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Die  Bundesregierung hat be-
schlossen, die Laufzeit vom
Atomkraftwerken zu verlän-

gern. Michael Zäh sprach darüber mit
Axel Mayer, dem BUND-Geschäfts-
führer der Region Südlicher Oberrhein,
der als ausgewiesener Spezialist der
Materie gilt und schon seit 1974 im
regionalen, grenüberschreitenden Na-
tur- und Umweltschutz aktiv ist. 

Zeitung am Samstag: Es gab erst
Ende August im nahen Fessenheim
einen Störfall, bei dem eine radioak-
tive Wolke austrat. Was ist genau
geschehen?
Axel Mayer: Viele Menschen glauben,
ein Atomkraftwerk sei eine abge-
schlossene Sache und da würde nur
bei einem Unfall Radioaktivität aus-
treten. Jetzt haben wir von der franzö-
sischen Behörde erfahren, dass es in
Fessenheim einen großen Tank gibt,
in dem radioaktive Gase gesammelt
werden, bis sie nicht mehr ganz so
stark strahlen. Und die dann kontinu-
ierlich und dauerhaft über den Schorn-
stein abgegeben werden. Und aus die-
sem Tank sind jetzt 50 Kubikmeter ra-
dioaktive Gase vorzeitig entwichen.
ZaS: Wie ist diese Menge denn zu be-
werten?
Mayer: Diese 50 Kubikmeter sagen
erst mal überhaupt nichts. Das kann
ganz viel Luft sein, das kann ganz
viel Radioaktivität sein. Diese Angabe
sagt eigentlich nichts aus, außer dass
offensichtlich ganz viele Messgeräte
versagt haben, die sich im Schornstein
befinden und die die Zusammenset-
zung der Gase hätten messen sollen.
ZaS: Aber das Regierungspräsidium
Freiburg hat dann beruhigt, dass alles
weit unter dem Grenz-
wert gelegen haben
soll. Woher weiß man
das denn? 
Mayer: Man weiß es
gar nicht. Nicht eine
Kontrollbehörde,
sondern die Betrei-
ber des Atomkrafts-
werks haben eine
entsprechende Mel-
dung ans Regierungspräsidium ge-
schickt. Das ist ungefähr so, wie
wenn ich den TÜV abschaffe und
die Autofahrer selber Aussagen
treffen sollen über die Abgaswerte

ihrer Autos. 
Zas: Ist nicht schon bedenklich, dass
auch im laufenden Betrieb in Fessen-
heim regelmäßig radioaktive Gase

abgegeben werden?
Mayer: Dafür gibt es
dort diesen Schorn-
stein, über den auch
im Normalbetrieb
ständig Radioaktivität
an die Umwelt abge-
geben wird. Außer-
dem hat  Fessenheim
keine Kühltürme und
erhitzt den Rhein, an

den ebenfalls ständig Radioaktivität
abgegeben wird. Wir wissen, dass es
in der Nähe von Kernkraftwerken
eine erhöhte Krebshäufigkeit bei Kin-
dern gibt.

ZaS: Obwohl es doch heißt, dass die
Grenzwerte weit unterschritten seien.
Sind solche Grenzwerte nicht reali-
stisch?
Mayer: Das ist ungefähr so, als wenn
man den Grenzwert für Rasen inner-
orts auf 300 Stundenkilometer fest-
setzen würde. Da fällt es einem als
Autofahrer dann schwer, diesen zu
übersteigen.
ZaS: Wie kann das sein?
Mayer: Diese Grenzwerte stammen
noch aus der umweltpolitischen
Steinzeit, nämlich den Sechziger Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts.
Und in diese Grenzwerte hat man im
Prinzip schon Störfälle mit einbezo-
gen, also so, dass es selbst noch in-
nerhalb der Grenzwerte läge, wenn
bei einem Störfall größere Mengen

an Radioaktivität austreten. 
ZaS: Leben wir also hier in der
Gegend gefährlich?
Mayer: Da es in ganz Europa relativ
viele Atomanlagen
gibt, hat man an vie-
len Orten ein Risiko.
Man muss allerdings
dazu sagen, dass Frei-
burg in der Haupt-
windrichtung von
Fessenheim liegt. Der
Wind kommt aus der
Burgundischen Pforte
und weht daher mei-
stens Richtung Freiburg.
ZaS: Nun hat die Bundesregierung
gerade die Laufzeitverlängerung für
Atomkraftwerke beschlossen. Wie
bewerten Sie das? 

