag or gegen ahlung ei
ner attra tiven Miet e hr den d r ichen irchturm als endemast u
nutzen. Im ereich der s chsischen andeskirche gab es damals schon
etwa
kirchliche eb ude auf denen Mobilfunksendeanlagen instal
liert waren. ie ntscheidungshoheit ob endeanlagen auf einem irch
turm installiert werden durften lag nach s chsischem irchenrecht allein
in der erantwortung der gew hlten emeinde ertreter or rt was ich
in dieser rage noch heute f r richtig halte. Ich ersuchte meinen
ir
chen orstand m glichst neutral und wertfrei ber die esichts unkte
zu informieren die im Abw gen des
r und ider eine olle s ielten.
ter hat er sich f r ein A entschieden edoch wurde die Anlage nie er
richtet. Manchmal sicherten sich die nternehmen wohl nur orsorglich
die ende l tze damit die onkurrenz nicht zum uge kam.
Im es r ch mit dem irchen orstand hatte ich gelernt welche ragen
ichti
aren und asste meine damali en insichten in einer r iste
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für Kirchenvorstände“ zusammen. Diese stellte ich ab sofort Ratsuchenden zur Verfü un . uch für die irchlichen auämter stellte ich umfan reiche aterialsammlun en zusammen.
mmer ieder ab es hefti
eführte useinandersetzun en. ür erinitiativen versuchten die rrichtun neuer nla en zu verhindern. eh rden ver iesen darauf dass eindeuti e issenschaftliche e eise für
die chädi un von enschen durch obilfun strahlun nicht vorlä en
und die renz erte ein ehalten ürden etroffene ver iesen auf ihre
esundheitlichen esch erden. ch sa in meinem emühen den a ten
auf den rund zu ehen für rans arenz zu erben und ittler im es räch zu sein z ischen allen tühlen.
TERMINKA EN ER
„Callenber

ra len e

n

2

r

e

in farrer hatte mich an erufen. s ab treit. Der Kirchenvorstand hatte
der rrichtun einer obilfun sendeanla e auf dem Kirchturm zu estimmt.
etzt be am er es mit einer ür erinitiative zu tun
hr habt das alles im
eheimen emacht“ . Drohun mit Kirchenaustritt. anche eute hatten
schlicht n st sich etzt noch ins Kirchenschiff zu setzen ährend es oben
vom urm strahlte“. Der emeinde äda o e ei erte sich den nterricht
mit den Kindern eiterhin im urmzimmer“ durchzuführen das ar ein
lauschi er Raum oben im Kirchturm aber nun sendeten
eter eiter oben
die umstrittenen ntennen. ch ann das nicht verant orten.“
Der farrer hoffte dass sich die Dis ussion versachlichen lie e enn
erst einmal harte a ten auf dem isch lä en. uf seine itte hin sollte
nun an diesem a die trahlenintensität rund um den Kirchturm emessen erden um die on reten trahlen uellen aufzus üren und die elastun besser einordnen und be erten zu nnen.
achmitta s urden zunächst essun en durch das taatliche meltfachamt durch eführt. Das hierbei ver endete erät erfasste ra tisch summarisch das esamte trahlen emisch“ rund um die obilfun - re uenzen.
m bend amen z ei echni er des nla enbetreibers. ie hatten ein
ess erät elches auch einzelne re uenzanteile ezielt erfassen und
die e eili e trahlun bestimmten ende uellen zuordnen onnte z. .
der ei enen obilfun sendeanla e auf dem Kirchturm oder dem ender
der Kon urrenz“ in eini en hundert etern ntfernun .
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Hier kam bei den kritischen Beobachtern aus der Bürgerinitiative schon
der erste Verdacht auf: Waren staatliche Behörden wirklich neutral (hatte
der Staat nicht viel Geld für die Funklizenzen eingestrichen und muss
te man da nicht erst recht misstrauisch sein wenn der Betreiber selbst die
uswirkungen seines uns rotokollieren würde
er
raktikumstag brachte für mich einige interessante ernergeb
nisse
Wo auch immer an diesem ag gemessen wurde auf oder unter dem
urm in der benachbarten Schule oder einige hundert eter weiter
überall wurden nicht nur die staatlichen Grenzwerte eingehalten son
dern sogar die wesentlich strengeren Vorgaben strahlenkritischer Gutach
terinstitute erfüllt ie geringste Strahlenbelastung die den ntennen auf
dem irchturm zuzuordnen war wurde im urmzimmer ermittelt dass
sich eine tage tiefer befand ort war also der sicherste
rt im ganzen
orf ie ntennen sollen technisch nach der Seite abstrahlen und nicht
nach unten und das taten sie offenkundig auch n der orfschule hun
dert eter weit von der irche entfernt stammten
rozent der gemes
senen Strahlung von der ntenne auf dem irchturm der
est war
anderen Strahlungs uellen in der mgebung zuzuordnen hnlich sah es
in einem Haus aus deren Bewohnerin uns als itglied der Bürgerinitia
tive begleitete llerdings mussten wir irritiert feststellen dass in diesem
Haushalt zwei obiltelefone betrieben wurden ch kann sonst meinen
Beruf nicht ausüben aber damit die elefone zuverl ssig funktionierten
mussten a auch irgendwo Sendeanlagen stehen
ie höchste Strahlen
belastung wurde ermittelt als der farrer sein schnurloses
elefon
aus dem rbeitszimmer holte und
eter vom essger t entfernt ein
schaltete nd geradezu abenteuerlich schnellten die esswerte hoch als
wir versuchten ein Hand innerhalb eines
W in Betrieb zu nehmen
Für den Fall einer solchen unsachgerechten
utzung ist das Ger t in
einem abgeschirm en ara a schen
g eingesch ssen as an
muss also seine Sendeleistung st ndig steigern um überhau t ontakt
zur Sendeanlage herstellen zu können Für die in rivater utzung be
triebenen obilfunkger te in der Hand hat der Gesetzgeber keine Grenz
werte festgelegt damit verbundene isiken muss eder utzer selbst ver
antworten er Gemeinde dagoge war auch nach dem undgang wei
ter verunsichert ch gehe mit den indern nicht mehr da hoch
as
hatte ich schon vorher geahnt Gegen einmal verinnerlichte ngst helfen
keine rationalen rgumente und keine Fakten
2
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Unter Federführung einer der Universität in Dresden angegliederten
Einrichtung wurden über einige Jahre Fördermittel in zweistelliger Mil
li nenhöhe ausgereicht
eim i Me nn vati nsnetzwer
nnten
sich F rschungseinrichtungen mit r e ten bewerben die reativ neu
artige ege bei der technischen utzung v n bi l gischen Materialien
beschreiten w llten
ch war w hl als ertreter der n rmal bürgerlichen
ffentlich eit
in das remium berufen w rden welches die nträge zu bewerten hatte
Mir sind zwei Erfahrungen in Erinnerung geblieben um einen war
es schwierig ein r e t unbefangen einzuschätzen wenn ein utach
ter, der mit in unserem Gremium saß, ü er er e tun en in man er ei
etzwer en in dire t auch an einem der zur ewertung anstehenden
r e te beteiligt war Und zum zweiten hat mich irritiert und gestört
dass manche r e tte te v n Fachchinesisch nur s str tzten usste ich
d ch aus meiner eigenen ätig eit in der Erwachsenbildung dass sich
vieles auch hne dauernde erwendung v n Fach Fremd
rten ver
ständlich aufschreiben lässt Man ann nämlich hinter der enetranten
räsentati n v n Fachv abeln auch inhaltliche üc en ganz beeindru
c end verstec en Manche e te wurden auch ausschlie lich in englischer
rache v rgelegt das fand ich nun wieder gegenüber einem deutschen
Fördermittelgeber und gegenüber dem einfachen teuerzahler den ich a
hier gewisserma en vertrat nicht angemessen
Manchmal haben wir auch ernsthaft über höchst s e ulative nsätze
debattiert erbindung v n traditi neller chinesischer Medizin und west
licher i techn l gie
TERMINKA EN ER
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m usammenhang mit der Erarbeitung unserer rbeitshilfe zu Fragen v n
Gente ni und t i ür die ia nie stießen ir au ni i e ra en
Es ging a unter anderem darum
m le e naturwissenschaftlich medizi
nische achverhalte verständlich aber denn ch fachlich genau darzustel
len ch bat den umangeneti er der in der ru e mitarbeitete mir mal
einen ganzen ag lang das eschehen im ab ralltag ansehen zu dürfen
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Mein „Praktikum“ war spannend. Bei der vorgeburtlichen Diagnostik ist
oft die Frage zu kl ren ob die
hromosomen die ein gesunder Mensch
hat wirklich in der richtigen nzahl und truktur vorliegen. ch lernte
dass es nicht reicht sich daf r einfach einen einzelnen ellkern unter dem
Mikroskop anzusehen. s war komplizierter. icht einer sondern etwa
ellkerne wurden durchmustert. Die daf r geeigneten ellen m ssen
sich in einem bestimmten Entwicklungs ust n be n en weil nu
nn
die einzelnen hromosomen deutlich erkennbar sind. etzt trat eine „ pe
zialistin“ in ktion. hre ufgabe war es die ellen aus einer
he von
etwa einem halben Meter aus einer Pipette auf eine vorher mit iswasser
gek hlte lasplatte fallen zu lassen. Dabei platzten die
nde von elle
und ellkern und die hromosomen konnten unter dem Mikroskop be
trachtet werden. Die hohe unst bestand darin die richtige Fallh he zu
nutzen damit die ellw nde wirklich platzten die hromosomen aber
dennoch dicht beieinander blieben und nicht an den aborw nden lande
ten. nd genau diesen wichtigen rbeitsschritt beherrschte nur diese eine
Frau. „ ch kann es nicht genau beschreiben wie ich das mache vielleicht
haben einfach meine rme gerade die richtige nge“. ine andere ssis
tentin wertete dann den hromosomenbefund unter dem Mikroskop aus.
ie ermittelte f r einigen Dutzend ellen die nzahl der hromosomen
der „t pische“ Befund muss festgestellt werden es besteht n mlich im
mer die M glichkeit dass einzelne ellen im menschlichen
rper anders
usgest ttet sin ls ie eh heit us t g
en wu en ie ein elnen
zun chst regellos verstreuten hromosomen ausgeschnitten und einander
paarweise zugeordnet. Dabei konnten noch einmal berz hlige oder feh
len e h m s men i enti ie t we en un n en il e n lie en sich
zus tzlich eventuell vorliegende truktur Fehler erkennen wenn z. B. ein
t ck eines hromosoms abgetrennt war und an einem „falschen“ hro
mosom „klebte“ . ch bekam viel zu sehen durfte dies und enes auch
selbst einmal ausprobieren. m nde des ages war ich voller neuer in
dr cke verstand nun manches viel besser. enn ich nun an den e ten f r
ie beitshil e weite b stelte
ssen s lche E h ungen mit ein
TERMINK
„Syno

