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Ich tue es, weil ich Wissenschaftlerin bin - sagte eine der 
Demonstranten, die deutsche Aktivistin Anna Veronika 
Wendland. - Wissenschaftler müssen unterscheiden, was 
wahr und was falsch ist. Die eigentliche Behauptung sei, die 
Kernenergie sei ein mächtiges Instrument zum Klimaschutz, 
meint er. Łukasz Dąbrowiecki von OKO.press schreibt über 
die Energieentwicklung Deutschlands. 
ukasz Dąbrowiecki 

 

• Über den Ausstieg aus dem Kernkraftwerk, dem Kernstück der 
deutschen Energiewende, herrscht in der deutschen Politik ein breiter 
Konsens 

• Zuletzt änderte dies die Partei der Christdemokraten (CDU) und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Noch 2010 plante die Regierung, dass 
Kernkraftwerke im dritten Jahrzehnt des 21. 
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• Nach dem Unfall in Fukushima wurde jedoch eine 180-Grad-Kurve 
gemacht. Mehrere Kraftwerke wurden fast sofort abgeschaltet, und 2022 
wurde als endgültiger Abschalttermin für alle Reaktoren festgelegt. 

• Befürworter der Atomkraft glauben, dass es angesichts einer 
Klimakatastrophe darum geht, die Dinge auf den Kopf zu stellen 

• Weitere solcher Geschichten finden Sie auf der Hauptseite von Onet.pl 

Bis Ende des kommenden Jahres 2022 sollen die letzten sechs in Betrieb 
befindlichen deutschen Kernkraftwerke stillgelegt werden. Die 
Kohlekraftwerke haben einen deutlich längeren Zeithorizont. Sie sollen bis 
2038 funktionieren. Manche Umweltaktivisten glauben, dass es angesichts 
einer Klimakatastrophe auf dem Kopf steht. 
 

Daher organisierte die deutsche Organisation Nuclearia zusammen mit der 

Frauengruppe Mothers for Nuclear (Mothers for Atom) wie im letzten Jahr 

im Rahmen der Aktion #SAVEGER6 (Rettet die deutschen Sechs) eine 

Protestreihe. 

Die Demonstration am Samstag, 24. Juli, vor der Abschaltung des 
Kernkraftwerks Grohnde in Hameln wurde von der polnischen Öko-
Modernistengruppe FOTA4Climate mitorganisiert. Etwa zwanzig Menschen 
aus Polen kamen, um Deutsche und Deutsche in ihrem verzweifelten 
Kampf um eine möglichst emissionsarme Energiegewinnung aus Uran zu 
unterstützen. Am selben Tag äußerten sich auch in der Botschaft in 
Warschau sowie in Warschau und Oppeln Oppositionelle gegen die 
Energiepolitik der Bundesrepublik . 

Rekordhalter 
Das Kraftwerk Grohnde in Niedersachsen ist Weltrekordhalter. Es verfügt 
über einen 1430-MW-Bruttoreaktor, der in Bezug auf die jährliche 
Stromproduktion wiederholt der effizienteste der Welt war. Darüber hinaus 
hat die Gesamtproduktionsmenge im Februar dieses Jahres 400 TWh 
überschritten und ist damit das erste Kernkraftwerk der Welt, das KKW 
Grohnde dieses Erzeugungsniveau erreicht. "Es hat die Emission von 400 
Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre verhindert", schrieb sie in der 
Einladung zur Teilnahme an den FOTA4Climate-Protesten. 
Das Kraftwerk wurde am 1. September 1984 in Betrieb genommen (es 
befand sich in einem kritischen Zustand). Nach 37 Betriebsjahren soll es 
stillgelegt werden, obwohl es, wie Beispiele aus anderen westlichen 
Ländern zeigen, erlaubt werden könnte für ein Jahrzehnt, zwei oder sogar 
noch länger arbeiten. 
Hameln, wo die Kundgebung am Samstagmorgen stattfand, ist eine Stadt, 
die für das Märchen der Gebrüder Grimm über einen Flötisten mit 
magischen Kräften bekannt ist. Sie haben darin ein Volksmärchen aus der 
Zeit einer früheren mittelalterlichen Epidemie verewigt. Nun steht es vor 
neuen Herausforderungen. 
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Ab den Morgenstunden strömt die Hitze vom Himmel auf die perfekt 
erhaltenen Häuser und kunstvollen Fassaden der historischen Gebäude der 
Altstadt. 
Auf dem Hauptplatz versuchen Aktivisten, mit – wie sie sagen – German 
Angst, einer irrationalen Reaktion auf eine imaginäre Bedrohung, 
umzugehen und zu erklären, was die Kernenergie für die heutige reale 
Klimakrise zu bieten hat. 
 

