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AA Etwa eine Woche nach dem Super-
GAU in Japan wurde versucht das Bild 
zu vermitteln, die Lage sei wieder 
einigermaßen unter Kontrolle und das 
schlimmste hätte wohl verhindert werden 
können und das Thema war schon medial 
in den Hintergrund geraten und das 
Interesse abgeklungen. Erst eine weitere 
Woche später wird klar, dass nichts unter 
Kontrolle gebracht wurde und das 
schlimmste in vollem Gange ist: Die 
Kernschmelze. Hinzu kommt eine 
Informationslage vergleichbar mit der in 
Tschernobyl. Werte werden herunter-
gespielt oder verheimlicht, die Betrof-
fenen nicht über die realen Gefahren 
aufgeklärt. 

So schrecklich wie die wahren 
Informationen, die nach und nach aus 
Japan durchsickern sind die Reaktionen 
hierzulande, auf all das widerlich. 
Während sich niemand die Mühe macht, 
die gesellschaftlichen Strukturen zu 
analysieren, in denen eine Katastrophe, 
deren Möglichkeit allzeit bekannt ist 
nicht verhindert wird, versuchen so gut 
wie alle öffentlich in Erscheinung 
tretende gesellschaftliche Akteur_innen 
die Katastrophe für die eigenen Herr-
schaftsinteressen auszunutzen. Schwer 
tun sich damit sicherlich, eigentliche 
Atomkraft-Befürworter wie die Bundesre-
gierung oder die Stromkonzerne. Immer-
hin versuchen diese damit nun die Not-
wendigkeit der Durchsetzung von Höchst-
spannungsleitungen für den Ökostrom zu 

Konsequenzen aus Fukushima?
legitimieren (siehe Seite 20). Ansonsten 
ging es dort eher um Schadensbe-
grenzung hinsichtlich der Landtags-
wahlen. Nicht sonderlich erfolgreich, 
weil doch zu durchschaubar, war der Ver-
such per 3monatigem Moratorium Ent-
schlossenheit zu suggerieren, wirkliche 
Entscheidungen aber auf die Zeit nach 
den Wahlen zu verschieben, wenn die 
Wogen etwas geglättet sind. Eine weitaus 
günstigere Ausgangspositionen hatten 
jene Atom-Parteien die zwar während der 
eigenen Regierungszeit die rechtliche 
Grundlage für den Weiterbetrieb der 
Atomkraftwerke, als Restlaufzeit, legten, 
und damit auch für die Laufzeit-
verlängerung von schwarz-gelb, die es 
aber dennoch schafften sich als Atom-
kraftgegner_innen zu gebärden. So war 
es für diese ein leichtes, Kapital aus der 
Katastrophe zu schlagen und die Wahlen 
für sich zu entscheiden. Selbst die Anti-
Atom-Proteste wurden, zumindest in 
jenen Ländern in denen die Wahlen 
anstanden fast zu reinen Wahlkampf-
veranstaltungen gegen schwarz-gelb. 
„Abwählen!, Abwählen!“ schlug es 
einem dort häufig gegen den Kopf. Auch 
die Eliten der Anti-Atom-Bewegung 
nutzen die Aufmerksamkeit für das 
Thema um den Umbau der Anti-Atom-
Bewegung von einer flexiblen, herr-
schaftskritischen Bewegung der 80er 
Jahre in eine applaudierende Masse  für 
die Redner_innen auf den Großbühnen 
umzubauen. 
Berechtigterweise geht dieses allgemeine 

Ausnutzen der Katastrophe 
vielen auf den Senkel. Doch 
dann wird meist ein 
„Innehalten“ gefordert. Wofür 
ist das aber eine Lösung? 
Ich finde es verständlich wenn 
Menschen das Bedürfnis haben 
nach der Katastrophe erst 
einmal die Geschehnisse zu 
verarbeiten und den Opfern zu 
gedenken. Allerdings ist der 
GAU in Fukushima ja keine 

Naturkatastrophe, auch wenn er aus einer 
solchen hervorging (und diese erstmal 
auch mehr direkte Opfer nach sich zog). 
Die Wirkliche Katastrophe, die den GAU 
verursachte sind gesellschaftliche Ver-
hältnisse, die trotz der bekannten Gefahr 
auf die Atomkraft setzen. Und diese 
Verhältnisse sind hierzulande nicht 
entscheidend anders. Innehalten bedeutet 
deshalb eben auch, die Verhältnisse 
unangetastet zu lassen, die die Ursache 
des GAUs sind. Von daher ist es nach 
Fukushima ebenso, oder doppelt  so 
angebracht entschlossenen Widerstand 
gegen die Atomkraft zu leisten, wie vor 
Fukushima. Nur, dass der Widerstand 
nun durch die erneute Offensichtlichkeit 
und damit einer gefühlt höheren 
Gegenwärtigkeit der Gefahr der 
Atomkraft, potentiell massiver werden 
könnte, würde er sich nicht in den 
Wahlkampf kanalisieren lassen. Dort 
Akzente zu setzen ist eine Aufgabe, die 
die radikale Linke bisher weitestgehend 
versäumt hat. 
Behauptet werden könnte, dass dieses 
Vorgehen auch wieder nur die 
Katastrophe für sich selber und die 
eigenen Ziele nutzen will. Es gibt dabei 
aber einen grundlegenden Unterschied:
Die Katastrophe wird dann ausgenutzt, 
wenn aus ihr Profit geschlagen werden 
soll für eigene Herrschaftsinteressen, 
weil das nicht zur Überwindung jener 
Verhältnisse beiträgt, die Fukushima 
verursacht haben. Denn diese Ver-
hältnisse bestehen ja genau in der 
Herrschaft, mit der sich autoritär über 
die Köpfe der Gefährdeten hinweg 
darüber entschieden wird, welche 
Risikotechnologien angewendet werden 
und die potentiell Betroffenen sogar 
bewusst über die Gefahren desinformiert 
werden und so nicht einmal die 
Möglichkeit zur Meinungsbildung da-
rüber haben, mit welchen Gefahren für 
welche Nutzen sie leben wollen, und mit 
welchen nicht.
Weil in der Logik der Marktkonkurenz 




