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Warum keine Atommüllbremse? 

SCHADEN VOM DEUTSCHEN VOLKE WENDEN: 

ATOMAUSSTIEG JETZT UND MIT VERSTAND 

 

Auch wenn heute alle Atomkraftwerke abgeschaltet würden: Der Müll 

wird uns und vielen Generationen nach uns erhalten bleiben! 

 

Immer wieder wird die Herzog August Bibliothek als Leuchtturm, als 

strahlendes Zeugnis der Kultur gerühmt. Leider muss ich seit einiger Zeit 

befürchten, dass der Müll im Endlager Asse II ungleich länger strahlen 

wird als man das vom Leuchten und Strahlen der Herzog August 

Bibliothek wird sagen können. 

 

Deswegen habe ich mich gerne bereit erklärt, hier zu sprechen. Wenn der 

von der Atomwirtschaft ausgehende, die Menschen und alles Leben 

bedrohende Müll, wenn diese Erbschaft nicht von uns kenntlich gemacht 

wird, werden wir die Glaubwürdigkeit vor unseren Kindern und auch vor 

uns selbst verlieren.  

 

Seit mehr als 40 Jahren wissen wir, dass nicht nur Atomwaffen, sondern 

die Kernenergie insgesamt mit unkalkulierbaren Gefahren verbunden ist 

und die dazugehörige Technologie wegen der Entsorgungsprobleme 

letztlich einen totalen Staat erfordert. 1977 prägte Robert Jungk den 

Begriff „Atomstaat“ und bald gab es ironische Sprüche wie den: „Kein 

Atommüll zum Mars. Denn Mars bringt verbrauchte Energie sofort 

zurück.“ Leider ist das Thema nie zum Lachen gewesen, damals nicht 

und heute nicht! 
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Zuerst stellten sich die Grünen dieser Erkenntnis, dann auch die 

Sozialdemokraten, und seit einigen Wochen sogar einige aus der CDU. 

Das ist erfreulich, zeigt es doch, dass unser politisches System lernfähig 

ist! 

 

Aber lernen wir nicht zu langsam? – Und haben wir die Lektion wirklich 

begriffen? – Es bleibt wichtig, wachsam zu sein, und deswegen sind 

auch diese Osterdemonstrationen und ihre Forderungen nötig! So sehr es 

uns allen sicher lieber wäre, statt dessen unbesorgte Osterspaziergänge in 

unseren schönen Landschaften zu unternehmen. Ja, es geht uns auch um 

unser liebens- und lebenswertes Land, aus dem das Leben durch solchen 

Müll vertrieben werden könnte! 

 

Es besteht nämlich ein Widerspruch zwischen dem, was wir als 

Menschen können, und dem, wofür wir Verantwortung übernehmen. 

Oder genauer: Die Allgemeinheit soll auch hier wieder einmal die 

Folgen für das tragen, wofür sich anscheinend keine Verantwortlichen 

mehr finden. Aber wo sind denn heute die Verharmloser und 

Beschwichtiger von gestern? Welche Verantwortung übernehmen heute 

die Kernkraftbefürworter der letzten 50 Jahre? Und wenn es zu Unfällen 

kommt, wer wird dann nach vorne in die verseuchten Zonen geschickt? 

 

Gerade weil wir uns in der Verantwortung wissen und weil wir wissen, 

dass wir und unsere Kinder die Folgen einer falschen Energiepolitik zu 

tragen haben, müssen wir die Möglichkeit des Zusammenschlusses 

nutzen und uns engagieren, um Entwicklungen, die wir gegenüber uns 

selbst und vor allem gegenüber späteren Generationen nicht 

verantworten können, jetzt zu beenden! 
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Wenn wir uns heute die Frage stellen, ob manche Technologien und 

mancher Ressourcenverbrauch verantwortbar ist, dann geht es um solche 

Verantwortung. Dabei wissen wir, dass es mit dem Abschalten allein 

nicht getan ist, weil auch an vielem anderen, was wir täglich benutzen, 

das Blut anderer Menschen, Ausbeutung und Unterdrückung kleben. Uns 

muss klar sein, dass es neben der Kernkraftfrage noch weite Felder auch 

von uns nicht beachteter Verantwortung gibt. 