Sie beharren darauf, sich daran zu erinnern, dass es angesichts des rasant 
zunehmenden Klimawandels extrem wichtig ist, wie wir Strom produzieren 
und wie viel Platz wir dafür benötigen. Parallel zum Klima gibt es eine damit 
verbundene Biodiversitätskrise, die Folgen für die Menschheit haben 
kann. Daher sollten große Land- und Meeresgebiete in Europa rasch 
wiederhergestellt werden. Aber wie geht das - fragen Atomkraft-Aktivisten - 
wenn die Natur beginnt, nicht nur im Wettbewerb mit Landwirtschaft und 
Urbanisierung zu verlieren, sondern auch bei der Produktion von "grüner 
Energie": Biokraftstoffe, Waldbiomasse, Solarparks und eine Menge Wind 
Turbinen? 
Die anderen sechs in Betrieb befindlichen deutschen Kernkraftwerke 
produzieren so viel saubere und emissionsfreie Energie wie alle deutschen 
Solaranlagen zusammen. Ein weiterer Vergleich: Die Strommenge, die in 
den sechs deutschen Werken produziert wird, entspricht der Energie, die 
für die Dekarbonisierung der gesamten polnischen Industrie benötigt 
wird. Es nimmt wenig Platz ein. 
Ein einziges Grohnde-Kraftwerk produziert das Stromäquivalent aller 
dänischen Windmühlen und befindet sich auf nur ca. 38 Hektar. Das ist so 
viel wie die Fläche eines Einkaufszentrums - betonen Aktivisten von 
FOTA4Climate. 
 

Höhepunkt? Kernkraft! 
Auf dem Platz wehen Fahnen nach der berühmten Sonne der deutschen 
Anti-Atom-Kampagne. Diese sind jedoch blau mit einem Bild eines 
lächelnden Elements des Atoms und den Worten "Kernenergie? Me, 
bitte". (Kernenergie? Ja, bitte). Das größte Transparent schreit in großen 
Lettern: "Klimakrise? Kernkraft!" (Klimakrise? Kernenergie!“). Es gibt auch 
eine als Eisbär verkleidete Figur, das erste Opfer des Klimawandels. Neben 
den Slogans „Mothers for Nuclear“ wurden auch weiße Teddybären 
gepflanzt. Und der Slogan auf Polnisch: "Rettet das Klima! Unterstützt das 
Atom!". 
Allerdings kann man den Eindruck gewinnen, dass sich die meisten 
Passanten mehr für die Unterhaltung am Samstag interessieren als für die 
Quelle des Stroms, der an der Steckdose landet. Es ist Sommer, das 
Seuchenregime ist gelockert, Einwohner und Touristen nutzen den 
Moment. Sie halten kurz inne, nehmen die verteilten Flugblätter und 



Broschüren auf. Niemand gerät in Diskussionen, bekundet seine 
Unterstützung oder protestiert gegen den Inhalt der improvisierten Szene. 
 