EN ER
n

n

m M rz lud mich die andess node ein und ich erstattete Bericht ber
den z gigen Fortgang unserer rbeiten in der edaktionsgruppe.
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Im Mai waren wir fertig. Auf einer Tagung stellten wir vor leitenden Mitarbeitern der Diakonie unsere Arbeitshilfe in ihrer Gesamtkonze tion vor
und stellten einzelne a itel e em laris h zur Diskussion.
r natale
genetis he Diagnostik r im lantationsdiagnostik und die rage des
hutzes behinderten ebens wurden konstruktiv diskutiert. enige
kl rende er nderungen waren nun no h vorzunehmen.
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u den Dru kvorbereitungen geh rten no h intensive Abstimmungen
mit einem Gra kbüro
meinen r a r n en in ei enen i
n veranstaltungen war es mir von Anfang an wi htig gewesen bei der es hreibung von Gente hniken au h erl uternde ilder mit einzubinden
da si h so man her kom lizierte a hverhalt besser verans hauli hen
l sst. Mit diesem Ansinnen war i h urs r ngli h beim Auftraggeber Diakonie auf Ablehnung gesto en. Das reine ort muss do h gen gen was
sollen sol he o ul rwissens haftli hen ild hen in einem ernsthaften
ethis hen Te t
et te mi
mGü k
r
a Gra kbüro er te te a meinen
handgefertigten ntw rfen ordentli he ilder i h war der ungen Dame
dankbar mit wel hem inf hlungsverm gen und a hverstand sie die
orlagen weiterentwi kelt hatte.
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Im erbst nahm i h stolz die ersten em lare der -seitigen ros h re in m fang
nter die u e genommen
iomedizin Gente hnik
thik . ir verteilten die efte innerhalb der andeskir he. ine unerwartet gro e a hfrage setzte ein. Insgesamt wurden in kurzer eit einige tausend em lare abgesetzt
ositive
kmeldungen kamen ni ht
nur aus ganz Deuts hland sondern au h aus r ssel und Genf. nd das
eft wurde au h von vielen ni ht-kir hli hen a hleuten und inri htungen angefordert und em fohlen.
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Vor allem wegen der umstrittenen Bilder erfreut sich Arbeitshilfe bis
heute (20 2 gro er Beliebtheit Bei der
Bildersuche u be
stimmten tichworten landen stets einige Abbildungen aus unserem eft
auf orderen l t en nd die (in den olge ahren immer wieder inhalt
lich a tualisierte Arbeitshilfe wird eden onat iele hundert al im
nternet heruntergeladen Beides ist doch einigerma en erstaunlich f r
ein aterial das urs r nglich nur f r die inner irchlich dia onische
einungsbildung gedacht war
ARBEITSHILFE (Brosch r
r
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Es war ein herrlicher Frühlingstag. Der Schnee war lange weggetaut. Die
ersten Blüten wagten sich hervor. Sonne, blauer Himmel. Ohne Jacke und
in Sandalen stieg ich ins uto. Die Silhouette des Er gebirges grü te aus
der Ferne. Ein aar age uvor schon hatte ich die interr der gegen
neue Sommerr der ausgewechselt. Jet t uhr ich in den lauen Frühlings
abend hinein u meiner eranstaltung.
us acken, ro ektor au bauen wie immer. Das hema hie
ut le
ben . ortrag, lebha ter edankenaustauch.
ls ich nach der eranstaltung wieder au die Stra e trat, hatte sich die
andscha t v llig ver ndert. a klar ch war au dem Er gebirgskamm,
hier war noch inter, und so hatte es et t
entimeter euschnee ge
geben. ch schle te im Schneetreiben meine Sachen ins uto. Start ich
tung Heimat.
n der ersten urve kam mir ein anderes uto entgegen. ch bremste
leicht, aber mein e hrt reagierte nicht. u lend langsam schlidderte ich
au die andere Stra enseite. San ter rash. ir beide stiegen unversehrt
aus. ber unsere utos sahen nicht gut aus. otalschaden, meinten s ter
die utachter. lso oli ei. Der otru verirrte sich so nahe der ren
e immer wieder in tschechische obil unknet e, aber irgendwann kam
doch die itteilung, man sei unterwegs. n wischen stand ich im atsch
mit meinen Sandalen , es schnee regnete weiter in den o enen Hemd
kragen. ach der amtlichen n all u nahme banges Herum ragen bei
den herumstehenden a ern. ab es hier so etwas wie einen astho
Jet t, abends um
Es and sich eine reundliche Frau, die rüher mal
eine ension betrieben hatte und sich meiner erbarmte. m n chsten
orgen ging es mit Bussen und Bahnen ichtung Heimat.
So konnte das eben eines Dienstreisenden auch aussehen. ber we
nigstens war nichts ernstha t schie gegangen und alles lie sich regeln,
wenn auch mit wochenlanger au erei.
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Ich war zu Gast in meiner alten Kirchgemeinde in Dresden-Trachenberge.
Ein paar Freunde hatten sich in ein Pro e t erliebt und erbissen. ie
wollten eine olarstromanlage au dem Kirchendach der einbergs irche
installieren.
chon dieser tandort ersprach
ndsto .
rde nicht das sch ne
auwer
erschandelt
ie stand es um den Den malschutz Ist das
Kirchengeb ude nicht ein besonderer rt eine technische e- utzung
schlicht tabu
um zweiten sollte das Pro e t mit eteiligung m glichst ieler Kirchgemeindeglieder und
rger aus der achbarscha t umgesetzt werden.
ls rger- olaranlage eder der mittun wollte
nnte sich mit penden
Darlehen Krediten oder als echter it- nternehmer an der Finanzierung
beteiligen. uch da war iderstand absehbar. elche olle w rde der
Kirchen orstand spielen
rde sich die landes irchliche brig eit als
zust ndige Genehmigungsbeh rde mit einem solchen unorthodo en i
aus Finanzierungsmodellen an reunden nnen
un chst einmal ging es aber bei dieser eranstaltung darum Kirchgemeinde und
entlich eit grunds tzlich ber inn und iel solcher
rt der Energiegewinnung in ormieren. Ich ersuchte in meinem ortrag an die
te und w nge zu erinnern in denen wir alle stec ten
Klimawandel napper und teurer werdende traditionelle Energietr ger.
erweis au die hancen aber auch au die Probleme beim mstieg au
erneuerbare Energie uellen. Darstellung der grunds tzlichen
glicheiten onnenenergie nutzbar zu machen. Energie dire t om he
stand augenzwin ernd au einem Pla at. nd ich wollte den nwesenden ut machen nicht zu warten bis die da oben irgendwelche lugen
Ideen haben die wir dann ritisch-z hne nirschend ber uns ergehen
lassen sondern selbst etwas zu unternehmen a ti zu werden zu handeln. Ein Ingenieur der schon einschl gige Er ahrungen bei der utzung
on erneuerbaren Energien in irchlichen Einrichtungen gesammelt hatte in ormierte anschlie end ber die
glich eiten der Errichtung einer
olarstromanlage hier or rt entwic elte schon recht on rete orstellungen r die technische msetzung und die Finanzierung. Er lie uns
aber auch ber die Probleme und Fragen nicht im n laren die bei der
ealisierung au tauchen nnten.
223