Mayer: Wir halten das für einen
skandalösen Vorgang. Nach Ansicht
des BUND wird die Gefahrzeit für
Atomkraftwerke verlängert. Das be-
deutet mehr Radioaktivität im Nor-
malbetrieb, mehr Atommüll, mehr
Kinderkrebs. Und das Hauptpro-
blem, das wir sehen, ist tatsächlich
die Gefahr der Versprödung der Re-
aktordruckgefäße. 
ZaS: Was versteht man darunter?
Mayer: Man wird sicher die Atom-
kraftwerke für viel Geld nachrüsten.
Aber der Kernbereich, das Reaktor-
druckgefäß, wird immer älter, das
versprödet und ist so stark verstrahlt,
dass man das nicht austauschen
kann. Und wenn es dort irgendwann
zu einem Unfall kommt, dann ist das
eine riesige Katastrophe. Das würde
beispielsweise das Ende einer Region
bedeuten. Da müssten dann alle weg,
da könnte keiner mehr leben.
ZaS: Die Kernkraftwerke sind also
gar nicht für eine noch längere Lauf-
zeit ausgelegt? 
Mayer: Durch die Laufzeitverlänge-
rung und das hohe Alter der Atom-
kraftwerke erhöht sich deutlich die
Gefahr schwerer atomarer Unfälle.  
ZaS: Es ist also eine Lüge, wenn von
der Bundesregierung behauptet wird,
deutsche Atomkraftwerke gehören
zu den sichersten der Welt? 
Mayer: Das hat die russische Regie-
rung ihren Bürgern vor Tschernobyl
auch erzählt. In Wahrheit haben wir
massive Probleme mit den alten
Atomkraftwerken in Deutschland.
Ein Unfall kann überall auftreten.
ZaS: Die Bundesregierung vertritt die
Position, dass die Laufzeitverlänge-
rung doch nur als „Brücke“ diene, bis

regenerative Energie
ausgereifter ist. Was
halten Sie davon? 
Mayer:  Wir haben
doch jetzt schon die
Situation, dass an
windigen Tagen die
Windräder abgestellt
werden müssen, weil
zuviel Strom im Netz
ist und man die

Atomkraftwerke nicht so schnell
hoch- und runterfahren kann. Die
längere Nutzung der Atomkraftwerke

Wir haben Pro-
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In Fessenheim
werden dauernd
radioaktive Gase
über den Schorn-
stein abgegeben 

„Die Versprödung der
Reaktordruckgefäße“

Axel Mayer über eine kürzlich aufgetretene radioaktive Wolke aus
Fessenheim, getrickste Grenzwerte und die Gefahr einer Katastrophe
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führt außerdem zu einer Behinderung 
des Ausbau alternativer Energien.
Und dies muss man vor dem Hinter-
grund sehen, dass wir auf eine Ener-
giekrise zusteuern. Denn die Grenze
der Erdölförderung ist erreicht, der
Höhepunkt der Gasförderung eben-
falls, und wir haben auch relativ we-
nig Uran. Deshalb muss der Bereich
der alternativen Energien schnellst-
möglich ausgebaut werden. Und da
hemmt uns die Entscheidung der
Bundesregierung erheblich. Das ist
auch unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten sehr schade, weil im Bereich
der regenerativen Engergien viel
mehr Menschen Arbeit finden, als in
Atomkraftwerken.
ZaS: Hat nicht Deutschland auf
dem Sektor der erneuerbaren
Energien die Nase vorne und
könnte diesen Vorteil auch für
den Export wirtschaftlich nutzen?
Mayer: Der Markt ist einfach zu-