Diese Stimmung stürmt die FOTA4Climate-Aktivistin Urszula Kuczyńska. In 
ihrer Rede bezieht sie sich auf die Tragödie, die sich in Deutschland im 
Zusammenhang mit der Flut ereignet hat. Es ist überraschend, dass 
Deutschland Angst vor übertriebenen Geschichten über Fukushima oder 
Tschernobyl und keine Angst vor den Auswirkungen hat, Millionen Tonnen 
CO2 in die Atmosphäre zu pumpen, die direkt für die Tragödien vor 
unseren Augen verantwortlich sind. 
- Es ist schade, dass Deutschland den Ausstieg aus der Kohle im 
Energiesektor bis 2038 erklärt hat. China wird die Stromerzeugung aus 
Kohle früher beenden als Deutschland - sagte Kuczyńska. Dabei gehe es 
laut der Aktivistin nicht um die Berufe, die mehr Windkraftanlagen bauen 
oder eine größere Fläche mit Photovoltaik-Paneelen abdecken, sondern um 
eine echte Reduzierung der Emissionen. - Und das Atom ist ein mächtiges 
Werkzeug, das für diesen Zweck verwendet werden kann. Denn es ist die 
einzige heute verfügbare Technologie, die Kohle 1:1 ersetzen kann - 
argumentierte sie. 
Ihre Rede wird von den erklärten Gegnern des Atomkraftwerks von den 
Grünen gehört, die ebenfalls auf dem gleichen Platz ihren Stand aufgebaut 
haben und an denen hin und wieder Vorwürfe erhoben werden, eine 
irrationale Energiepolitik durchgesetzt zu haben. Ich möchte sie fragen, was 
sie davon halten, aber sie schütteln zunächst den Kopf und weigern sich zu 
reden. Am Ende beschließt einer der Leute, seine Meinung zu äußern, aber 
anonym. 
Er sagt, dass dies ein geschlossenes Thema für sie ist. Alle 
Entscheidungen sind gefallen. Es bereitet Kopfzerbrechen, wieder über 
Atomkraftwerke zu sprechen. Jetzt gilt es hart zu arbeiten, um den Strom 
zu hundert Prozent aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. 
Dies ist die Säule des Parteiprogramms, auf das sie den laufenden 
Wahlkampf aufbauen. Wahlen in Deutschland sind für den 26. September 
geplant. 
Ich frage nach der Rolle von Erdgas in diesem Projekt. Ich habe selbst 
gesehen, dass der RWE-Konzern auf dem Gelände des inzwischen 
stillgelegten Kernkraftwerks Biblis ein Gaskraftwerk baut. Es soll außerhalb 
des kommerziellen Marktes betrieben werden, um Windparks zu 
unterstützen, wenn der Wind nicht weht. "Es ist eine Brückenlösung" - 
bekomme ich die Standardantwort. Allerdings bekomme ich keine 
eindeutige Antwort auf die Frage, wie lange die Transformation mittels Gas 
ein Jahrzehnt oder länger dauern soll. 
 

Ein weiterer polnischer FOTA4Climate-Aktivist, Adam Błażowski, wendet 
sich direkt an die deutschen Grünen: „Wälder in der Ukraine, Wälder in 
Estland, Wälder in Polen werden abgeholzt und verbrannt, denn Ihre Partei 



war vor 15 Jahren ein Verfechter der Waldverbrennung als Alternative zur 
Kernenergie. Das werden zukünftige Generationen nicht vergessen.“ 
Von den Grünen wird sich jedoch niemand in die Diskussion 
einmischen. Für sie ist das ein wirklich geschlossenes Thema. Zumindest 
bis die Ergebnisse der Herbstwahlen bekannt gegeben werden. 