TERMINKALENDER 1
„Dresden Wein er s ir

e in ei

n

r n

e ir

end

Seit der ersten Informationsveranstaltung war nur ein reichliches halbes
Jahr vergangen. Den umtriebigen Initiatoren war es erstaunlich schnell
gelungen, genügend interessierte Zeitgenossen um ittun u bewegen.
uch die irchlichen mter hatten sich von der Solidit t der ungew hn
lichen inan ierungsmodelle über eugen lassen und gaben nach anf ng
lichem iderstand grünes icht. an wesentlich war das ngagement
eines annes, des aureferenten im andes irchenamt, der die rrich
tung von Solaranlagen auch auf den D chern irchlicher inrichtungen
ur hefsache gemacht hatte.
I müssen etwas für die ewahrung der
Sch fung tun
un erfolgte die feierliche Inbetriebnahme der nlage. orführung,
rl uterungen u den technischen om onenten. in aar eden, gute
ünsche, ufriedene esichter, und der stol e lic auf die n eigetafel,
auf welcher der Stromertrag der nlage minutena tuell abgelesen wer
den onnte.
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ich führte in diesem Jahr
eranstaltungen durch, die ge ielt of
fen angeboten wurden, also nicht in irchlichen
umen und nicht nur
für irchliches ubli um ug nglich asthof, athaus, Schule, S ar as
se, ibliothe
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Die überwältigende Resonanz, die unser „Gentechnik-Heft“ weit über
die sächsische und kirchliche Öffentlichkeit hinaus gefunden hatte, erutigte ich dazu, die nitiati e für ein neues orhaben zu ergreifen
us einen eranstaltungen zu
he a „ n ürde sterben“ wusste
ich, dass ragen u
terben und od iele enschen bewegten und interessierten ber ich allein, das war ir klar, würde dieses ielschichtige he enfeld sicher nicht u fassend genug bearbeiten und darstellen k nnen ch brauchte erbündete, die it ihren rfahrungen und ihre
ach erstand weitere wesentliche s ekte einbringen k nnten ch
fragte die eute in „ eine “ eirat u Rat berraschend hatte ich da
schon zwei „ ittäter“ gefunden einen heologen, der an ethischen ragen arbeitete, und einen ediziner, der auf der ntensi station tagtäglich
it ragen on eben und od konfrontiert war eiterhin gelang es ir,
die ursleiterin aus einer Hos izausbildung zu gewinnen nser utoren uintett wurde ko
lettiert durch einen erfahrenen rankenhausseelsorger Das Diakonische erk achsen übernah wieder den art
des Herausgebers
Hoch oti iert begannen wir sofort it der rbeit, und das Heft it
de
itel „ n ürde sterben
terbebegleitung, terbehilfe, uthanasie“
lag schon wenige onate s äter in der ndfassung or
ARBEITSHILFE B
„In Würde sterben
Hrsg. Diakonie Sa
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„ ich habe
eine eigene nternetseite für das rbeitsgebiet eingerichtet, die gut angeno
en wird
nach der rfahrung it der
ist das he a „ li awandel“ wieder gefragt “
ahr
hatte ich eine eigene nternetseite eingerichtet und ins
etz gestellt www krause-schoenberg de
unächst geschah das ganz
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privat und aus Neugier. Wie macht man so etwas? Und gibt es überhaupt
Interessenten für die angebotenen Texte, Bilder und andere aterialien?
Ich probierte herum, lie mir ein paar niffe von meinem Informati
studierten ohn eigen. Basteleien und pielereien. m nfang waren die
Seiten sehr bunt und gra sch überlastet, solcher Firlefan
urde nach
ur er eit wieder getilgt und alles be am ein mehr nüchternes usseh
en. Trot dem war am ufbau und am esign der eiten er ennbar vieles
spontan entstanden und etwas dilettantisch gestaltet. Natürlich hatte ich
mir ein grobes aster überlegt, nach welchem stem ich meine ngebote
in chubladen verpac en wollte und wie der Nut er über erlin ungen
dort hin und auch ieder heraus nden nnte lüc licher eise hat sich
dieses intuitiv gestaltete rundgerüst im ufbau der Website auch in
den sp teren ahren als geeignet und ausbauf hig erwiesen, sodass ich es
immer beibehalten onnte. uch
ahre sp ter ist der ufbau offenbar
immer noch übersichtlich und nut er geeignet.
on nfang an geh rten natürlich vor allem dienstliche Inhalte u mei
nen ngeboten igene Texte und rbeitshilfen die ich frei ügig um
ostenlosen ownload ur erfügung stellte , aber auch aterialien von
anderen utoren und aus anderen uellen, die schwer auf uspüren oder
überhau t nicht
ehr i
et u nden aren
e oranden und e
schlüsse von remien, ltere assungen von ichtlinien, eset estexte ,
und natürlich gab es auch ahlreiche in s, die auf weitere interessante
undstellen verwiesen.
Bald eigte sich, dass sich der ufwand gelohnt hatte. chon nach wei
ahren onnte ich durchschnittlich hundert Besucher pro Tag auf meiner
Internetseite begrü en also reichlich .
im ahr , die ahl stieg in den
sp teren ahren auf .
bis .
Besucher pro ahr an. Ich habe erst
iemlich sp t gemer t, dass ich es hier mit einer wichtigen ielgruppe
u tun hatte, die sich für meine rbeit interessierte, ohne dass ich sie in
meinen eranstaltungen u sehen be am. on da an habe ich mich noch
intensi er u die
ege und
tualisierung einer ngebote ge ü
mert.
Im nhang ist eine nappe bersicht über die Internetseiten wieder
gegeben, elche i
aufe der ahre
bis
a h u gsten abge
rufen wurden.
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Jahrelang hatte ich mich nicht um meinen Körper gekümmert. Das war
auch nicht nötig, alles ging doch einigermaßen … Dann kamen öfter Beschwerden, der Rücken machte sich bemerkbar langes it en im uto ,
hier mal eine ehnenscheidenent ündung nach tagelangem Dauerschreiben im Zwei ngersystem, d m eine s mer ende
ter wegen it fehlhaltung orm omputer. n immer kür er werdenden bst nden
suchte ich r te auf und landete öfter in der h siotherapie, manchmal
war ich dort drei al in der oche tammgast. ast hatte ich mich mit all
dem schon abgefunden, als nicht mehr korrigierbare ltersbeschwerden
hingenommen.
ber da entdeckte ich in meiner h siotherapie- ra is ein neues ngebot. edi inisches er tetraining. ich eit für den eigenen Körper nehmen, selbst akti werden, ge ielt etwas für den Körper tun, orbeugend.
ll die uskeln und elenke akti ieren, die im lltag falsch bet tigt wurden oder einfach u kur kamen. in eistungscheck eigte schonungslos die chwachstellen auf, eine iste mit bungen wurde erstellt, und
dann ging es los. angsam, regelm ßig und mit stem. Radeln, trecken,
Beugen, iehen, Drücken, Drehen, u len. nd siehe da es wurde besser. Die chmer en schwanden, und wenn an ihrer telle nun manchmal
uskelkater auftrat, war das eher eine freudige ntdeckung enau
h musste ich dranbleiben Die bungen wechselten. Der wöchentliche
Rh thmus wurde ur ewohnheit. anchmal musste ich mir die reir ume m s m gegen mein dienst i es
i tge
er m en
r er
regelm ßig
im Kalender stand für eine notwendige ph siotherapeutische Behandlung on mptomen, da steht et t immer noch
, aber
nun sind das freiwillig geplante tunden, pri at be ahlt, aber ignal für
einen deutlichen ewinn an ebens ualit t.
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… es wurde on mir eine rbeitsgruppe initiiert, die im ebruar
die
rbeitshilfe n ürde sterben
terbebegleitung, terbehilfe, uthana227

sie“ fertigstellte; in 6000 Exemplaren von der Diakonie Sachsen gedruckt
und inzwischen vergriffen …
Ich habe eine Schriftenreihe Sch nberger l tter“ gestartet meine eige
nen ortr ge erg nzt um weitere Informationen wurden aufgeschrie
ben und werden als rbeitshilfen angeboten; derzeit
efte mfang
zwischen 6 und
Seiten …“
Ich hatte begonnen einige meiner Standardvortr ge nach denen ich all
die ahre hindurch immer wieder gefragt worden war aufzuschreiben
Der ortragstext in erz hlter orm erg nzt um erl uternde ilder ra
ken und Tabellen, im Anhang meist angereichert um weiteres Material
zum hema und uellenangaben Die eftchen in der eihe der Sch n
berger l tter“ wie ich sie genannt hatte hatten ganz unterschiedlichen
mfang Ich bot sie bei meinen eranstaltungen zum itnehmen an
zum Selbstkostenpreis f rs opieren
nd der ersuch wurde belohnt
ch schrieb ei ig weiter
um asste die eihe etwa
Titel, und bis
zu diesem eitpunkt hatte ich etwa 000 gedruckte efte weitergegeben
ls ich die exte wenig sp ter auch zum kostenlosen Download ins Inter
net stellte gab es in Spitzenzeiten ein bis zweitausend ugriffe im onat
auf die beliebtesten efte
ine Au istung der Arbeitshil en, die in der eihe der ch nberger
l tter erschienen, ndet sich unten als Anhang
TERMINKA EN ER
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berall wurden die ittel knapp uch die irma irche blieb von den
irkungen der wirtschaftlichen ezession nicht verschont Da die ir
chensteuer proportional an die ohnsteuer gekoppelt ist machen sich
hasen mit geringerer esch ftigung zeitverz gert deutlich auch in den
assen der irchen bemerkbar us tzlich entstand Druck durch zur ck
gehende itgliederzahlen und verminderte Steuern wegen der demogra
schen er nderungen m die e ite au u angen, wurde aller rten
ber Strukturver nderungen nachgedacht Die zahlreichen
erke und
Einrichtungen“ der andeskirche kamen auf den r fstand
nnerar
beit und kademie osaunenarbeit und
aus der Stille“ brauchten
wir das alles noch konnten und wollten wir uns das weiter leisten wo
waren Einsparungen und
rzungen m glich raditionell gewachsene
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Einrichtungen waren vom Rotstift bedroht, Arbeitsplätze gefährdet. Ein
schmerzlicher Prozess begann. Es galt, neue Prioritäten zu setzen, die
Effe tivität der Arbeit zu steigern mit weniger eschäftigten. ir die
betroffenen Einrichtungen gr ndeten eine Arbeitsgruppe, um von
uns aus parvorschläge zu erarbeiten.
TERMINK
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n resden gab es eine eniorena ademie , die nicht nur f r ältere en
schen, die neugierig geblieben waren, ildungsangebote zu unst und
issenschaft machte. as
aus der irche beteiligte sich mit einem
eigenen Angebot. ir starteten gemeinsam die Reihe orschung a tu
ell . weimal im ahr fanden im Abstand von ein zwei ochen eweils
mehrere eranstaltungen statt, die sich mit a tuellen Entwic lungen in
aturwissenschaft und echni beschäftigten. b es um tammzellen
forschung ging oder um iosprit oder um
irnforschung
immer
wurden hemen aufgegriffen, die gerade etzt dran waren. anchmal
luden wir achleute von niversitäten oder aus der irtschaft ein meist
aber war ich als Referent tätig. Es war ein gesunder tress und eine will
ommene erausforderung f r mich, durch die orbereitung auf neue
hemen die eigene eiterbildung am aufen zu halten. nd ich begegne
te hier einer f r mich neuen ielgruppe, f r die ich gern eit investierte.
nsere enioren waren nicht nur ein wissbegieriges Publi um, sondern
mit ihren ragen und mit ihren eigenen eiträgen resultierend z. . aus
lang ähriger eschäftigung mit dem gerade verhandelten achgebiet wa
ren sie auch muntere und ritische esprächspartner auf Augenh he.

229

2005
TERMINKALENDER 2 05 05
„Hartmannsdorf Männ r r s

t

n statt

a

n

Ich war in einen Gesprächskreis für Männer eingeladen. Draußen am
Haus, vor dem ich gepark ha e, efand sich ein chaukas en, in dem die
erans al ungen ekann gemach wurden. was ü errasch las ich, dass
ich heu e einen Herrena end mi ges al en würde. Dann s ell e sich her
aus, dass den Männern hier dieser feine n erschied nich nur ei der e
nennung ihres reffens wich ig war. Die ische wurden sorgsam im aum
pla ier . ar ige ischdecken kamen darauf und lumenschmuck. Das
Bier, das unser Ges r
ssi er a en s e, urde ni
aus a
schen, sondern s ilvoll aus Gläsern ge runken. ll das wirk e nich e wa
geküns el oder aufgese . Diese Männer waren einfach e was anders,
als ich das sons of in solchen unden erle ha e.
er warum soll e
es nich auch sch n aussehen und kul ivier ugehen, wenn sich Männer
rafen
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ich führ e
eigene hema ische erans al ungen durch vermehr
gi es nfragen aus irchgemeinden u Gen echnik auf irchenland
meine In erne sei e wird durchschni lich äglich von e wa
genu
enioren kademien als neue ielgruppe en deck
Hef e aus der eihe ch n erger lä er der ei liegen
wurden im le en ahr in e wa
emplaren ver eil
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ach einer erans al ung, die ich am gleichen r in der eniorenaka
demie durchgeführ ha e um hema
herapeu isches lonen , raf
ich mich am
end mi einer kleinen Gruppe von Menschen in den äu
men der irchgemeinde. ie ha en ngs vor sen Machenschaf en, sie
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sorgten sich um ihre Gesundheit. Ich wüsste doch sicher von den Experimenten, welche tagtäglich da oben am Himmel stattfänden. Sie zeigten
mir zum eweis otos mit von lugzeugen hinterlassenen ondensstreifen am Himmel über resden. eden ag sei das so, sie hätten es lüc enlos
do umentiert. Gefährliche Experimente. Ich h rte zum ersten al von
hemtrails , fragte nach, war verwirrt. an hatte mir ein paar opierte
lätter in die Hand gedrüc t mit weiteren Informationen. u Hause widmete ich mich dann in uhe den Einzelheiten.
In der eitschrift
aum
eit war im anuar
erstmals im
deutschsprachigen aum ein rti el mit der berschrift
ie erst rung
des Himmels erschienen. Es ging um die zunächst a allgemein bekannte – Erscheinun
ass sich hinter h ch ie en en u eu en
ndensstreifen trails bilden. as eue sei nun aber, dass das nicht mehr
nur
e n r a er nat r icher r esse sei s n ern ass i
er h u er
von den lugzeugen gezielt chemische Substanzen chem versprüht
würden. as geschehe meist nachts und unter strenger Geheimhaltung,
aber die ungew hnlichen uster der ondensstreifen und sich weit ausbreitende ol enschleier verrieten diese
tivitäten. iel dieser
tionen
sei es, den reibhauseffe t zu stoppen, also den drohenden limawandel zu verhindern. ie übermächtige irtschaft setze so ihre Interessen
durch, sie müsse nun nämlich nicht mit Energieeinsparung oder anderen
rendite-mindernden a nahmen auf den drohenden limawandel reagieren, sondern nne weiter ungehemmt reibhausgase aussto en. em
limawandel solle auf andere eise wir sam entgegengetreten werden
hemische Substanzen, die in der tmosphäre versprüht wurden, sollten
für zusätzliche ol enbildung sorgen und damit eine erminderung der
Sonneneinstrahlung bewir en. eil nun aber die verwendeten hemi alien hochgiftig seien, drohe vielen enschen nicht nur eine Schädigung
der Gesundheit, sondern sogar der od. as ro e t unterliege strengster
Geheimhaltung, geschehe aber mit illigung durch die
, die eltgesundheitsorganisation, die
und werde auch von den gro en zivilen uftfahrtgesellschaften mit betrieben. ach Schätzungen aus den
S sei in den nächsten
ahren mit dem od von einem rittel bis zwei
ritteln der enschheit zu rechnen.
Eine Internetsuche bei G
G E ergab zum Stichwort hemtrails ergab schon
erstaunliche hunderttausend Hinweise.
ir als hemi er amen bei der e türe des rti els spontan einige der naturwissenschaftlichen
eweise ziemlich verdächtig vor. Ich
2