kunftsfähig. Wir können sowohl
Windräder wie auch Solaranlagen
weltweit verkaufen. Wir waren
hier bisher federführend und es ist
jetzt auch ein Problem für den Ex-
port, wenn unser heimischer Markt
gebremst wird und sich nicht wei-
terentwickelt.
ZaS: Ist denn die Behauptung zu-
treffend, dass man noch eine Weile
an den Atomkraftwerken festhalten
müsse, weil sonst in Deutschland
die Lichter ausgingen?
Mayer: Das hat Filbinger schon
damals erzählt, dass die Lichter
ausgehen würden, wenn Wyhl
nicht gebaut würde. Das war da-
mals eine Lüge und ist es heute erst
recht.  Wir exportieren im Moment
relativ viel Energie in unsere Nach-
barländer und wir könnten die
Atomkraftwerke schon jetzt ab-
schalten, ohne eine Energielücke
in Deutschland zu haben. Da wir in
den letzten Jahren eine sehr dyna-
mische Entwicklung bei den Wind-

kraftwerken und den Solaranlagen
verzeichnen konnten, könnten wir
nicht nur schon jetzt auf Atom-
energie, sondern in wenigen Jahren
auch auf fossile Energien verzich-
ten. Natürlich nur, wenn diese Ent-
wicklung jetzt nicht gebremst, son-
dern weiter beschleunig wird. 
ZaS: Rechnen Sie mit einer großen
politischen und gesellschaftlichen
Gegenwehr gegen die beschlossene
Laufzeitverlängerung? 
Mayer: Wir haben ja leider eine
Regierung, die sich dem Druck der
Straße nicht beugt, sondern dem
Druck des Geldes.  Was wir gerade
erleben, ist doch, dass die Bundes-
politik die Wünsche der vier großen
Energiekonzerne umsetzt.
Zas: Worin können die Konzerne
denn Druck ausüben?
Mayer: Es gibt Seilschaften bis in
höchste Regierungskreise. Es ist
massiver Lobbyismus, der da statt-
findet. Das zeigt den demokratie-
gefährdenden Einfluss von Kon-

zernen auf die Politik.
ZaS: Muss das nicht am Ende
schon dadurch scheitern, dass die
Frage der Entsorgung von Atom-
müll noch immer nicht gelöst ist? 
Mayer: Wir brauchen auf jeden
Fall ein gutes, dauerhaftes Endla-
ger. Um die Dimension zu umrei-
ßen: Dieses Endlager muss für eine
Million Jahre sicher sein. Es gibt
viele Untersuchungen, die darauf
hinweisen, dass Gorleben durch
Wassereinbrüche gefährdet ist. 
ZaS: Findet man denn überhaupt
ein solches Endlager? 
Mayer: Wenn bei mir zuhause die
Badewanne überläuft, dann be-
ginne ich ja nicht mit dem Aufwa-
schen, sondern drehe erstmal den
Wasserhahn zu. Und das ist in die-
sem Fall die Produktion von Atom-
müll. Nach einem geeigneten End-
lager wird weltweit geforscht und
wurde noch nichts gefunden. Es
braucht sehr hohe Anforderungen,
denn es sind die giftigsten Abfälle

der Menschheit überhaupt.
ZaS: Gibt es denn etwas, das noch
gefährlicher ist als das Betreiben
von Atomkraftwerken? 
Mayer: Ja, das gibt es. Die Gefahr,
die noch größer ist als die Atoman-
lagen ist die militärische Nutzung
der Atomkraft. Ein instabiles Land
wie Pakistan hat mit deutscher
Hilfe Atomkraftwerke gebaut und
hat jetzt Atomwaffen. Jetzt will der
französische Präsident Sakorzy an
solch problematische Staaten wie
Lybien Atomkraftwerke liefern. Das
ist eine Gefahr für die Zukunft und
den Weltfrieden, die noch größer
ist als der Betrieb von Atomkraft-
werken. Doch können wir anderen
Ländern verbieten, was wir selber
haben?  Solange wir  selbst Atom-
kraftwerke im Land betreiben, gibt
es natürlich auch keine Argumente,
warum Lybien das nicht dürfen
soll. Auch deshalb müssen wir
schnellstmöglich aus dieser Gefah-
rentechnologie aussteigen.  
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Es sind die Zungenschläge, die
bei der Diskussion um Hartz
IV sofort deutlich machen,

dass es weniger um sachgerechte
Lösungen, sondern um politisches
Kalkül geht. Wenn etwa die Bun-
desarbeitsministerin von der Leyen
zu der Neuberechnung und Erhö-
hung des Hartz IV-Regelsatzes ab
2011 um fünf Euro sagt, dass es
„nicht nur um Solidarität, sondern
auch um Gerechtigkeit“ gehe, will
sie eine bürgerlich-liberale Hand-
schrift erkennen lassen, die endlich
mal die Positionen der CDU und der
FDP vereint. Im Umfrage-Tief kann
es sich die schwarz-gelbe Koalition
nicht leisten, auch in der Frage der
Neuberechnung von Hartz IV uneins
zu sein. 