Gegen Konsens 
Über den Ausstieg aus dem Kernkraftwerk Atomaussteig, dem Kernstück 
der deutschen Energiewende, herrscht in der deutschen Politik ein breiter 
Konsens. Zuletzt änderte dies die Partei der Christdemokraten (CDU) und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Noch 2010 plante die Regierung, dass die 
Kernkraftwerke im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts weiterlaufen. 
Doch nach dem Unfall in Fukushima, über den in deutschen Medien 
minütlich berichtet wurde, wurde eine 180-Grad-Wende vollzogen. Mehrere 
Kraftwerke, wie das bereits erwähnte Biblis, wurden fast sofort 
abgeschaltet, und 2022 wurde als endgültiger Abschalttermin für alle 
Reaktoren festgelegt. 
Ich spreche mit deutschen Demonstranten gegen die weitere Stilllegung 
von Atomkraftwerken. Ich bin gespannt, warum sich jemand in Deutschland 
dazu entschließt, sich auf diese Dummheit einzulassen, sich gegen den 
allgemeinen Konsens auszusprechen und sich gleichzeitig der Gefahr 
aussetzt, das Label eines AfD-Anhängers zu erhalten. Sie ist die einzige 
Partei, die derzeit den Ausbau der Kernenergie in Deutschland 
unterstützt. Nuclearii-Aktivisten sagen mir, dass die Entwicklung von 
Kernenergie eine andere Diskussion ist, aber ein funktionierendes und 
betriebsbereites zu schließen, Kohlekraftwerke in Betrieb zu lassen und 
Gas von Grund auf neu zu bauen, ist verrückt. Sie glauben, die Position der 
AfD ergebe sich nur aus dem Willen, sich der amtierenden Kanzlerin zu 
widersetzen. "Wenn Merkel das Atomkraftwerk unterstützen würde, wären 
sie dagegen", höre ich von ihnen. 
Nuclearia selbst wurde zunächst als Plattform der Deutschen Piratenpartei 
gegründet, später aber von dieser getrennt, um das Thema Atomenergie 
nicht auf einen Personenkreis einer einzigen, kleinen Partei einzuengen. 
 

Neben wissenschaftlichen Nerds, wie sie über sich selbst sagen, oder 
diejenigen, die in physikalischen Prozessen oder Sicherheit geschult sind, 
gibt es einige Leute, die sagen, dass sie früher Teil des Anti-Atom-Konsens 
waren. 
Standardmäßig betrachteten sie Atomenergie als ein unbestimmtes, 
allgemeines Übel. Auf der Suche nach echten Antworten auf die Frage, wie 
man eine Klimakatastrophe vermeiden kann, begannen sie jedoch, die 
Energiewirtschaft des Landes kennenzulernen und zu lernen, sie 
begannen, Giga- und Terawatt zu zählen und sich mit der Abfallproblematik 
zu befassen aus verschiedenen Energiebranchen. Die Angst wich der 
Überraschung, und dann der Glaube, dass das, was sie zuvor über die 



Kernenergie gehört hatten, nicht mit wissenschaftlichen Erkenntnissen 
übereinstimmte. 
Das Paradebeispiel für eine solche Haltung ist Anna Veronika Wendland , 
Technologiehistorikerin, Mutter von drei Kindern, die in ihren Studienjahren 
Aktivistin der Anti-Atom-Bewegung war. Sie begann mit der Erforschung 
von Kernkraftwerken, der Erforschung von Sicherheitssystemen und der 
historischen Entwicklung der Kernenergie in Osteuropa. Es hat ihre 
Sichtweise völlig verändert. Er ist bei einer Protestkundgebung in 
Hameln. Er betont, dass er ein Mensch mit "grünen" und linken Ansichten 
ist. "Das Kraftwerk, vor dem wir heute protestieren werden, war eines der 
sozialfreundlichen Projekte der deutschen Linken." 
KKW Grondhe war eine moderne Technologie, die extrem viel Energie zu 
niedrigen Preisen für jedermann zur Verfügung stellte, ohne Leben und 
Gesundheit in den Minen aufs Spiel setzen zu müssen, ein egalitäres 
Projekt. Die moderne Linke hat jedoch ihre Prinzipien in dieser Frage 
aufgegeben. 
Die Grünen sind eine Partei des deutschen Bürgertums, und zwar jener 
Teil, der in der Geschichte des Landes immer wieder eine mystische 
Haltung zur Natur zum Ausdruck gebracht hat, belastet mit 
antitechnologischen Ressentiments. 
In letzter Zeit hat sich etwas geändert. Wendland hat gerade eine 
Einladung von einem linken Think Tank erhalten, um über Atomenergie zu 
sprechen. Vielleicht ist dieses Thema aber nicht so geschlossen, wie es die 
Grünen meinen? 
 

