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sowie der Konkurenz der National-
ökonomien der Verzicht auf rentable 
(aber gefährliche) Technologien einen 
Standortnachteil bedeuten würde, muss 
die Selbstbestimmungsmöglichkeit der 
Menschen dem untergeordnet werden. So 
gesehen ist es dann auch rational wenn 
die bekannten Gefahren der Atomkraft 
übergangen, verschwiegen und in Kauf 
genommen werden. Ebenso rational ist 
es, aus Sicht der Politik,  in Zeiten des 
Super-GAUs von Mitleid zu reden und 
davon, irgendeine Sicherheit überprüfen 
zu wollen  - bis das Thema wieder in den 
Hintergrund gerät. Bloß ist das 
Überprüfen der Sicherheit eines 
Atomkraftwerke natürlich ein genauso 
schlechter Witz, wie das Mitleid – sind 
zigtausende Strahlentote doch immer als 
Möglichkeit mit eingerechnet bei der 
Entscheidung für die Atomkraft. Wer nun 
gegen die Verhältnisse aktiv wird, die 
Fukushima jederzeit als Möglichkeit in 
sich trägt, handelt zwar sicherlich aus 
eigenem Interesse (zum Beispiel nicht 
beim nächsten GAU direkt betroffen zu 
sein), aber auch darauf hin, dass sich 
Tschernobyl und Fukushima nicht 
widerholen, um gar nicht erst mit den 
Strahlentoten im atomaren Normal-
betrieb anzufangen.
Innehalten ist in dieser Situation also 
nicht in dem Sinne angebracht still zu 
halten, sondern in jenem zu reflektieren. 
Nämlich eben über die Verhältnisse, die 
die Atomkraft und damit Fukushima 
hervorbringt, aber nur als Spitze des 
Eisberges. Denn andere riskante, oder 
dauerhaft zerstörerische Technologien 
sind ebenso Alltag, oder ist die 
Katastrophe von Deep Water Horizon 
schon vergessen? Und darüber ob nicht 
vielleicht ein neuer Umgang mit Ent-
scheidungen über Technologien (riskio-
hafte, aber auch im allgemeinen) gefun-
den werden muss. Und zwar dahin-
gehend, dass nicht mehr Marktgesetze 
darüber entscheiden, welche Menschen 
welchen Gefahren und Belastungen 
ausgesetzt werden, sondern die 
Betroffenen Menschen selber. 

Atomkraft recht viele sind), soll von der 
abstrakten Ebene des Parlamentarismus, 
auf der es über Jahrzehnte nicht möglich 
war die Abneigung der Menschen in 
einen Atomausstieg umzusetzen, auf die 
noch abstraktere Ebene - durch nichts 
mehr legitimierte – Ebene eines 
Expert_innenrates gehoben werden. Und 
das wird dann als entschlossenes 
Handeln aufgrund der Katastrophe 
verkauft.
Der Job dieses Ethik-Rates wird es nun 
sein, eine Lösung zu finden die zwar den 
Weiterbetrieb der Atomkraft sichert, aber 
als „Kompromis“ oder als „Konsen“ 
verkauft werden kann. Das Ganze wird 
dann irgendwo zwischen dem rot-grünen 
„Ausstieg“ und dem schwarz-gelben 
„Ausstiegs-Ausstieg“ liegen. Mein Tipp: 
5 der ältesten Meiler werden komplett 
abgeschalten und der Ausstiegstermin 
wird etwa bei dem rot-grünen "Konsens" 
liegen. Am Ende wird der GAU dann 
dazu führen, dass das, was die Anti-
Atom-Bewegung stets als "Nonsens" 
bekämpfte, nun breit abgefeiert werden 
wird als wahrhafter Konsens. "Ganz 
Deutschland" wird sich in den Armen 
liegen, wie nach einem gewonnenen WM-
Viertelfinale, bloß mit Anti-Atom-
Sonnen im Gesicht statt Deutschland-
flaggen und wird die neue Form der 
Demokratie feiern mit Schlichtung, 
Einbeziehung und Konsens. 

In die genau gegenteilige Richtung gehen 
nun aber die Maßnahmen der Bundes-
regierung: Ein Ethik-Rat wird gegrün-
det, der darüber entscheiden soll, wie ein 
„Atomausstieg mit Maß“ stattfinden 
kann. Ein Ethik-Rat – das klingt erstmal 
gut. Das klingt nach: „endlich sind es 
nicht mehr bloß wirtschaftliche Abwäg-
ungen, die entscheiden, sondern auch 
ethische“.
Die Idee dafür ist abgeschustert von der 
Schlichtung im Streit um Stuttgart 21. 
Wo das scheinbar linke, weil auch bei 
Attac, CDU-Mitglied Heiner Geißler sich 
solange als neutral oder kritisch gab, bis 
viele Gegner_innen ihr Vertrauen in ihn 
legten, bis er dann als scheinbaren 
Konsens verlauten ließe: S 21 wird ge-
baut, und dafür verpflanzen wir ein paar 
ausgewachsenen Bäume. So werden nun 
für den Ethik-Rat ein paar scheinbare 
Atom-Kritiker_innen aus den eigenen 
Reihen aufgebaut, wie Klaus Töpfer 
(CDU) oder Michael Vassiliadis (Chef 
der Industriegewerkschaft IGBCE) um 
dann einen Gesellschaftskonsens zu 
konstruieren. 
Die Logik dahinter einen Ethik-Rat zu 
gründen ist aber allgemein absurd. 
Worüber soll der denn nachdenken? Und 
wieviele Semester Ethik benötigt mensch 
um diese Entscheidungen treffen zu 
können?
Eine Frage, die alle betrifft und über die 
nur die potentiell Betroffenen ent-
scheiden können (was im Falle der 