schrieb aber vorsichtshalber mal einen Brief mit den mir vorliegenden
Unterlagen und meinen Fragen an das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig, das mir auch hilfreiche ritische rti el zum Thema
zur erfügung stellte ann ar einige onate Fun stille
TERMINKALEN ER
„Chemnitz Chemt i

Für diesen Termin hatte ich einen in eis darauf erhalten, dass an der
TU in Chemnitz eine Veranstaltung statt nden werde in wel her endli h
die Fa ten über die
hemtrails- ersch rung ffentlich dargestellt
ürden n der Universität s stellte sich heraus, dass es eine eranstaltung der Uni selbst ar, sondern dass eben edermann den
rsaal
einfach mieten onnte or rt traf ich auf einige hundert enschen
arunter aren auch zahlreiche natur issenschaftlich-technisch ausgebildete Fachleute n vielen Tischen onnte man Infomaterial er erben
meist er ennbar einseitig, esoterisch, aggressiv
ei perten mit militärischer
- ergangenheit legten in einer langatmigen arstellung
eine erschlagende Fülle von Be eisen für die
hemtrails- ersch rung vor ach z ei tunden urde eine ause ge ährt in ann
er lärte mir anhand der mbole auf einer ollarnote, ie die Illuminaten längst die acht übernommen hätten und allgegen ärtig auf
sein und mein e en in uss n hmen das inanz a ital die uden die
eheimdienste
Ich aufte mir an einem der tände noch ein gro es
ster im
rmat au dem all die Ver e htungen der elt ers hw rung übersichtlich eigentlich h chst unübersichtlich dargestellt aren
ann verzichtete ich auf den z eiten Teil der eranstaltung und ergriff
die Flucht
TERMINKALEN ER
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Fast ein ahr später hatte mich ein esprächs reis in eine irchgemeinde
eingeladen a gäbe es ein ichtiges Thema ber
hemtrails sollte
man doch mal reden, hatte einer in der unde angeregt, die anderen aren auch interessiert, zu diesem e otischen tich ort mal zu h ren, as
ich als atur issenschaftler dazu sagen ürde ls ich an am, urde ich
auf die ituation vorbereitet er ann, elcher das Thema angeregt hat232

te, war Mitglied der „Republikaner“, und nun sei zu erwarten, dass viele
Sympat isanten aus der re te tremen Szene k mmen w rden u
rgerinitiativen, die gegen „ emtrails“ k mp ten, atten i r
mmen
angek ndigt ie bli en Mitglieder des espr
skreises verl ren si
dann ast in dem Raum, den
eute llten Man
rte mir immer in
zu, man e meiner rgumente interlie en au
a denkli keit, den
n
blieb ein rummeln im Raum ie eilne mer aus der „re ten“
ke waren brigens an diesem
ema interessiert, weil sie dur die
vermeintli internati nal gesteuerten Ma ens a ten reimaurer, ame
rikanis es inanzkapital die S uver nit t euts lands bedr t sa en

�
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n der bundesrepublikanischen esellscha t hatte mich schon aus
R
erne immer interessiert, ob und wie es elan , einen eini erma en airen
nteressenaus leich wischen den tarken und den chwachen, den Rei
chen und den rmen, den nternehmern und den rbeitnehmern hin u
bekommen ewerkscha ten waren r mich in diesem Rin en um alan
ce ein wesentlicher aktor n meiner irma irche ab es keine norma
len ari partner, keine richti en
ewerkscha ten ber es ab den
erband irchlicher itarbeiterinnen und itarbeiter achsens e
,
der in ari erhandlun en eine hnliche Rolle wie die ewerkscha ten
spielte und die rbeitnehmerinteressen ertrat us rin ip
ewerk
scha t muss sein , aus elbstschut r nden
r mich als n estellten
war der ei ene rbeitsplat nicht rundum sicher und aus olidarit t mit
anderen esch ti ten der andeskirche trat ich dieser r anisation bei
an e eit ahlte ich nur meine eitr e ber eines a es war ich an e
sprochen worden, ob ich nicht in der chlichtun skommission mitarbei
ten könnte, um in Kon iktf en mit e
eit e e eite ie nte e en
der n estellten u ertreten ahre sp ter trat dann der rnst all tat
s chlich ein ie
rbeitsrechtliche ommission , in der normalerweise
solche erhandlun en e hrt wurden, hatte sich nicht ber das ob und
wie und wann on ehaltserh hun en r die esch ti ten eini en k n
nen in all r die chlichtun skommission l t lich and ich mich in
einer Rolle wieder u der einen eite sollte ich als ertreter des
knallhart und kompromisslos die nteressen der esch ti ten einkla en
ch merkte aber auch, dass ich r die eute au der anderen eite des
isches ertreter des andeskirchenamtes, mit denen ich in anderen u
sammenh n en u tun hatte und ei entlich einen entspannten m an
hatte et t u den anderen eh rte erordnete e nerscha t, Rollen
spiele, okern, un ers hnlich or etra ene ositionen au beiden eiten
des isches
ch hlte mich bei alldem nicht wohl
ir la daran, einen r beide
eiten tra baren ompromiss u suchen ald war ich mehr chlichter
nte e en e t ete , e ie Kom omi o
e e en uf f u t
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baren Boden, und im nächs en ahr ab es or a em
diener mehr e d au die and

r die

iedri

er
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ich habe ein neues hema an ebo en
irn orschun und i ens
freiheit“ … das a h
ste efra te he a ist
atie te erf
“
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as sächsische „ andesamt für m elt und Geologie schät te ich schon
seit längerem egen seiner hervorragend gestalteten und sehr informativen
ubli ationen ür lich ar eine roschüre um hema „ lima andel
erschienen un urden a ntersuchungen um elt eiten lima andel
von vielen orschungseinrichtungen durchgeführt esonders interessant
ar aber hier der s e t dass in achsen an regionalen limamodellen
gearbeitet urde unächst estandsaufnahme urch elche essgr en
und reignisse ar das lima im Gebiet n rdlich des r gebirges in den
let ten ahrhunderten bestimmt ge esen
as hatte sich als onstant er
iesen elche eränderungen hatten stattgefunden
ann enarien für
die u ünftige nt ic lung
ie nnte sich das lima in den ommen
den ahr ehnten ent ic eln
elche erausforderungen ergaben sich aus
den odellberechnungen für die and irtschaft die orst irtschaft den
ourismus für die medi inische ersorgung in achsen
ie nnte man
sich recht eitig auf die eränderungen vorbereiten
ie e türe ar hochinteressant ch vereinbarte einen esuch in res
den lot sche um die achleute in diesem ereich näher ennen ulernen
und über ihre rbeit u befragen m ern bestand die rbeitsgru e aus
ei erren die mir hochmotiviert von ihrer rbeit er ählten nge äu
me
er ue end n
er en
ernde d
rme und d
en
fachsim elten ir und nü ften onta te die sich in den olge ahren als
sehr fruchtbar er iesen ine itte um aten auf dem ur en ienst eg
hier die it ir ung bei einer eranstaltung da ch habe s äter auch mal
„meinem m eltminister dafür gedan t dass das leine and achsen sich
den sch nen „ u us leistete sich in einem global ichtigen orschungsge
biet mit solide unterfütterten eigenen eiträgen u ort u melden
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eiterbildung farrer r gebirge s sollte um das alte aber immer
ieder a tuelle hema „ ch fung contra volution gehen eil
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schon hin und wieder in der Zeitung stand, dass bald der 200. Geburtstag des berühmten und umstrittenen Naturforschers Charles Darwin zu
feiern sei, hatten wir uns darauf verständigt, uns gezielt mit eben und
er dieses annes zu beschäftigen. Das bedeutete für mich, mich auf
ein neues hema einzulassen.
ch hatte gerade begonnen, Darwins wichtigste ücher endlich einmal
zu lesen. Zwar standen diese schon seit drei ig ahren in meinem ücherschran , aber leider bisher mehr zur Zier. ch hatte nicht für m glich gehalten, dass diese weit mehr als hundert ahre alten e te so erfrischend
zu lesen waren und hochinteressante und verwirrende ntdec ungen zu
bieten hatten ch vertiefte mich nun auch in die englischen riginale seiner Bücher (Darwin hatte von Au a e u Au a e i
er wie er u neue
ormulierungen gerungen, ussagen verändert , stie auf überraschende
Neuig eiten in seinen riefen es sind mehr als .000 riefe erhalten, die
Darwin zur älfte selbst geschrieben und zur älfte von anderen erhalten hat . Der dire te Zugang zu diesen chätzen war m glich, weil anlässlich von Darwins runden Geburtstags ein Gro teil seiner er e neu
aufgearbeitet und im nternet verfügbar gemacht wurde.
ch entdec te, dass zu Darwin viele Zeitgenossen eine lare einung
haben, dass er oft und gern zitiert wird, dass die wenigsten von seinen
erehrern wie von seinen Gegnern aber selbst emals etwas im
riginalton von ihm gelesen haben. nd ich mer te, wie wichtig die eschäftigung mit seinem ebenslauf war, um manches richtig zuordnen zu nnen Die ns iration Darwins durch seinen naturforschenden Gro vater,
eine e i che re i i e r un urch a a i i re
e ( nitarier , sein lei und seine uche nach laren efunden, aber auch das isen u
ie or u
eit a er naturwi en cha t ichen r enntni
a
eben Darwins in ländlicher d lle als armer im reise von 0 indern,
seine rfahrungen mit ran heit und eid, das lebenslange ingen um
sein erhältnis zur eligion. Darwin war nicht Christ und nicht theist,
sondern heist und gnosti er .
ch den e, dass es mir schon in diesem ersten nlauf gelungen ist, die
farrer mit mancherlei neuen nformationen rodu tiv zu verwirren .
iele der ragen zum erhältnis von ch fungsglaube und Naturwissenschaft , mit denen sich Charles Darwin lebenslang auseinandergesetzt hat, das waren genau die gleichen ragen, die auch mich immer
neu zu ritischem Nachden en angeregt hatten. it Darwin hatte ich
ein neues hema gefunden, zu dem ich in den folgenden ahren zahl2

reiche Veranstaltungen gehalten habe. 2012 bündelte ich manche meiner
Erkenntnisse noch einmal in einem Büchlein:
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„… es gibt in meinem Angebot zwei neue hemen: „ ie uden die eili
ge chri t lesen und „ harles arwin …
die chri tenreihe „ ch nberger Bl tter um asst derzeit 2 itel im letz
ten ahr wurden 1 00 gedruckte E em lare abgegeben …
TER I