 

Gerade weil wir dies wissen, müssen wir wenigstens dort aktiv werden 

und unsere Stimme erheben, wo wir wirksam auf eine Änderung 

falschen Handelns hinwirken können. Deswegen ist es richtig, heute für 

den Ausstieg aus der Atomtechnologie zu werben und ihn zu fordern – 

mit allen Konsequenzen. 

 

Es ist wichtig, dass wir den Impuls des heutigen Protestes und des 

heutigen Engagements nicht als einmaligen Aufschrei verstehen, sondern 

diesen einbetten in eine Politik der Nachhaltigkeit. Die Politik muss 

darauf eine Antwort finden, die Politiker müssen wir danach beurteilen 

und entsprechend wählen. 

 

Bei den Krediten der öffentlichen Hand, bei den Staatsschulden hören 

wir immer wieder ein großes Geschrei, wir belasteten spätere 

Generationen. Bei der Atomtechnik hingegen wurde beschwichtigt, alles 

werde gut. Aber Schulden kann man tilgen, da weiß man wie das geht. 

Bei dem Atommüll weiß man es nicht, weiß es bisher keiner. Hier aber 

werden die Lasten solcher Ressourcennutzung wirklich in die Zukunft 
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verlagert,1 während die Konzerne und ihre Anteilseigner die Profite 

einstreichen. Das nennt man dann Brückentechnologie. Leider ist es eine 

Einsturztechnologie! Wichtiger als eine Schuldenbremse ist eine 

Atommüllbremse! 

 

Wir sollten wachsam bleiben! Wenn nun eine Ethikkommission der 

Kanzlerin verkündet, der Atomausstieg müsse gewissermaßen zum 

Nulltarif durchgeführt werden, zeigt sie abermals, dass hier von 

Verantwortung in der Politik nicht die Rede sein kann. 

 

Denn wir wissen doch nur zu gut, dass verantwortungsvolles Handeln oft 

kurzfristig auch eigenen Interessen widerspricht. Den Bewohnern der 

Gegend um Fukushima nutzt es heute wenig, dass die dortigen 

Atommeiler Jahrzehnte lang Arbeitsplätze gesichert und 

Sozialeinrichtungen finanziert haben. Solcher Wohlstand ist, wie heute 

alle sehen, auf Sand gebaut – und das vermeintliche Glück einer 

verhältnismäßig kurzen Zeit bringt auf lange Sicht Leid und Elend unter 

Menschen und Tiere und zerstört das Leben auf dieser Erde. 

 

Die Katastrophe von Fukushima scheint ferne und ist uns doch so nah!  

 

Daher folgende 5 Feststellungen: 

 

1. Der Ausstieg aus der Atomtechnologie ist notwendig. Die 

gegenwärtige Bundesregierung handelt leider nur populistisch. Zu 

behaupten, wir wüssten erst nach Japan von den Gefahren der 

Atomtechnologie ist reine Heuchelei. Die Gefahren sind seit 

                                                 
1 „Der Preis für die Umweltnutzung ist zu gering.“ - Siehe Johann Eekhoff, Das Ölflecktheorem. 
Wenn der Staat in ein bestehendes Preissystem eingreift, dann kommt es zu falschen Anreizen. in: 
Süddeutsche Zeitung Nr. 79 (5. April 2011), S. 18. 
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langem bekannt. Das erfordert ein Eingeständnis und das 

Offenlegen der Grenzen der Beherrschbarkeit solcher 

Technologien. 

