Der unheilvolle Einfluss der V-Leute
erstreckt sich auch auf jenes Material, das
KERNKRAFT
den Verfassungsrichtern beweisen soll,
wie aggressiv-kämpferisch die NPD gegen die Grundordnung agitiert. Äußerungen von Verfassungsschutz-Informanten
hätten „einen nur sehr eingeschränkten
Beweiswert“ und sollten besser nicht einDer deutsche Katastrophenschutz ist für einen Unfall wie in
gereicht werden, warnen die Minister.
Beim ersten Verbotsversuch hatte der
Fukushima nicht gerüstet – nach neuen Berechnungen
Staat ausgerechnet mit einem Zitat seines
würde
ein weit größeres Gebiet verseucht als bislang angenommen.
damaligen V-Manns Holtmann versucht,
die Haltung der NPD zu dokumentieren.
ie Strahlenschützer lassen die Ka- iert werden – und das alles ist „nicht in
Dem Gericht solle die „Herkunft des
tastrophe am 1. Dezember 2010 der Notfallplanung vorgesehen“.
vorgelegten Materials bekannt“ sein,
beginnen, einem kalten WinterEin Jahr nach der Atomkatastrophe in
heißt es jetzt in dem Kriterienkatalog.
Nur: Wer kann bei anonymen Texten, un- tag. Im Kernkraftwerk Philippsburg 2 in Japan haben die deutschen Katastrophenter Pseudonym veröffentlichten Internet- Baden-Württemberg – so sieht es das Sze- schützer kaum Konsequenzen gezogen.
Beiträgen oder für den Parteivorstand ge- nario der Wissenschaftler vor – schmel- Mit dem Atomausstieg und der Energieschriebenen Reden ausschließen, dass sie zen die Brennelemente. Die Ingenieure wende gab es eine politische Antwort auf
von einem vom Staat bezahlten Zuträger lassen Druck ab, damit der Meiler nicht den Unfall, sie fiel so deutlich aus wie
verfasst wurden – und somit der Staat in die Luft fliegt. Radioaktive Wolken zie- nirgendwo sonst auf der Welt. In der Bunden Kurs der Partei beeinflusst haben hen 25 Tage lang nach Norden, in das desregierung, so kritisieren Fachleute,
könnte, wie ein Teil der Richter 2003 mo- Rheintal, über Speyer und Hockenheim, mag sich aber niemand damit beschäftigen, dass neun deutsche Reaktoren noch
nierte? Selbst wenn die Verfassungsschüt- Richtung Mannheim und Heidelberg.
Das Szenario erinnert an den Bestseller bis zu zehn Jahre laufen und dass auch
zer jedes Blatt Papier, das sie in Karlsruhe
einreichen wollen, mit der Liste der V- „Die Wolke“, aber es stammt von Spezia- die Brennelemente der abgeschalteten
Leute abgleichen, lässt sich kaum aus- listen des Bundesamts für Strahlenschutz Reaktoren gefährlich sind.
Natürlich sind die deutschen Kernkraftschließen, dass kontaminiertes Beweisma- (BfS). Sie kombinierten Wetterdaten aus
dem Jahr 2010 für die Kraftwerke Phi- werke nicht von einem Tsunami bedroht.
terial auf dem Richtertisch landet.
Anders als die meisten Ministerpräsi- lippsburg 2 und das mittlerweile stillge- Aber ein Jahrtausendhochwasser könnte
denten, die für ein neuerliches Verbots- legte AKW Unterweser mit Unfallverläu- die Kühlung eines Reaktors außer Geverfahren plädieren, kennt Bundesinnen- fen, die denen von Fukushima ähneln. So fecht setzen – ein Risiko, das in Deutschminister Friedrich diese Probleme, er hat errechneten sie, wie eine radioaktive Wol- land als so unwahrscheinlich abgetan
sich den rund 40-seitigen Geheimbericht ke sich ausbreiten würde. Die Wissen- wird wie in Japan bis zum vergangenen
von seinen Leuten ausführlich erklären schaftler zeichneten Karten, die jenen aus Jahr die Gefahr durch Super-Tsunamis.
Seit Herbst tagen Fachleute aus Bunlassen. „Diese gemeinsam entwickelten Japan vor einem Jahr gleichen – nur dass
Kriterien für einen erfolgreichen Verbots- die betroffenen Orte nicht Namie, Odaka desumwelt- und Bundesinnenministeantrag müssen eingehalten werden“, sagt oder Tomioka heißen, sondern Linken- rium, den Länderinnenministerien sowie
er. Friedrich ist sich nicht sicher, ob die heim-Hochstetten, Schwanewede oder Katastrophen- und Strahlenschützer; sie
wenden das Problem nur hin und her. Die
Auflagen zu erfüllen sind. Er will nicht Bremerhaven.
Das beunruhigende Fazit der Studie, Erkenntnisse des BfS liegen Arbeitskreiwie der damalige Innenminister Otto
Schily nach Karlsruhe ziehen und ge- die dem Bundesumweltministerium sen, Projektgruppen und Spezialisten vor;
schlagen zurückkehren. „Wir dürfen und (BMU) seit dem vergangenen Herbst vor- passiert ist wenig.
Kritiker sagen, das BMU habe die Erwerden bei einem Verbotsantrag kein Ri- liegt: Die Behörden sind auf eine Katasiko eingehen“, sagt er. Ein Gang nach strophe wie die von Fukushima kaum vor- gebnisse unter Verschluss gehalten. Das
Karlsruhe ohne Risiko? Das ist kaum bereitet. Radioaktive Stoffe würden weit BMU bestreitet das und kontert, es habe
größere Räume verseuchen als bislang an- sich immer mit dem BfS abgestimmt. Nun
möglich.
Mitte der Woche wird sich Friedrich genommen, ganze Städte müssten evaku- sollten „Annahmen, die der Studie zumit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in
einem Vieraugengespräch beraten. Der
Minister wird seine Bedenken vortragen,
aber er wird sich der Linie der Kanzlerin
beugen. Wenn Merkel dafür ist, kann es
jetzt schnell gehen. „Wir wollen schon
zum 1. April die führenden V-Leute abschalten und mit der Sammlung des Materials beginnen“, sagt der Magdeburger
Minister Stahlknecht. „Im Oktober könnte das Beweismaterial vorliegen.“
Wie es nun weitergehen soll, ist ebenfalls in dem Bericht zu lesen. Es „bedarf
einer politischen Entscheidung“, im Klartext: Nun müssen die Minister abwägen,
welches Risiko sie eingehen wollen. Oder,
wie Stahlknecht es ausdrückt: „Keine Begeisterung darf größer sein als die nüchterne Bereitschaft zur Vernunft.“

Die verdrängte Gefahr
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Flüchtlinge nach dem Reaktorunfall in Fukushima: „Ein Ereignis, das nicht eintreten kann“
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