Unfähigkeit, das Risiko zu berechnen 
Nach der Kundgebung in Hameln fahren Atomkraft- und Aktivisten ins 
benachbarte Emmerthal der deutschen "Atomgrad" - scherzen sie - eine 
"Atomstadt", die dank der Nähe des Kraftwerks prosperiert. Von dort 
marschieren sie einige Kilometer bis zum Tor des Kernkraftwerks selbst. 
Dort angekommen, findet eine weitere Rederunde statt. Adam Błażowski 
von FOTA4Climate fragt rhetorisch, was die polnische Umweltorganisation, 
die sich mit dem Schutz von Bäumen beschäftigt, im deutschen 
Atomkraftwerk eigentlich macht. Dass Bäume in Polen aus der 
Stadtlandschaft verschwinden und Atomkraftwerke aus der Landschaft 
Deutschlands verschwinden, so Błażowski, hat einen gemeinsamen 
Nenner. 
- Die Menschheit ist nicht in der Lage, Risiken zu kalkulieren und damit 
umzugehen. Die Leute befürchten, dass ein Baum umkippen und ein Auto 
oder jemand, der die Straße entlang geht, beschädigen könnte. Deshalb 
haben sie den Baum gefällt. Weil sie ein kleines, sehr geringes Risiko 
fürchten. Sie können nicht einschätzen, dass sie sich damit einem viel 
größeren Risiko aussetzen. Zu Klimawandel, hohen Temperaturen, Dürre – 
sagt Błażowski. - Das gleiche gilt für Kernkraftwerke. Die Menschen haben 
Angst vor etwas, das äußerst unwahrscheinlich und überhaupt kein Risiko 
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ist, das sie beunruhigen sollte. Und damit setzen sie sich mehr 
Kohlendioxid-Emissionen aus, einem höheren Verbrauch von 
klimaschädlichem Erdgas, unseren Kindern, unserer Zukunft. Diese beiden 
Themen hängen miteinander zusammen und deshalb sind wir hier - fügt er 
hinzu. 
Błażowski sagte, wenn man ein echtes Monster bekämpfen will, das den 
Klimawandel beschleunigt, möchte man einen mächtigen Verbündeten an 
seiner Seite haben. Das sind seiner Meinung nach Kraftwerke wie 
Grohnde. 
- Wir wollen, dass solche Gebäude in Polen gebaut werden, weil wir Kohle 
und Erdgas loswerden wollen. Ein Atomkraftwerk ist die Verwirklichung des 
Traums von Energie für unsere Städte ohne Rauch und ohne Feuer - gibt 
er zu. 

Echte Helden 
Nach ihm ergreift Anna Veronika Wendland das Wort. Er spricht über die 
Parameter des Kraftwerks Grohnde, die es in Zusammenarbeit mit 
erneuerbaren Energien zu einem idealen Instrument zur Bekämpfung des 
Klimawandels machen. 
 

