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Die radioaktive zerstrahlung des bürgervertrauens...

Was haben Stuttgart 21 und die beschlossene Laufzeitenverlängerung der deutschen Atomkraftwerke 
gemeinsam? Beide lösten einen Massenprotest der Bürger aus. Die Heftigkeit dieser Proteste war die 
Überraschung des Jahres 2010.
Frühere Proteste der Vergangenheit wurden vor allem vom linken politischen Spektrum und Studenten 
getragen. Immerhin bewirkten bereits diese, dass der Bau des geplanten AKWs in Whyl scheiterte. Der 
dramatische Appell des damaligen Ministerpräsidenten Filbinger, bei einem Scheitern des geplanten 
AKWs in Wyhl würden in Baden-Württemberg die Lichter ausgehen... blieb ungehört. Tatsächlich 
brennen sie noch immer! Der bereits begonnene Bau einer atomaren Wiederaufbereitungsanlage in 
Wackersdorf war ebenfalls nicht mehr durchsetzbar.
Der derzeitig begonnene Bürgerprotest entwickelt sich zu einer viel ernster zu nehmenden Gefahr für 
das politische Establishment, denn er umfasst jetzt alle politischen Lager und erstmals marschieren 
drei Gene rationen gemeinsam im Protestzug mit. Verwunderlich ist das nicht.

Der Eindruck des Bürgers, dass sich strukturell nichts ändert, egal ob überhaupt oder wo er sein Wahlkreuz hinmacht, muss irgendwann 
zur Auflehnung und dem Versuch, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, führen.
Die Art des Atomdeals der derzeitigen Bundesregierung mit den Stromkonzernen und die Beendigung des Ausstiegs aus der Atom-
wirtschaft sind Entscheidungen, die erhebliche Ignoranz der politisch Verantwortlichen manifestieren, da sie (genauso wie im Falle des 
Afghanistankrieges) entgegen dem Mehrheitswillen der Bevölkerung getroffen wurden. 
Die Realängste der Bürger werden - auch hier - noch nicht einmal diskutiert. Die sich immer schneller häufenden Pannenserien ins-
besondere der älteren Reaktoren, deren Laufzeiten jetzt drastisch verlängert werden, führen ebenso wenig zu Nachdenklichkeit wie 
der sichtbare Bankrott der Zwischen-/Endlagerungsvorstellungen. Aktuell die Wassereinbrüche in Asse und das Bekanntwerden der 
Art und Weise, wie die wissenschaftlichen Gutachten durch Politiker nachträglich auf „geeignet“ getürkt wurden. Hinzu kommen die 
jetzt gesicherten Erkenntnisse, dass Familien die im Umkreis eines pannenfreien Atomreaktors wohnen, ein erhöhtes Risiko haben, 
dass eines ihrer Kinder an Leukämie erkranken könnte, und die neuen Meldungen über erhöhte Krebsraten im Umkreis des atomaren 
Zwischenlagers in Asse. 
Ich kann mich noch gut an Politiker der derzeitigen Regierungsparteien erinnern, die für den Bau des Tschernobylreaktortyps eintra-
ten, weil das deutsche Atomforum dies als sichere und wirtschaftliche Option anpries. Nur die frühe Reaktorhavarie in Tschernobyl 
bewahrte uns möglicherweise vor einer großen Katastrophe. Die Halbwertzeit politischer Gedächtnisse ist eben invers zur Abstrahlzeit 
des radioaktiven Mülls. 
Einseitige Information, fehlende Sachkenntnis und mangelnde Vorstellungskraft prägen die politischen Entscheidungen. Selbst die 
Formalien sprechen nicht für Kompetenz. Durch den Atomvertrag mit den Laufzeitenverlängerungen sollen die Konzerne bis zu 
140 Milliarden Euro einnehmen und die Abgaben an den Staat betragen 2011 bis 2016 ca. 2,3 Milliarden € jährlich plus einmaliger 
Förderbeitrag von 1,4 Milliarden € sowie ab 2017 nur noch 9 € je Megawattstundevon ihren Zusatzgewinnen aus dem Laufzeitplus. 
Alles steuerlich absetzbar. 
Erforderliche zusätzliche Kosten für Sicherheitsnachbesserungen und Kostensteigerungen bei der Zwischen-/Endlagerung werden aus 
dem Staatsabgabenteil bedient. Man muss kein Prophet sein um zu vermuten, dass der Staat leer ausgeht und die neuen Maßnahmen 
der Öffentlichkeit als moralische Verantwortung der Stromkonzerne präsentiert werden.
Wir leben in einem der reichsten Länder dieses Planeten mit 82 Millionen Einwohnern und dieser Staat leistet sich bei aller sonstigen 
Verschwendung nicht einmal einen eigenen unabhängigen Beraterstab sondern fordert für neue Gesetzesvorhaben Experten aus dem 
entsprechenden Industriezweig an, bezahlt diese Industrie-Lobbyisten und stellt ihnen teilweise Arbeitsplätze in den Ministerien zur 
Verfügung, damit sie dort - natürlich unabhängig - Gesetzesvorlagen erarbeiten können.
Die legalisierte Korruption ist zur Regel geworden. Politik und Staat als Schutzinstanz für das Allgemeinwohl gegen egoistische Einzel- 
oder Gruppeninteressen ist schon längst zur Farce degeneriert. So ist es nur logisch, dass die Organe der UNO speziell die UNEP viele 
Arbeitsgruppen mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Civil Society‘s etablieren, weil sie den Staaten allein die Bewältigung 
der gewaltigen Zukunftsaufgaben nicht mehr zutrauen. Ich war als Delegierter des Ökologischen Ärztebundes beim 20jährigen 
Jubiläum unseres internationalen Dachverbandes der ISDE (International Society of Doctors for the Environment) in Arezzo (Italien) 
und habe dort erfreut wahrnehmen können, wie sehr man bei den United Nations Systems unsere Arbeit schätzt und an weitere 
Kooperationen denkt. Wir haben Grund auf unser Engagement stolz zu sein.
Der „WUTBÜRGER 2010“ ist eine Chance für uns Umweltverbände, die Friedensbewegung und - vielleicht auch - die Hoffnung für den 
Beginn einer demokratischeren neuen politischen Kultur. Packen wir es an!!
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