Mit der „Gerechtigkeit“ ist es so
eine Sache. Denn im Denken und
Sagen bringt von der Leyen wieder
jene Gruppe der Wenigverdienenden
gegen jene Gruppe in Anschlag, die
auf Hartz IV- Bezüge angewiesen
sind. Diesen Ansatz hatte bereits
Guido Westerwelle propagiert, als er

zu Beginn der Koalition von „spät-
römischer Dekadenz“ sprach. „Ge-
recht“ soll also der möglichst niedri-
ge Hartz IV-Satz gegenüber jenen
sein, die einer schlecht bezahlten
Arbeit nachgehen müssen. Diese
Gegenüberstellung ist skurril. Denn
sie reduziert die Vergleichsmöglich-
keiten auf Pest oder Cholera. Und sie
rückt jeden Hartz IV-Empfänger in
die Nähe des Faulpelzes oder
Schnorrers, dem man es bloß nicht
allzu gemütlich machen darf.  Nun
mag es aber beispielsweise sein, dass
unter den knapp sieben Millionen
Menschen, die derzeit von Hartz IV
leben müssen, etliche sind, die vor
ihrer Langzeitarbeitslosigkeit wo-
möglich  jahrzehntelang eine Arbeit
hatten und sowohl Steuern wie auch
Arbeitslosenversicherung bezahlt
haben. Ist das dann auch „gerecht“,
wenn einer vielleicht über 30 Jahre

viel mehr einbezahlt hat als er jetzt
über Hartz IV zurück bekommt?
Oder wenn ein anderer mangels
Glück, Beziehung oder Bildung nicht
die Chance hatte, sagen wir Bank-
Manager bei der HRE zu werden, ist
das dann gerecht, wenn der Staat
hohe zweistellige Milliardenbeträge
zur Rettung maroder Banken auf-
bringt, nur damit Manager dort mit
ihren Millionen-Boni nach Hause
gehen? Das kommt jener „spätrömi-
schen Dekadenz“ schon eher nahe,
die Westerwelle in den Leistungen
des Sozialstaates zu sehen glaubte.   

Wenn also „Solidarität“ und
„Gerechtigkeit“ von der Bundesar-

beitsministerin quasi in Gegensatz
gebracht werden, grenzt das fast
schon an Diskriminierung. Statt
die Errungenschaft des Sozialstaa-
tes auch in politischen Aussagen
hoch zu halten, wird lieber das ein-
fache Bild beschworen, dass die
Langzeitarbeitslosen irgendwie
selbst schuld sind an ihrem Schick-
sal. Und darin wird auch deutlich,
welche Klientel mit solchen Lügen
geködert werden soll. Das schwarz-
gelbe Lager will sich konsolidieren.
Die konservativeFAZhat mit Beifall
auf offener Szene kommentiert: „Je

höher die staatliche Leistung, desto
geringer der Anreiz, zu arbeiten.
Zugleich erschwert die zur Finan-
zierung der Sozialleistungen erfor-
derliche Steuerlast den Aufbau von
Arbeitsplätzen.“ 

So lautet das Credo von sozialer
Kälte in Reinform. Dabei sollte es
auch der Wirtschaft, der Politik und
dem Steuerzahler ein Anliegen sein,
nicht nur ein soziales Netz zu span-
nen, sondern dies dann auch in der
Gesprächskultur zu pflegen. Es ist
nämlich keine fünf Pfifferlinge wert,
wenn es nur dazu dient, auf denen
herum zu trampeln, die es dann in
Anspruch nehmen müssen. 

Zungenschlag der
sozialen Kälte
Hartz Iv-Debatte. 
Die Bundesarbeits ministerin von der Leyen
hat „Solidarität“ und „Gerechtigkeit“ 
in Gegensatz zueinander gebracht. 
Dieser Stil schreibt Westerwelles 
Phantasmen von der „spätrömischen 
Dekadenz“ fort. Von Michael Zäh