- Unser Staat hat sich jedoch dafür entschieden, dieses Kraftwerk 
loszuwerden. Und möge Gott uns gnädig sein, wenn wir es nach 2022 mit 
einer Dunkelflaute zu tun haben – einer Kombination aus keiner Sonne und 
keinem Wind – warnt er. 
Er spricht von Mitarbeitern, die sich täglich um das Kraftwerk kümmern. - 
Diese Leute, die ich kenne, arbeiten jeden Tag beharrlich, ruhig, gehen 
nicht auf die Straße, protestieren nicht, blockieren keine Autobahnen, 
machen während der Spiele keine Landungsaktionen im Stadion, sie 
machen einfach ihren Job. Und das ist ein ziemlich cooler Job, um das 
Klima zu schützen! Das sind echte Klimahelden! Und ich möchte eines 
Tages die Fridays-for-Future-Delegation hier sehen, für die ich übrigens 
große Sympathie empfinde. Ich habe den Eindruck, dass die Studenten und 
Studentinnen der Atomenergie nicht so feindselig gegenüberstehen wie 
meine Generation. Allerdings habe sie eine eigene Führung, wie Luisa 
Neubauer und andere, die auch Mitglieder der Grünen sind, und sie sorge 
dafür, dass die Diskussion um die Atomenergie in dieser Bewegung nicht 
auftauche, argumentiert er. 
Wendland ist der Ansicht, dass unter anderem Infolgedessen erreicht die 
Botschaft der Pro-Klima-Bewegung keine Menschen, die anderen sozialen 
Gruppen angehören als der Mittelschicht, aus der hauptsächlich junge 
Menschen stammen, die sich für FFF engagieren. 
- An Arbeiter, Industriearbeiter, prekäre Arbeiter und Arbeitslose, an 
Menschen, die nicht wissen, wo sie ihre nächste Stromrechnung bezahlen 
sollen. Hrsg.]. Wenn FFF-Aktivisten zu ihnen kämen und sagten – wir 
nehmen den Klimawandel so verdammt ernst, dass wir, obwohl wir 
skeptisch sind, dass er uns Angst macht, weil unsere Eltern und Lehrer uns 



seit Jahren sagen, wie gefährlich Strahlung ist, bereit sind, ihn zu beißen 
diese harte Nuss, denn wir brauchen alle Lösungen auf dem Tisch, die das 
Klima schützen. Dann müssten Menschen, die weit von Klimaschutzthemen 
entfernt sind, eine solche Erklärung ernst nehmen und verstehen, dass 
dahinter etwas wirklich Dringendes steckt. Das wünsche ich mir als 
Person die von der Linken und der ökologischen Bewegung kommt. Und 
ich sehe eine solche Veränderung in der finnischen grünen Bewegung, in 
den skandinavischen Ländern, in Großbritannien und oder in der American 
Democratic Party, gibt Wendland zu. 
 

Er stellt jedoch klar. Der Abriss des Kraftwerks ist bis ins kleinste Detail 
geplant. Ein Tagesplan für die nächsten Schritte im technologischen 
Prozess, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können, ist bereits 
erstellt. 
- Und wenn mich jemand fragen würde, warum ich heute überhaupt hier 
auftrete, würde ich antworten, dass ich es tue, weil ich Wissenschaftler 
bin. Und Wissenschaftler müssen nicht wissen, was politisch möglich ist, 
was nicht, sie beschäftigen sich nicht mit Realpolitik oder 
Zukunftsversprechen. Wissenschaftler müssen unterscheiden, was wahr 
und was falsch ist. Und ich entschied mich, zu sagen, was wahr ist, obwohl 
es politisch opportunistisch wäre, etwas anderes zu sagen. Und es stimmt: 
Kernenergie sei ein starkes Instrument zum Klimaschutz, erklärt er. 
An der Veranstaltung nahmen mehrere Dutzend Personen teil. Aus dem 
Kraftwerk selbst kam niemand zu den Demonstranten. Deutsche Aktivisten 
versprechen, die Proteste an weiteren Kraftwerken für den Rest des Jahres 
fortzusetzen. Bis zum Schluss. 
 