A E

„Zeithain Ki hen

ER 2
t n e

ente hni

n

i h i he

a ht an

ber das ro und ontra zur „ rünen entechnik wurde seit ielen
Jahren heftig gestritten. Durften in der Landwirts haft an en ange aut
werden in deren Erbgut mit il e on gentechnischen Ver ahren neue
Eigenscha ten „eingebaut worden waren
ar die reisetzung nicht
generell zu ge hrlich solange nicht isiken zu 100 ausgeschlossen
werden nnten rga en si h dur h die rn hrung it s hen
an
en gesundheit i he efahren f r ens hen
rden si h die
an en
mit dem er nderten Erbgut ielleicht in der reien atur unkontrolliert
ausbreiten mmer wieder erreichten mich An ragen mit der orderung
„die irche solle doch endlich etwas gegen den Einsatz der „ rünen
entechnik unternehmen. ür irchgemeinden stellte sich tats chlich
konkret die rage ob sie au ihrem Ackerland den Anbau on gentech
nis h er nderten
an en f r erantw rt ar hie ten i
erhin esit
zen irchgemeinden in achsen etwa zwei rozent der landwirtscha tlich
genutzten l chen und ür dieses Eigentum bestand die
glichkeit
se st in uss neh en.
reen eace der mweltschutzbund B
und andere die sich bei
mir „beschwerten hatten ebenso wie iele irchgemeinden in achsen
noch gar nicht zur enntnis genommen dass es schon seit dem ahr 2000
einen Beschluss der andess node zu dieser rage gab:
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DOKUMENT
(Quelle: Beschluss der Landes-Synode der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens in
ihrer 39. öffentlichen Sitzung am
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Der Beschluss ist als Empfehlung formuliert, nicht als verbindliche Aneisung von oben Das liegt darin begr ndet, dass die irchgemeinden
in achsen in eigener erant ortung entscheiden, den nhalt ihrer achtvertr ge selbst festlegen nnen Die node legte den emeinden nahe,
sich mit dem strittigen hema auseinander uset en, im espr ch mit den
chtern, nicht gegen sie Die andes irche bernahm die Aufgabe, den
emeinden Arbeitsmaterial ur erf gung u stellen Das ar in den ur c liegenden ahren B durch meine tig eit in eranstaltungen und
meine schriftlichen Arbeitshilfen um hema auch geschehen
Auf der hier in ei h in
ndenden er n
un n h en ir henvorst nde aus der egion ihre erant ortung ahr m espr ch urden
ontroverse tandpun te deutlich Es gab eben auch irchvorsteher und
hristen, die sich als erant ortliche in einer Agrargenossenschaft egen gro en ch dlingsbefalls beim Anbau von ais
den Einsat von
entechni entschieden hatten

2

TERMINKA EN ER
„Kurs P

r

Bei mir war noch einmal ein Wechsel bei der Technik dran. Das Landeskirchenamt spendierte mir einen neuen Computer. Diesmal wünschte ich
mir einen transportablen Laptop. Ich hatte Mut gefasst, aus diesem Anlass meine gesamte ortragspr sentation noch einmal u modernisieren.
estartet war ich
mit Dias, die meine ortr ge illustrieren sollten.
Da aber dabei die ume erdunkelt werden mussten und aktuelle Bilder
kur fristig nicht her ustellen waren, erabschiedete ich mich nach wenigen Monaten on diesem Modell.
Ab nde
benut te ich einen
L L . Das war ein
erheadro ektor aus DD - roduktion, wie er auch in allen chulen um insat
kam. Das er t hie auch Tageslichtschreiber , weil man erstens auch
am helllichten Tag damit arbeiten konnte ur ot edenfalls, das er t
war leider doch iemlich lichtschwach, au erdem lieferte es iemlich unscharfe Bilder an der Leinwand und weil weitens un chst ausschlie lich handg h
n olien erwendet wurden Ich schnitt aus welliger
aushaltfolie echtecke aus und beschriftete und bemalte sie mit pri at
importierten West- oliestiften. ür den ro ektor hatte ich selbst einen
Transportbeh lter mit Tragehenkel gebastelt, damit er bei ahrten u eranstaltungen bef rdert werden konnte. ehn ilometer weit on meiner
austür bis um Bahnhof baumelte das Monstrum dann manchmal am
ahrradlenker.
on
an hatte ich einen transportablen
erheadpro ektor on
drüben , mit dem ich gute rfahrungen gemacht hatte.
un stellte sich die rage, ob ich noch einmal eine totale mstellung
ornehmen sollte und wollte auf die in wischen aktuelle ro ektionstechnik Das hie Beamer, Laptop, owerpoint. Ich wusste natürlich, dass
das einen immensen Aufwand bedeuten würde. Alle meine ortr ge, die
ich auf Abruf bereithielt das waren damals etwa
galt es, noch einmal völlig neu zu ges al en lle il e alle
a en alle e e mussten noch einmal gescannt, geschrieben, gestaltet werden. atürlich bot
die mstellung auch die gro e Chance, alles noch einmal grunds t lich
durch usehen und inhaltlich auf den neuesten tand u bringen.
Die ardware hatte ich, Laptop und Beamer standen bereit. Aber nun
musste ich noch lernen, mit dem stem
W
I T klar ukommen.
Wenn andere damit arbeiteten, hatte ich als uschauer oft frustrierende
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Erfahrungen gemacht: Ermüdende Wiedergabe von Stichwortlisten, am
Ende oft der Standard-Schluss „Ich danke für Ihre ufmerksamkeit ,
und da gab es S ielereien uhauf grellbunte, drehende, blinkende erwirrungen
Ich wünschte mir eine s stematische Einführung und belegte einen ordentlichen Einführungskurs Schon nach wenigen Stunden lief alles erstaunlich gut, bald hatte ich das Wesentliche ka iert as neue Werk eug
hat mir die rbeit in meinen let ten erufs ahren sehr erleichtert
TERMINK

EN ER

„Niederwiesa, ie e e

a e

r e

ie

er aturschut bund
hatte für das ahr
den urmfalken
um „ ogel des ahres gekürt un sollte in einer ktion auf das nliegen des Schut es bedrohter ierarten aufmerksam gemacht werden
onkret ging es darum, neue istm glichkeiten für urmfalken u schaffen ei T
falken war es nahe liegend, bevor ugt auch an irchtürme
u denken Ich erkl rte mich bereit, mit umachen, den ontakt u den
irchgemeinden her ustellen und wo notwendig
ufkl rungs- und
ber eugungsarbeit u leisten
it dem obilfunkbetreiber - obile
als drittem artner wurde ein otenter S onsor gefunden, der bereit
war, die materiellen ufwendungen für die rofessionelle nfertigung
und nbringung der istk sten u übernehmen Es gelang uns im aufe des n chsten ahres etwa
irchgemeinden von unserem orhaben
u über eugen eue istk sten ur nsiedlung von urmfalken, ohlen und Schleiereulen wurden von E erten des
angefertigt und
fachgerecht in die irchtürme eingebaut ald konnte über eine Webcam
in einem der rutk sten erfolgreich das ufwachsen von ungv geln dokumentiert werden ie reier- oo eration von einem mweltverband,
der irche und - obile war interessant, aber wir bekamen auch heftigen egenwind
aturschüt er machten uns massive orhaltungen,
weil wir mit einem
obilfunkbetreiber gemeinsame Sache machten
atürlich war klar, dass - obile auch am eigenen Image arbeitete, betrieb diese irma doch selbst eine gan e eihe von obilfunksendeanlagen gerade auf den irchtürmen, in denen nun auch die
gel nisteten
Set ten wir bei unseren „E erimenten nicht die
gel unverantwortlich us t lichen efahren aus Seien wir denn wirklich bereit, für eld
alles u tun
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Die Vögel ahnten von den Streitereien nichts, nahmen die neuen Nistmöglichkeiten dankbar an, und sie zogen erfolgreich gesunde Jungvögel
auf.
TERMINK
„Radebeu

EN ER
e b

e

ls Vater von vier indern, aber auch als natur issenschaftlich interessierter ensch, der als eine rt ehrer t tig ar, bl tterte ich immer
einmal ieder in Schullehrb chern. ch ollte issen, in elcher eise dort natur issenschaftliche rkenntnisse dargestellt urden
omit
urden eigentlich meine inder begl ckt
und vielleicht konnte ich
a et as f r meine tigkeit lernen. um anderen interessierte mich von
erufs egen , ob und in elcher eise die onfrontation egegnung
der Natur issenschaften mit hiloso hischen und religiösen ragen thematisiert urde.
n den zur ckliegenden Jahren hatte ich dabei immer einmal interessante ufallsfunde gemacht. anchmal rgerte ich mich ber fehlerhafte
fachliche Darstellungen oder ideologische inseitigkeiten. in andermal
ar ich beeindruckt von sehr gelungenen fachlichen Darlegungen oder
vom differenzierten Umgang mit renzfragen im emenge e t at rissenschaft- hiloso hie- eligion.
Nun hatte ich den ntschluss gefasst, einmal s stematisch die in Sachsen zugelassenen ehrb cher auszu erten. ch ahnte nicht, orauf ich
mich da einlie .
ch nahm ontakt zum S chsischen ildungsinstitut in adebeul bei
Dresden auf. Dort n mlich, so hatte ich erfahren, urden die ehrb cher
f r s chsische Schulen vor ihrer ulassung begutachtet, und dort gab es
auch ein umfangreiches rchiv. ein nliegen stie auf Verst ndnis, und
ich reiste nach adebeul.
igentlich ollte ich mich nur in die ehrb cher f r das ach
vertiefen. ch fand in den egalen allein zu diesem achgebiet Dutzende von chern. ch las die cher uer . in eise, an elcher Stelle
et a z den mi intere ierenden ragen z nden ein nnte erga en
sich aus den nhaltsverzeichnissen, aber auch durch gezieltes Suchen in
Sach ortregistern z. . unter volution oder
nfang des ebens oder
issenschaftliche rkenntnis und deren renzen . ch ko ierte allein
an diesem ersten ag hunderte von Seiten f r die s tere us ertung.
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Ich war beglückt darüber, auf wie viele interessante Textstellen ich gestoßen war.
Nun war ich richti in i rt ch w it t
in uch r ra
au un
stöberte bei einem weiteren rchivbesuch in
I - ehrbüchern, s ter dann auch noch in denen für die cher
I I
und
I
T .
TERMINKA EN ER
„Radebeul Leh b

he

h

ieder wurde stundenlang gebl ttert und ko iert. u ause habe ich
dann in den n chsten ochen meine unde genauer ausgewertet. elevante itate wurden wörtlich abgeschrieben oder gescannt. ann habe
ich versucht, die undstellen nach einem von mir vorgegebenen rageraster s stematisch u ordnen und eine kritische ewertung vor unehmen.
as gan e ro ekt hat mich ein ahr lang neben meiner übrigen rbeit
intensiv besch ftigt.
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Im ahr
wurden die rgebnisse in einer umfangreichen tudie usammengefasst
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www rause sch enberg e sachinf s schulbuchanal se h

as rgebnis meiner echerchen schickte ich auch an alle erlage, deren
ücher ich unter die u e genommen hatte.
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2008
TERMIN

