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Heute im wochenND

Sigmund Jähn über Gagarin
Vor 50 Jahren umkreiste Juri Gagarin als
erster Mensch in einem Raumschiff die
Erde. Sigmund Jähn, der erste Deutsche
im All, erinnert an den 12. April 1961 und
dessen Vorgeschichte.
Seite W6

Ein Leipziger Entertainer, vor dem keiner sicher ist – Selbstverwaltete Betriebe
in Nicaragua und in Hessen – Der unsterbliche Ritter von der traurigen Gestalt
– Interview mit bolivianischem Komponisten – Vor 150 Jahren: Bürgerkrieg in
den USA – Glaubwürdigkeit der Bilder aus Libyen – Bewusstlos im Bett – Rätsel, Reisen – Leserbriefe, Lesergeschichten – und ein Lichtblick zum Schluss

Regierung drückt sich um Lehren aus Tschernobyl
Opposition will Atomausstieg vorantreiben / Neue Studie dokumentiert schwerwiegende gesundheitliche Folgen des GAU von 1986
Von Katja Herzberg
Zwei Wochen vor dem 25. Jahrestag
der Atomkatastrophe von Tschernobyl
debattierte der Bundestag über die
Folgen des bisher größten anzunehmenden Unfalls, der mit einer Reaktorexplosion am 26. April 1986 begann. Die Opposition forderte einen
schnellen Atomausstieg. Am Wochenende sind die gesundheitlichen Folgen
von Tschernobyl Thema des internationalen IPPNW-Kongresses in Berlin.
Die Oppositionsfraktionen verbanden in ihren Anträgen das Gedenken an Tschernobyl mit der Forderung nach einem baldigen Ausstieg
aus der Atomkraft. Jürgen Trittin
von Bündnis 90/Die Grünen kritisierte erneut die Verlängerung der
Laufzeiten für die Atomkraftwerke
und bezeichnete sie als »historische Fehlentscheidung«. Er rief
den Bundestag zu einem »neuem
Konsens« zum Verzicht auf Atomenergie auf. Die Grünen beantragten, die Atomkraftnutzung in
Deutschland bis 2017 aufzugeben.
Auch die SPD-Fraktion forderte,
eine
Energieversorgung
ohne
Atomkraft so schnell wie möglich
zu erreichen. »Ganz ohne Not«
habe die Bundesregierung den
Konsens in der Bevölkerung für
den Atomausstieg »aufgebrochen«
und
die
Laufzeitverlängerung
durchgesetzt, kritisierte Marco Bülow (SPD). Seine Fraktion beantragte, den endgültigen Atomausstieg in Deutschland noch in diesem Jahrzehnt zu ermöglichen.
Die Forderungen der Linksfraktion gingen weit darüber hinaus.
Die LINKEN-Abgeordneten plä-

Unten links
Da sage nochmal jemand, Deutschland sei nicht weltoffen und herzlich:
Die Einwanderer, die in den letzten
Tagen hier eingetroffen sind und
auch weiterhin erwartet werden, weil
es ihnen in Afrika zu ungemütlich
geworden ist, werden begeistert begrüßt. Man stellt ihnen behagliche
Behausungen zur Verfügung, wünscht
ihnen alles Gute, gibt ihnen liebevolle Kosenamen, verfasst liebevolle Artikel über sie, setzt Programme für
ihren Schutz in Kraft und jubelt über
jedes Anzeichen von Nachwuchs. Besonders engagierte Bürger begleiten
die Gäste mit Videokameras und stellen die Filmchen ins Internet, schreiben dort auch Tagebücher über das
putzige Treiben der Immigranten und
erzielen damit beachtliche Klickzahlen. Allein in Sachsen freut man sich
über 600 Neuankömmlinge. Ja, den
Weißstörchen geht es gut in Deutschland. Übrigens nimmt RheinlandPfalz jetzt fünf Flüchtlinge aus Nordafrika auf, die gesamte Bundesrepublik 100. Aber da geht es ja auch nur
um Menschen.
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Atomkanzlerin auf dem Atomklo – Protest gegen die Bundesregierung
dierten dafür, ein Verbot, Atomtechnologie für zivile und militärische Zwecke zu nutzen, in das
Grundgesetz aufzunehmen. Weiterhin sollten alle deutschen
Atomkraftwerke durch die Verabschiedung eines Atomausstiegsgesetzes
unverzüglich
stillgelegt
werden. Auch ein Import- und Ex-

portverbot für Atomtechnologie
solle erlassen werden.
CDU/CSU und FDP wandten sich
gegen endgültige Entscheidungen
vor Ablauf des Moratoriums. Die
CDU-Umweltpolitikerin Marie-Luise Dött kündigte »Gründlichkeit in
der Analyse und Konsequenz im
Handeln« an. Sie gab zu, dass aus