 

2. Der vor Jahren für Deutschland verabredete „Atom-Ausstieg“ war 

richtig, die im letzten Jahr beschlossene Laufzeitverlängerung war 

falsch. Daher ist ein verbindlicher Ausstiegsplan erforderlich. 

Nach Grundgesetz Art. 64 hat die Kanzlerin mit dem in Art. 56 

festgelegten Eid geschworen, dass sie „Schaden vom deutschen 

Volke wenden“ wird. Daran sollte sie sich halten, daran sollte man 

sie gelegentlich erinnern. 

 

3. Ein Hochtechnologieland muss im Hinblick auf latente Gefahren 

mit Weitsicht handeln. Daher muss eine Bundesregierung den 

Ausstieg aus der Atomstromgewinnung auch einbetten in ein 

europaweites Sicherheitskonzept, welches die Sicherung der 

gegenwärtigen Atommeiler ebenso wie einen langfristig 

erforderlichen gemeinsamen Ausstieg verbindlich anstrebt. Das 

Abschalten deutscher Meiler allein hilft wenig, wenn wir von 

Atommeilern in den uns benachbarten Ländern umstellt sind. 

Auch hier kann man die Kanzlerin an ihren Eid erinnern. 

 

4. Wir und unsere Kinder und Kindeskinder werden nicht nur mit 

den Hinterlassenschaften der Atomtechnik leben müssen, sondern 

auch mit allem anderen, was wir an Giften und Schadstoffen – 

etwa an dauerhaften neuen chemischen Verbindungen hinterlassen. 

Daher muss der Ausstieg aus der Atomstromerzeugung immer 

auch im Zusammenhang mit sonstigen langfristigen 

Gefährdungspotentialen gesehen werden. 
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5. An die Regierung und die ihr unterstellten Behörden geht die 

Aufforderung, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass 

die Verbindung von Hochtechnologie und hoher Lebensqualität 

für alle Bürger mit dem Gebot der Ressourcenschonung in 

Einklang gebracht wird. Damit erst stellen wir uns den 

Herausforderungen, vor denen die Menschheit insgesamt steht, in 

glaubwürdiger Weise. Langfristig sind Technologien der 

Nachhaltigkeit das, was die Menschen überall auf der Welt 

erstreben. Deswegen ist eine entsprechende Industriepolitik auch 

für die deutsche Wissenschaft und Technik die beste 

Zukunftssicherung – auch für die Arbeitsplätze. 

 

Diese Positionen vertrete ich nicht nur hier auf dem Wolfenbütteler 

Schlossplatz, sondern auch an anderer Stelle, und ich freue mich, dass 

Sie alle sich hier versammelt haben, um eine Wende in der Atompolitik 

zu fordern, und dass Sie alle Ihre Bereitschaft bekunden, diese Wende 

mit zu tragen. Ich bin zuversichtlich, dass dadurch die Politik schneller 

reagiert und handelt, bevor es zu spät ist!  Mit dem Kranich als 

Glücksvogel2 kann man auch heute ausrufen: Glück auf! 

 

HELWIG SCHMIDT-GLINTZER 

OSTERMONTAG,  WOLFENBÜTTEL DEN 25. APRIL 2011 

 

 

 
                                                 
2 In Japan ist der Kranich, der den Weg von der Asse zum Schacht Konrad begleitet, ein Symbol des 
Glücks und der Langlebigkeit. Nach alter japanischer Legende bekommt derjenige, der 1000 Origami-
Kraniche faltet, von den Göttern einen Wunsch erfüllt. Seit dem Tode des Atombombenopfers Sadako 
Sasaki, die mit dem Falten von Origami-Kranichen gegen ihre durch die Strahlung verursachte 
Leukämie-Erkrankung ankämpfte, sind Origami-Kraniche auch Symbol der Friedensbewegung und 
des Widerstandes gegen Atomwaffen. (Auszug aus Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Kraniche 
[25.April 2011]) 
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