EN ER 2 0 08

„Königswalde

iedensse ina Ke nene gie

2008 wurde zum Jahr der Jubiläen.
Vor genau 20 Jahren hatte in Königswalde eine Veranstaltung zum Thema „Kernenergie – Ende aller Sorgen oder Sorgen ohne Ende
u
eiten war das in einem olitis h brisanten m eld ges hehen.
un luden die Veranstalter on damals erneut ein. eue Veranstaltung
aber das Thema sollte das lei he sein wie damals. ie gesells ha tli hen
Verhältnisse und die olitis hen und wirts ha tli hen ahmenbedingungen hatten si h a total eränderten. as war etzt dran
r mi h
war die Einladung ein nlass die uhörer zu einem S aziergang dur h
die es hi hte der tomenergie einzuladen. ir begannen bei der Entde ung der Kerns altung erinnerten uns an die Er ahrungen bei der
militäris hen und „ riedli hen
utzung der tomenergie eins hlie li h
iroshima und Ts hernob l und
S
T und endeten bei den a tuellen ragen des Jahres 200
usstieg au zeit erlängerung tomm llEndlagerung .
h bot in der olgezeit „ tomenergie au h wieder als Thema r Vortags eranstaltung mit an. nd i h war erstaunt dass sol h ein „oller ges hi htli her briss or allem in der ahrnehmung ngerer eitgenossen die den Ts hernob ls ho ni ht erlebt hatten eine lle on neuen
n ormationen beinhaltete.
TERMIN
„

na 2

EN ER
a e

0 08
e ö a

u h in ötha stand ein Jubiläum an. as „ hristli he mweltseminar
eierte sein 2 - ähriges estehen. So lange s hon
Es gab ein iedersehen mit ielen ertrauten esi htern aus ergangenen Tagen. Erinnerungen an gemeinsam ges hlagene S hla hten und gemeinsam dur hlebte ngste. eden w rdigten das Tun der Veteranen. ber uns allen
war lar dass das
hen um eine bessere elt au h heute no h an edem
Tag on neuem begann.
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„… es wurde ein Projekt zur Ansiedlung von Turmfalken und Schleiereulen auf Kirchtürmen gestartet, zusammen mit dem aturschutz und
A
Sachsen und dem o ilfunk etrei er T- o ile … die nternetseite
wurde im vergangenen ahr von
esuchern genutzt …
TER I

A E

14.15 Leipzi

ER 22
p

e

e e

s war schon Se tem er
a wurde ich v llig ü erraschend gefragt,
o ich vielleicht eine ru e egleiten k nnte, dienstlich nach Afrika
Neun Leute, die beru ich mit Erziehung und Bildung zu tun h ben,
Pfarrer, ehrer und emeinde dagogen aus drei ostdeutschen lutherischen andeskirchen, hatten sich da schon seit onaten vor ereitet Sie
wollten eine „ ulti likatorenreise nach Tansania unternehmen unter
dem Thema „ ch in ein ast auf rden Klimawandel und glo ale erechtigkeit , wollten vor rt indrücke sammeln, rfahrungen machen,
enschen kennenlernen und ihre insichten s ter zu ause in der ildungsar eit umsetzen igentlich wollte sie ein
erte für mweltethik
egleiten, a er der war kurzfristig ausgefallen
un waren sie auf der
Suche, und so landete die Anfrage ei mir
och vier ochen eit
ein Terminkalender voll mit eranstaltungen Also sagte ich erst einmal a A er durch das eharrliche r ngen
der eranstalter, meiner rau und einiger reunde ki te die Stimmung
und ich sagte doch a ein ins kalte asser, Termine umlegen, im fen
lassen da ei lernte ich, dass ich für manches schon zu alt in, für eine
elb eber m ung z B ,
l ri r h l e,
rterb cher, ei e hrer, oskitonetze, Steckerada ter … was noch
s wurden drei rall gefüllte ochen egegnungen mit assai Kriegern und oldgr ern und gern und Sammlern, gemeinsames achdenken mit den Tansaniern ü er Klimaverantwortung mit lick auf die
b chmelzenden let cher de ilim n r E el ch er, den chmerzlichen Kontrast nicht zu dicht an sich heranzulassen, der latent immer
zwischen ihrer und meiner „ irklichkeit lag

2

2009
TERMI

E

„Meer

e

ER 20 0 09

e e

Mit diesem Termin begann ein ehrgeiziges Seminar. Ein Gesprächskreis
mit der schönen ezeichn ng G tt nd die e t
te sich ganz gr nd
sätz ich nd in
he mit dem Themenk mp e M ek arbi gie Ge
netik Gentechnik Ethik beschä tigen.
bis
Tei nehmer tra en sich an
benden in mehr öchigem bstand. ch ie erte ihnen die erbetenen
Sachin rmati nen nd dann debattierten ir ber die ethischen
nse
enzen. ch denke sch n dass einige n den a ertei nehmern sich hin
terher mit Gentechnik besser a skannten a s mancher er sp itiker.
0 0 09

ieses

at m erhie t d rch ein

at rereignis eine ede t ng

r ns

DOKUMENT
aus Joach

K aus

J

E

E D
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„… das war mein letztes volles Arbeitsjahr …122 thematische Veranstaltungen … 2500 Teilnehmer …
000 esucher au der nternetseite … das
für Veranstalt n en a
sten e üns te
e a ar e ne
lesung oachim rause „Am Abend mancher Tage eine urensuche
in itteldeutschland … Vorbereitung und tart r ilot roje te zum
mweltmanagement in s chsischen irchgemeinden nach dem odell
„ r ner ahn und zum „ nergiemanagement gemeinsam mit der
chsischen nergieagentur A A …
ienstreise als achberater nach Tansania limawandel …
Als Anhang war dem vorstehenden ahresbericht eine Tabelle beigegt in der alle 2 im au e des ahres abge ragten Themen au gelistet
sind diese iste ist als Anhang 5 wiedergegeben
TER I

A E

„Dresden r

ER 2 0 0
s

inige onate zuvor hatte ich am Tele on zum ersten al jene reundliche rauenstimme geh rt „ ch ru e von der chsischen nergieagen247

tur (SAENA) an. Wir führen Beratungen durch – in der Regel kostenfrei
– für Bürger, Unternehmen und ommunen. Unsere hemen sind .B.
der Einsatz Erneuerbarer Ener ien und die be usste e zienten Ener
gienut ung.
nnten ir nicht mal et as emeinsames machen Aus
unserer Sicht sind irchgemeinden eine ichtige ielgru e. un chst
urückhaltung, Bedenken. as kann doch nicht sein,
llig uneigen
nüt ig, kostenlos A er ich h rte u, ald machte ich mich auf u einem
ontakt esuch or rt. ch lernte kom etente und kreati e itar eiter
kennen. araus ent ickelte sich in den folgenden onaten eine ü eraus
frucht are usammenar eit. emeinsam mit den neuen artnern ent
ickelten ir rogramme, um irchgemeinden ü er
glichkeiten ur
Eins arung on Energie und osten auf ukl ren und ihnen u helfen, die
aufgedeckten S ar oten iale auch raktisch u erschlie en. Energiema
nagement hie unser Ange ot nun ans ruchs oll, a er es ging a auch
irklich um ein ge ichtiges Anliegen. An einem ilot ro ekt eteiligten
sich
irchgemeinden. Et a
e ude urden durchleuchtet . a
ei eigten sich erhe liche Eins arm glichkeiten, on denen in einem
ersten Schritt iele ohne Einsat on gr eren n estitionen, sondern le
diglich durch erhaltens nderungen oder geringfügige, a er irksame
Nach esserungen nut ar gemacht erden ko(e)nnten. Bessere A dich
tung on üren und enster, Ersat eralteter Beleuchtungss steme, un
ureichende
mmung on Rohrleitungen in aus und ei ungskeller
oder die Wahl der richtigen Einstellungen an erschiedenen eilen des
ei s stems – so einfach lauteten die Stich orte, um et a ein ünftel der
der eitigen Energiekosten ein us aren. as Ange ot, sich ü er eine gro
ügig gef rderte Energies ar eratung erst einmal einen gro en
er lick
ü er den der eitigen ustand und die Eins ar oten iale u erschaffen,
urde leider im ersten Anlauf nur on enigen irchgemeinden ent
deckt. it der urchführung eines ra istages , ei dem nicht theoreti
siert, sondern raktische Erfahrungen ermittelt urden, ersuchten ir,
eitere nteressenten zu
en eitde
ndet ein s
es ru zu
Erfahrungsaustausch hrlich statt.