Schwarz-gelbe Option:
Bundeswehr in Libyen
LINKE sieht Öffentlichkeit getäuscht und belogen
Ein Einsatz der Bundeswehr auf libyschem Boden rückt offenbar näher.
Die LINKE bezichtigte die Bundesregierung der Täuschung und Lüge.
Berlin/Tripolis (Agenturen/ND).
Regierungssprecher Steffen Seibert
bekräftigte am Freitag die grundsätzliche Bereitschaft Deutschlands, sich im Rahmen einer EUMission an der militärischen Absicherung humanitärer Hilfsaktionen in Libyen zu beteiligen. Voraussetzung sei allerdings eine Anfrage der UNO an die EU.
Das Bundesverteidigungsministerium schloss auch Bodeneinsätze
deutscher Soldaten in libyschen
Städten nicht aus. »In dem Moment, wenn wir an einer humanitären Operation teilnehmen würden und der Operationsplan es
vorsehen würde, dass man eben
auch in Libyen an Land operiert,
dann ist es doch ganz klar, dass
man dann den Fuß auf libyschen
Boden setzen würde«, sagte ein
Ministeriumssprecher.
»Erneut täuscht und belügt die
Bundesregierung den Bundestag
und die Öffentlichkeit, wenn es um
einen Auslandseinsatz der Bundeswehr geht«, erklärte der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Wolfgang Gehrcke. »Die
Bundesregierung hatte versprochen, keine deutschen Soldaten im
Libyen-Krieg einzusetzen. Dieses
Versprechen wird jetzt gebro-

chen.« Die »Antikriegsposition«
der Bundesregierung habe gerade
eine Woche über den Wahltag in
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hinaus gehalten.
Abdelhafid Ghoga, Sprecher des
Übergangsrates der Aufständischen, begrüßte am Freitag in
Bengasi ein mögliches militärisches Engagement Deutschlands.
Zugleich erteilte er allen Friedensbemühungen, die auf einen Dialog
der Rebellen mit Staatschef Muammar al-Gaddafi abzielen, eine
definitive Absage.
Der türkische Regierungschef
Recep Tayyip Erdogan hatte einen
Friedens-Fahrplan vorgelegt. Die
Truppen Gaddafis müssten ihre
Belagerung der von Rebellen gehaltenen Städte beenden und eine
Waffenruhe müsse in Kraft treten.
Nach dem Ende der Kämpfe sollten
humanitäre Korridore eingerichtet
sowie ein politischer Prozess eingeleitet werden, um auf die Forderungen der Bevölkerung einzugehen, sagte Erdogan.
NATO-Generalsekretär Anders
Fogh Rasmussen veröffentlichte
eine Erklärung, in der er den Tod
von etwa zehn libyschen Aufständischen durch einen Luftangriff
des Paktes bedauerte. Der Vizekommandeur der internationalen
Militäroperation in Libyen, der britische Konteradmiral Russell Harding, hatte eine Entschuldigung
abgelehnt.
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den Ereignissen in Japan Konsequenzen gezogen werden müssten.
An einem »Unterbietungswettlauf«
wolle sich die Regierung aber nicht
beteiligen und verzichte weiter auf
die Festlegung eines Zeitpunktes
für den Atomausstieg.
Kurz vor den offiziellen Gedenkfeiern für die Opfer der Tscherno-

byl-Katastrophe
veröffentlichten
die Internationalen Ärzte für die
Verhütung
des
Atomkrieges
(IPPNW) und die Gesellschaft für
Strahlenschutz am Freitag anlässlich ihrer internationalen Konferenz am Wochenende eine neue
Studie zu den gesundheitlichen
Folgen von Tschernobyl. In dieser

Folgeuntersuchung legten die Autoren besonderes Augenmerk auf
die Nicht-Krebserkrankungen der
Opfer. Bei den als »Liquidatoren«
bezeichneten
Aufräumarbeitern
seien die Auswirkungen der Niedrigstrahlung nicht zu unterschätzen, machte IPPNW-Vorsitzende
Angelika Claußen deutlich. Die
Strahlung habe nicht nur Krebserkrankungen zufolge, sondern auch
vorzeitige Alterung, Herz-Kreislaufprobleme und hirnorganische
Schäden. »Bereits zehn Millisievert
an dauerhafter Niedrigstrahlung
kann Krebs und genetische Schäden erzeugen«, sagte Claußen.
Weiterhin stellten die Forscher
fest, dass die meisten gesundheitlichen Folgen eines radioaktiven
Unfalls erst nach vielen Jahren
auftreten. Noch immer erkranken
Kinder in der Umgebung von
Tschernobyl gehäuft an Schilddrüsenkrebs oder erleiden Fehlbildungen durch Genschäden. Aber
auch die »verlorenen Kinder«, die
Tot- und Fehlgeburten, fanden
Eingang in die Studie.
Der russische Biologe Alexej Jablokow legte zudem Berechnungen
zu den Opferzahlen der 25-jährigen Geschichte der TschernobylKatastrophe vor. Danach handele
es sich nicht um ein paar Tausend,
wie die WHO und die IAEA sie beziffern, sondern um mehr als eine
Million Tote weltweit. Ähnliches
komme seiner Ansicht nach nun
auf die dicht besiedelte Umgebung
des havarierten Atomkraftwerks
Fukushima in Japan zu. Auch diese Entwicklungen sind heute und
morgen Themen des IPPNW-Kongresses in Berlin.