2

2010
JAHRESBERICHT 200 2010 01 0 2010

„… auf dem 2. Platz bei meinen gefragtesten Themen liegt jetzt: „Charles
Darwin – Leben, Werk, Wirkung“ … die Reihe der „S h nberger l tter“
umfasst inzwis hen 2 Titel, seit 2
wurden mehr als
gedru kte
efte abgegeben … alle Te te der „S h nberger l tter“ stehen au h auf
der nternetseite zur erf gung, die rbeitshilfe zu utzung der en
te hnik am ens hen „ nter die Lu e gen mmen“, eine st ndig aktuali
sierte assung der Diak nie rbeitshilfe n 2
wird dur hs hnittli h
m natli h etwa
heruntergeladen … neue eranstaltungs Themen
sind: „ i energie und limawandel“, „S hulbu hanal se Sa hsen“ …“
n zwei Tabellen wird in nhang ein erglei hender berbli k ber n
zahl und nhalt der dur hgef hrten eranstaltungen in den letzten ahren
gegeben.
TER I
„Burkhar

A E

ER 0 0 2010

r B

r

m r hs mmer war i h n einer ir hgemeinde eingeladen w rden. s
gehe um eine i gasanlage, i h s lle bei einem a hges r h mit dem ir
hen rstand dabei sein, au h n einer kursi n war die Rede. n d rf,
einem rt, der s h n etwas weiter ben im rzgebirge liegt, betrieb damals
s h n eine grargen ssens haft eine nlage, in der aus Stallmist und rn
teabf llen i gas erzeugt wird. ns wurde ein interessantes Pr jekt rge
stellt. ine neu erlegte asleitung f hrte m Rinderstall aus etwa zwei
il meter weit ins a hbard rf. D rt s llte nun ein l kheizkraftwerk
erri htet werden eine rt gr erer Dieselm t r , in dem das as erbrannt
und dabei Str m erzeugt wird. lei hzeitig aber s llte zus tzli h die er
brennungsw rme genutzt werden, um Wasser zu erhitzen und er ah
w rmeleitung das Rathaus, zwei S hulen, das Pfarrhaus, einzelne aushalte
und demn hst iellei ht au h ein ltenheim zu ers rgen. n all diesen e
b uden w re dann eine eigene eizanlage f r den Winter ni ht mehr n tig.
Da w llte eine Regi n ihre nergie ers rgung selbst in die and nehmen,
die
gli hkeiten nutzen, die r der aust r bisher bra h lagen
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Nebenbei besichtigten wir in Adorf auch noch die Stallanlage, in der
einige hundert Rinder gehalten werden und die nebenbei den Rohstoff
für die Biogasanlage „fallen lassen“. Ich war überrascht und verwirrt. Die
Tiere standen in einem „ ffenstall“
Bis u diesem Besuch hatte ich das
liebgewordene orurteil, dass ffenst lle eine mer würdige ntgleisung
mar istisch leninistischer Ideologie waren. In den
er ahren waren
solche Anlagen überall in der DDR gebaut worden, weil man meinte, dass
Rinder auch den winterlichen Aufenthalt in offenen Stallanlagen schnell
„erlernen“ würden. Das
eriment ging damals dramatisch schief
nd nun
ein unerwartetes D
vu. Der hef ertrug verst ndnisvoll
meine ritischen ragen. Ich erfuhr, dass man nach Besuchen in nordame
ri anischen armen die dortigen rfahrungen übernommen hatte. an
braucht hohe Stallbauten, troc en muss es sein, ohne ugluft, aber mit
offenen Au enw nden. Seit man das in Adorf so macht, sind die Rinder
seltener ran als unter den früheren altungsbedingungen. Selbst die
lbchen, gerade erst geboren, halten sich in einem offenen Stallteil auf,
liegen sogar bei
rad minus noch ents annt im Stroh und lassen sich
von der intersonne w rmen, edes hat einen eigenen windgeschüt ten
Iglu, in den es sich urüc iehen ann. mmmh
ieder einmal hatte
ich da ugelernt.
TERMINK
„Dresden 30
s
er

EN ER
re

or
ahren hatten wir den „ ologischen Arbeits reis der Dresdner
irchenbe ir e“, wie er etwas s errig hie , ins eben gerufen. Diese m
weltgruppe entwi elte i
nell u einer er pr lierte ten i
weiten S e trum und leistete eine solide Sacharbeit.
Nun war ubil um. ühsames Suchen nach den alten
m fern. an
cher war uns verloren gegangen. Andere hatten im Auftrag der Stasi im
reis mitgearbeitet.
twa
eute fanden sich dann usammen. ie in alten eiten brach
te eder was um ssen und Trin en mit. Seltene Do umente gab es u
bestaunen. Der Diavortrag von der ründungsveranstaltung lief noch
einmal mit brüchigem riginalton vom assettenre order. lavier und
itarre erwec ten die vertrauten ieder u neuem eben. in wenig
Sacharbeit auch, aber vor allem es r che.
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Mit diesem Treffen schloss sich für mich gewissermaßen ein Kreis, hatte
doch or
ahren in diesem mfeld mein e en eine ne e
sricht ng
erfahren
Kassenbele

er let te in meinen dienstlichen
rechn ngs nterlagen amtlich erfass
te Kassen eleg weist folgende osten als
sga en a s
Cappuccino c o o
P au
u

inter diesen eiden osten erstec t sich ein de tlicher inweis a f die
angenehmen er nder ngen eim ineinwechseln in den
hestand
a

in

c

iese let te dienstliche
nschaff ng diente da
interlassenschaften ordentlich
archi ieren

, die

este meiner
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ANHÄNG
An ang 1
Konzeption der Arbeit des Landesbeauftragten für „ laube und atur issenschaft
der
Luth Landes irche achsens
Konzeption der Arbeit des Landesbeauftragten für „ laube und atur issenschaft
der
Luth Landes irche achsens lt eschluss des Kollegiu s des Landes ir
chena tes o
2
2
er Landesbeauftragte befasst sich in besonderer eise it ragen i
roble bereich
„ hristlicher laube und atur issenschaft
ie Arbeit ollzieht sich in Auseinander
setzung it gegen rtigen erausforderungen ie orientiert sich an achproble en
und ist auf die rfordernisse der irchlichen ra is ausgerichtet ugleich f rdert sie
das interdisziplin re espr ch

2

2

n al l
n
ah en der esa taufgabenstellung onzentriert und beschr n t sich die
Arbeit des Landesbeauftragten entsprechend der gegen rtigen edeutung der
achgebiete und der begrenzten personellen Kapazit t auf folgende ereiche
l g
erh ltnis on ensch und atur die ologische Krise i
orizont der theolo
gischen ragen nach der ch pfung und der enschlichen erant ortung
l
n n
n
n l
rundfragen der
olution ntstehung und nt ic lung des Lebens onder
stellung des enschen genetische und edizinische anipulation i
orizont
theologischer ch pfungsaussagen Anthropologie und thi
n ng n Na
n
a
n
l
Gla
n
Ausarbeiten on theologischen ragestellungen die sich aus der natur issen
schaftlichen orschung ergeben edeutung des christlichen laubens für das
espr ch it der atur issenschaft apologetische un tion Auseinanderset
zung it einseitigen nterpretationen

A ga n
ll ng
nfor ation über die enigen natur issenschaftlich technischen und theolo
gischen orschungsergebnisse und nt ic lungen die die unter
t
genann
ten ch erpun te betreffen
1.2. Re exion dieser T ema i im in erdis i in ren es r
1. .
i e r n s eid n s nd n
r eran or i es e en in einer on issen
schaft und echni gepr gten elt

252

3.

. .

3.2.

3.3.

3. .

3.5.

3. .

Aktivitäten
Die Aktivitäten des Landesbeauftragten haben ihren Schwerpunkt in der
–
Aus- und eiterbi dung kirch icher itarbeiter
–
un itte baren Arbeit it ge eind ichen nteressengruppen
–
rarbeitung und ereitste ung v n ateria f r kirch iche ra is
Durchf hrung v n ähr ich einer Ausbi dungsw che an den kirch ichen
Ausbi dungsstätten . .
rit burg
adebeu
eiterbi dung kirch icher itarbeiter . .
ast ra k egs
itarbeiterk nvente
itarbeiterr sten
Längerfristige und schwerpunkt rientierte usa
enarbeit . .
e eindese inare
chenendr sten
rderung des esprächs wischen he gen und aturwissenschaft ern und
echnikern . .
Arbeitskreise
achk nsu tati nen
rdinierung kirch icher Aktivitäten
rfassung v n Aktivitäten bes nders an der e eindebasis Aufarbeiten v n
rfahrungen er itt ung v n artnern achberatung
ereitste ung v n ateria
Sa
e n und Aufbereiten v n ateria ur erwendung in der kirch ichen ra is

4.
Z
en
eit it ki
i en n tit ti nen n
e ten
. .
ah en seiner Aufgabenste ung arbeitet der Landesbeauftragte it
nstituti nen ähn icher ie ste ung irch iches rschungshei
ittenberg
kirch iche eiterbi dungsstätten he gische Studienabtei ung er in
usa
en. Da u geh rt beispie sweise
–
gegenseitige nf r ati n und fach iche eratung
–
ateria austausch
–
Absti
ung v n Arbeitsaufgaben
–
anung und Durchf hrung ge einsa er Arbeitsv rhaben
.2.
den didaktischen und eth dischen Anf rderungen gerecht u
werden wird der Landesbeauftragte durch entsprechende ach eute b w.
Arbeitsgruppen unterst t t
.3. Die Arbeit des Landesbeauftragten wird durch einen eirat bei
Landeskirchena t beg eitet der in der ege wei a ähr ich
usa
enk
t.
. . Die v r iegende
n epti n s nach
ahren auf rund der ge achten
rfahrungen und hinsicht ich der dann u erkennenden Schwerpunkte berpr ft
werden.
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Anhang 2:
Entwicklung der Fahrpreise auf der Bahn-Strecke Glauchau- Dresden (108
il eter
n 1 82 is 2010
Jahr

Kost n
n

1 82
is
1 0

18 40
4 0
2

1

1

28 00

1

2

1 00 D

1

ar
00

n

r

ng n

r altarif
r eiter- ckfahrkarte
D- ug- uschlag

ar
a hier sind durchweg arife it ut ung der Bahncard 50 f r die 2 lasse angege en die
sten f r
die Bahncard etrugen anfangs 222 D
sie stiegen in den F lge ahren ed ch schrittweise is auf
240 Eur (2012 die
sten trug eine r eitsstelle w ei eine anteilige Erstattung n 50 00 D f r
ut ung ei pri aten Fahrten erf lgte

1 00 D

1

4

1 00 D

1

5

22 00 D

1

2 00 D

1

2 00 D

1

8

2 00 D

1

0 00 D

2001

0 00 D

2002

14 40

200

23,10

2004

1 , 0

2005

1 , 0

200

1 ,20

200

1 ,00

2008

1 , 0

200

1 ,1

2010

1 , 0
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r n
ahrt

f r kur e eit wurden auf der Strecke
rn ergDresden E- ge eingeset t die auch in Glauchau
hielten die nterwegs ahnh fe waren aufw ndig
auf E-Standard ge racht w rden wenig sp ter
standen 14 stillgelegte
E- ge ungenut t auf
de Bahnh f n
f heru

a hier wurde n ir die us t liche Er
igung
er das Fir ens ste
Bahn c rp rate genut t

Anh n
Übersicht z e
ziemlich kon n

ter etseite
e che i
mh
en
e en

e er
en

hre 2

2 bis 2

2

http://www.krause-schoenberg.de/SB2_menschen_nach_mass_12_04.htm
Hier handelte es sich um den Text der Arbeitshil e die unter dem Titel nter die upe
genommen Biomedi in entechnik thik im ahre 2001 er entlicht wurde. a
die Druckau a e c e er ri e
are
a e ic i ei e er e ie a
erau geber das He t in den olge ahren nicht nur immer wieder nachgedruckt sondern
auch den nhalt st ndig aktualisiert. egen den iderstand des Herausgebers hatte
ich gl cklicherweise darau bestanden dass die erhandelten Sachinhalte durch
erl uternde Abbildungen erg n t wurden. iese Abbildungen er reuten sich gro er
Beliebtheit wenn man bei der
-Suche nach Bildern u
lonen oder
entherapie suchte wurden als erstes diese Bilder aus einer kirchlichen ublikation
angeboten.
http://www.krause-schoenberg.de/gentechnik aktenalles.html
ch hatte seit den 1 0er ahren interessante n ormationen u ntwicklungen
im Themenspektrum
enetik- entechnik- thik gesammelt aus B chern eitschri ten Tages eitungen . as was mir dabei neu und bedeutsam erschien schrieb
ich r meinen pri aten ebrauch in knappen usammen assungen nieder. egen
der
lle der n ormationen ordnete ich meine erks t e nach etwa 20 Stichworten.
nd ich gab immer die genauen und uellen an. m au e der ahre entstand so
eine um angreiche Sammlung on
entechnik akten die ich achkollegen weibis dreimal im ahr ur rg n ung ihrer ese r chte ukommen lie . Als ich die
Textdatei die 2012 einen m ang on ast 00 engbeschriebenen A4-Seiten erreicht hatte auch im nternet er gbar machte wurde sie on ahlreichen ut ern
als ergiebige atenbank entdeckt. ch habe mit ergn gen immer wieder auch in
wissenscha tlichen ach er entlichungen im uellen er eichnis den Hinweis au
meine pri aten ese r chte ge unden.
http://www.krause-schoenberg.de/SB1 _schoep ung_e olution.htm
ie rage ob und wie man in unserer modernen elt die so nachdr cklich on
aturwissenscha t und Technik gepr gt ist noch on einem Sch p er oder on
Sch p ung sprechen kann bewegt o ensichtlich iele enschen. ieser Text ersucht n ormationen u ermitteln den kritischen Blick nach beiden Seiten u sch ren und unideologisch den eser u einer eigenen einungsbildung u be higen
und u ermutigen.
http://www.krause-schoenberg.de/umw_ aktensammlung_klima_energie_akt.htm
Hier handelt es sich um die un chst r den eigenen ebrauch usammengestellten ese r chte um Themenkomplex mwelt- lima- nergie- ebensstil diese
aktensammlung hatte im ahr 2012 einen m ang on etwa 1 0 A4-Seiten erreicht.
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http://www.krause-schoenberg.de/SB3_essen_aus_dem_genlabor_12_04.htm
In d eser rbe tsh l e w rd der eser ber d e
r ne entechn k also nwendungen n der andw rtscha t und n der erstellung on ahrungsm tteln achl ch
n orm ert und hm werden kr t sche ragen ugemutet m t dem el der e genen
e nungsb ldung.
http://www.krause-schoenberg.de/SB10_kl ma_0 _0 _04.htm
nter dem tel l mawandel
om enschen erursacht werden d e bekannten
akten ur der e t gen S tuat on usammenge asst und S enar en r d e uk n t ge
ntw cklung des globalen l mas orgestellt. er usammenhang um e genen ebensst l e gt
gl chke ten um andeln au .
http://www.krause-schoenberg.de/gn_mb_ on_schoep ung_reden_trot _darw n.
html
er handelt es s ch um e n knappes Blatt m t hesen ur ragestellung Sch p ung
contra olut on .
http://www.krause-schoenberg.de/SB1 _h rn orschung.htm
rbe tsh l e u
rn orschung und
llens re he t
rgumente Interpretat onen
eutungen
Ziemlich weit vo
S

i

e

eit e

e l

e

ch ie ei e

ol e

e

http://www.krause-schoenberg.de/gentechn k_begr sklaerung.html
er w rd der ersuch gemacht m Begr sd ck cht on entechn k B otechnologie und Fort
n ung edi in einige
nei en u
gen i
e
en d
ewe ls d e r cht gen sachl ch angemessenen Begr e erwendet werden.
http://www.krause-schoenberg.de/ errueckte_ ngaben_ asse nhe ten.htm
ese Se te be asst s ch m t dem ntersch ed w schen deutschen und angels chs schen B ll onen m t der mrechnung on alten oder reg onal gebr uchl chen
a angaben n moderne und es werden mancherle andere nge erkl rt d e
enschen m lltag oder auch be m erstehen w ssenscha tl cher e te n erw rrung br ngen k nnen.
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Anhang 4:
Zusammenste ung
tte

nA

e tsh en aus e

e he

h n e ge

Stand 2010 – diese und einige weitere Texte stehen in aktualisierter Form auch weiter
im Internet zur Verfügung unter:
http://www krause schoen erg de/material ersand aktuell s reihe
0 html

S

1

em eheimnis des e ens auf der Spur –
I 1 Seiten

S

2

nter die upe genommen:

S

rüne entechnik auf dem cker –
22 Seiten

S

S

entechnik

5

S

Sonne
Ist die

S

a s

ond und Sterne
elt ein

s en e e der ers

er

enla or

treffen kann für

elt ildern und i el

gegen d e

ens

en

ensch im osmos 1 Seiten

ürfelspiel – ntdeckungen der

ie iele enschen er tr gt die
elt e lkerung 11 Seiten
andel – om

0 Seiten

S

lau e und aturwissenschaft im Spannungsfeld on
erst ndnissen Ideologie und thik
Seiten
Organspende P
würde 15 Seiten

7

thik

T

ahrungsmittel aus dem

ut gerüstet für den rnstfall – ie ich sel st V
nfall rankheit und lter 22 Seiten

S

S

iomedizin

TI

rde

haosforschung 17 Seiten

erlegungen zum

enschen erursacht

achstum der

S

10

lima

1 Seiten

S

11

nergie für die ukunft – usstiege und instiege 2 Seiten

S

12 In

S

1

S

1

S

15

lonen Stammzellen m r onenforschung – iomedizin
1 Seiten

S

1

nser t gliches rot – rn hrungsgewohnheiten und ihre Folgen: für uns
sel st für andwirtschaft und mwelt und für die ritte elt 1 Seiten

S

17

TT würfelt nicht
enn
meinen sie damit 20 Seiten

S

1

reationismus – Intelligent esign – Sch pfungswissenschaft
ritische
Stimmen zur
olutionstheorie und zur historisch kritischen uslegung der
i el – Sammlung on itaten und rgumenten und deren sel st kritische
ewertung 2 Seiten

ürde ster en 5 Seiten

olution contra Sch pfung
und asser 1 Seiten

–

lau e und

aturwissenschaft – wie Feuer

ut le en statt iel ha en – on edürfnissen und e ensstil
enügsamkeit 1 Seiten

aturwissenschaftler

on

achstum und

entechnik

thik

TT reden – was
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SB 19 Hirnforschung und Willensfreiheit Argumente – Interpretationen – Deutungen,
24 Seiten
SB 21 Schöpfungstheologie – Religion und Naturwissenschaft Sammlung on i
taten aus drei B nden on ugen Drewermann – Anstö iges und Den anstö
e , 18 Seiten
SB 22 Darwin im riginalton – eine Sammlung on itaten Reise eines Natur
forschers um die Welt , Die ntstehung der Arten
, Die A stammung
des enschen ,
ein e en – eine Auto iographie und aus ielen seiner
Briefe, 4 Seiten
SB 2

ntdec ungen im oran Sammlung on itaten , 12 Seiten

SB 24

on Schöpfung , aradies und S ndenfall – wie uden die Heilige Schrift
lesen, erstehen und auslegen, 2 Seiten

SB 25

ernenergie – nde aller Sorgen oder Sorgen ohne
spaltung – R c lic und Aus lic , 24 Seiten

SB 2

ansania – raum und Al traum rfahrungen und indr c e on einer Reise
nach stafri a im
to er 2 8, 1 Seiten

SB 2

it BI N R I gegen den limawandel – hancen und
Nut ung nachwachsender Rohstoffe, 12 Seiten

SB 28

harles Darwin

nde

ahre

ern

ren en ei der

e en – Wer – Wir ung, 18 Seiten

SB

Wenn es in der Schule um Schöpfung,
olution und r nall geht
Na
turwissenschaft in der Begegnung mit philosophischen und religiösen ra
gen – In welcher Weise nehmen in Sachsen ugelassene ehr cher f r die
cher Biologie, h si , Astronomie und Religion solche ren fragen auf
– Schul uch Anal se – eine ommentierte aterialsammlung, 228 Seiten

SB

Sammel and
aterialsammlung ur Schul uchanal se SB
– alle itate
aus den ausgewerteten ehr chern und weiteren erwendeten uellen im
Wortlaut, 259 Seiten

A
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Anhang 5:
Angefragte Einzelthemen 2008/2009

Dem Jahresbericht 2008/2009 war eine Tabelle beigefügt, in der alle 27 im
La fe des Jahres abgefragten Themen a fgelistet sind
Angefragte Einzelt e en
Anga en in il ng t n en

in ten

Themen erei h

il

Themen erei h :
la e The l gie
ch
2

en

irnf rsch ng nd

2
22
2

n

tt

8,0
2 ,5

illensfreiheit

Leben,

er ,

7,5
ir

ng

2 ,0

ch lb chanal se achsen

Themen erei h 2:
e ahr ng er
h
Lebensstil

,0
8,5

eilige chrift lesen

harles Darwin
7

elt il er

at rwissenschaft

at rwissenschaftler reden

5

haft

sm s

ie J den die

5,5
9 5

f ng

e en

til

m elt

t leben statt iel haben

,0

nser t gliches r t

7,5

bilf n sendeanlagen a f dem ircht rm

2

i s rit nd

25

lima in

efahr

2

eltbe

l er ng

27

eisebericht Tansania

28

t menergie

limawandel

2,5
9,5
2,0
2,0
,0
8,0

29

menische ersamml ng 988/89

,0

2 0

nergiemanagement irche achsen

,0

Themen erei h :
ente hni
i me izin
entechni

t n en

02
at r i

f ngsgla be nd

ensch nd

ng

Em r

re el der

nenf r

rtschritt

h ng
9,0
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.2.

entechni am

. .

enschen

rgeb rt iche genetische

. .

entechni in an

.5.

eneti

Themenberei h
. .

iagn sti

irtscha t n

0,0

rn hr ng

,0
2,5

T

n

erben

rgans en e

.2. n
. .

7,5

20,5

r e sterben
rs rge n

5,0

atienten er g ng

5,5

n i e Themen
5. .

rm a en r e t ircht rme

5.2.
ch es ng m
in itte e tsch an

2 0

ben mancher age

2,0
eine

rens che

,0

Anhang 6:
Entwicklung einiger Eckdaten aus der Tätigkeit des
lau e aturwissensc a t und
welt
is

eau tragten

r

Im Jahresbericht 2009/2010 wurde in mehreren Tabellen ein vergleichender
Überblick ber n ahl und Inhalt der durchge hrten eranstaltungen in den
let ten Jahren gegeben
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