Gastkolumne

Kritische Aktionäre gegen RWE-Klage
Von Markus Dufner
Aktionäre gelten gemeinhin als gierig. Die Dividende, die das Unternehmen ausschütten soll, kann
nicht hoch genug sein. In den 90er
Jahren unterwarfen deshalb viele
Konzernvorstände ihre Unternehmen dem Diktat des Shareholder
Value mit dem Ziel, den Unternehmenswert durch Gewinnmaximierung und Erhöhung der Eigenkapitalquote zu steigern. Wird RWEChef Jürgen Großmann von diesem
Motiv getrieben, wenn er sich gegen das Atom-Moratorium der
Bundesregierung zur Wehr setzt?
Immerhin entgehen RWE allein
durch die vorläufige Abschaltung
des AKW Biblis A 700 000 bis eine
Million Euro täglich an Gewinn.
Muss Großmann da nicht aus aktienrechtlichen Gründen – zum Wohle der Aktionäre – Klage einreichen
und Schadenersatz fordern?
Der Energiekonzern E.on hat
sich anders als RWE entschieden
und klagt nicht gegen das Moratorium. Bei Deutschlands Energieriese Nr. 1 setzt man nicht auf eine juristische, sondern auf eine politische Klärung der Atomfrage. Sicher nicht deshalb, weil man dort
an Gewinnmaximierung nicht interessiert ist, sondern weil E.on-Chef
Johannes Teyssen es für taktisch
klüger hält, das Tischtuch zwischen Wirtschaft und Politik nicht
zu zerschneiden.
Bei den unterschiedlichen Kon-
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Der Autor ist Geschäftsführer des
Dachverbands
der Kritischen Aktionärinnen und
Aktionäre.
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zernentscheidungen sollte beachtet
werden, dass die Bundesregierung
es versäumt hat, das Atom-Moratorium auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. Mit einem wasserdichten Gesetz hätte sie Klagen à la
RWE von vornherein einen Riegel
vorschieben können. Aber vielleicht gab es ja Kräfte, die dies verhindern wollten.
Sind Aktionäre wirklich so gierig
und vor allem an kurzfristigem
Gewinn interessiert? Wir vom
Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre machen
seit 25 Jahren andere Erfahrungen. Aktionäre, die uns ihr Stimmrecht übertragen, wünschen sich
für ihre Kapitalanlage zwar auch
eine Dividende. Aber sie verlangen
eine Geschäftspolitik, die sich an
ethischen Richtlinien orientiert.
Ist der Betrieb von Atomkraftwerken ethisch verantwortbar?
Dazu hat der Dachverband seit seiner Gründung eine eindeutige Position: Nein. Zu groß sind die Risiken
dieser Technologie, zu viele Unfälle

und Störfälle hat es gegeben. Selbst
wenn diese Risiken nicht existent
wären, gäbe es noch immer keine
Lösung für die sichere Endlagerung von Atommüll.
Vielen Politikern und Wirtschaftsvertretern reichte die Atomkatastrophe von Tschernobyl nicht.
Sie beruhigten uns immer mit dem
Spruch: »Unsere Kernkraftwerke
sind sicher.« Die Atom-Katastrophe von Fukushima hat jetzt auch
zu Rissen in der Autosuggestion
der nuklearen Betonköpfe geführt.
In Japan hat sich gezeigt, dass die
Risiken falsch eingeschätzt wurden. Trotzdem weigert sich ein
Herr Großmann immer noch, getreu dem eigenen Firmenslogan
voRWEg zu gehen – nämlich auf
dem Weg der atomkraftfreien
Energieerzeugung.
Viele RWE-Aktionäre haben das
erkannt und werden auf der
Hauptversammlung am 20. April in
Essen dem uneinsichtigen RWEBoss die rote Karte zeigen. Sie wissen, dass die Zukunft den erneuerbaren Energien gehört und dass
sich damit auch Geld verdienen
lässt. Aber dazu müsste RWE seine
bisher viel zu geringen Investitionen in diesem Bereich hochfahren
und aus der Atomkraft aussteigen.
Da der jetzige RWE-Vorstand nicht
dazu bereit ist, beantragt der
Dachverband bei der Hauptversammlung, ihn nicht zu entlasten.

