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Das Magazin für KliMa. Kultur. Köpfe.
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So SIEHT WIDERSTAND AUS

Wie grün ist grün? 

Was es bringt, wenn die Grünen 
in den Ländern an der Macht sind

SONDERAUSGABE 
30 JAHRE TSCHERNOBYL  
Wendland-Ikone Marianne Fritzen 
und die 50 Köpfe des Atomprotests 
ziehen Bilanz. Wie geht es weiter?

Die hysterische nation
Wovor hat die Gesellschaft Angst? zeozwei-Gespräch mit Juli Zeh

Harald Welzer über Flüchtlinge, Nationalismus und Scharfmacher
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Selbst in Deutschland laufen noch acht Atomkraftwerke. 
Dennoch haben viele Leute das Gefühl: Die Atomkraft hat 
sich erledigt. Emotional scheint sie das zu sein, seit Kanz-

lerin Merkel und die damalige Koalition in der Folge der Kata-
strophe im japanischen Fukushima 2011 den kurz zuvor zurück-
genommenen Atomausstieg doch wieder beschlossen haben. 
Faktisch steigt gerade sogar Japan wieder ein. China hat 2015 
acht neue Reaktoren ans Netz gebracht. Und die »ökologische 
Erblast der Kernenergie bleibt einzigartig«, schreibt Gerd Ro-
senkranz in unserem Dossier zum 30. Jahrestag der Reaktorka-
tastrophe im Block 4 des sowjetischen Atomkraftwerkes Tscher-
nobyl. Zwar seien Atomkraftwerke unwirtschaftlich, aber zum 
Beispiel in autoritären Regimes nach wie vor hoch begehrt – als 
Option zum Bau einer Bombe. 

Doch auch unabhängig davon, dass es noch keinen globalen 
Atomausstieg gibt, ist Tschernobyl nicht Vergangenheit. Tscher-
nobyl sei der Beginn einer neuen Geschichte der Menschheit, sagt 
die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch. Denn 

Raum und Zeit hätten keine Bedeutung mehr, wenn sich der ra-
dioaktive Staub binnen kurzer Zeit in ganz Europa verbreitet. 
Verstanden hat die Welt das noch nicht. Warum sonst täte sie 
sich so schwer mit dem Kampf gegen den Klimawandel und ei-
nem rationalen Umgang mit der globalen Flüchtlingsdynamik?

Dabei können engagierte Menschen die Gesellschaft voran-
bringen, wenn sie sich zu einer konstruktiven politischen Bewe-
gung vernetzen. Wir widmen diese Ausgabe all jenen, die in der 
Folge von Tschernobyl und schon früher im Widerstand für den 
deutschen Atomausstieg die politische Mehrheit gewonnen ha-
ben. Stellvertretend für die Vielen steht unser A bis Z des AKW-
Protests. Einen Schlusspunkt setzen wir damit nicht. Wir stehen 
erst am Anfang einer Bewegung, die den Druck ausübt, um eine 
Mehrheit für die sozialökologische Transformation zu gewinnen. 
Aber man muss auch mal innehalten, um das Erreichte zu wür-
digen. 

Deshalb besteht das Motto dieser Ausgabe auch nur aus ei-
nem Wort: Danke.

Das zeozwei-team (v. l.): anja Weber, Mathias Königschulte,  
peter unfried, Hanna gersmann, Miriam rech, Stefanie Weber. 

Danke!
Das A bis Z des Atomprotests

Die Lust an der Differenz

Kommen Sie am 2. April zum taz.lab 

und diskutieren Sie mit uns über Insektenmenüs, Grenzen,

Helfer*innensyndrome und neue Bürger*innen
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»Wehrt euch, leistet Widerstand  
gegen das Atomkraftwerk im Land!   
Schließt euch fest zusammen!   
Schließt euch fest zusammen!«   

günter zint/panfoto

gesungen nach Hejo, spann den Wagen an, Anonym 

ruDolf Bahro 
Brachte 
erDBeeren
Es begann 1973 mit einem Teelöffel voller Plutonium. Antiatom 
war Gemeinschaftsgefühl und Agitprop, Rebellentum und 
Heimatschutz, tolle Frauen und Lustangst vor der Katastrophe. 
Eine persönliche Zeitreise von Wyhl nach Fukushima. 

tExt: MANFRED KRiENER

Hunderttausend Protestbürger gegen zehntausend 
Polizisten: Großdemo gegen den Bau des Atomkraftwerks 
Brokdorf im Februar 1983. 
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Es fing an damit, dass er Udo Lindenberg anrief und der ihm 
sagte, er würde ja liebend gern auch mitmachen, aber er habe 
keine Band.

»Wat willste spielen, Udo?«, sagte Wolfgang Niedecken.
Ein paar Wochen später ging während BAPs »Ahl Männer, 

aalglatt«-Tour das Licht aus, und als es wieder anging, stand Udo 
Lindenberg als Sänger auf der Bühne.

Das war die Hauptprobe für Wackersdorf. Da machten sie es 
dann genauso. BAP als Begleitband von Lindenberg. Ein einmaliges 
Ereignis. 

Eigentlich fing es damit an, dass der bayerische (CSU-)Staat im 
oberpfälzischen Wackersdorf eine Wiederaufbereitungsanlage (WAA) 
für Atommüll bauen wollte. Das ist eine Atomfabrik, die den Müll 
verkleinern und militärisch nutzbar machen kann. Dagegen rockte 
am 26. und 27. Juli 1986 im nahegelegenen Burglengenfeld das Fes-
tival Anti-WAAhnsinn. Es spielten BAP, Herbert Grönemeyer, Udo 
Lindenberg, Die Toten Hosen, Rio Reiser. Wackersdorf war der 
historische Höhepunkt der Koalition von Deutschrock und Protest-
bewegung. Der Protest machte die Bands größer und der Rock 
machte aus einem regionalen Widerstand ein nationales Großthe-
ma. Hundertzwanzigtausend Menschen kamen und protestierten. 
Nicht nur Linke und Hippies, sondern Bürger, Bauern, Omas und 
Opas. Die Katastrophe von Tschernobyl drei Monate zuvor hatte 
den Anti-AKW-Protest zur Volksbewegung gemacht. Wolf   

tExt: PEtER UNFRiED, Foto: ANJA WEBER 

heh, heh, 
stoppt 
Die akW 

Monika griefahn  Die Aufmüpfige. Wollte als erste SPD-
Landesumweltministerin in Niedersachsen AKWs abschalten 
und kassierte vom damaligen CDU-Bundesumweltminister 
Töpfer so viele Atomweisungen wie sonst wohl niemand.  
frage: zeigt der fall töpfer, dass der Mensch doch 
dazulernen kann?  
»Die frage müsste man eigentlich vielmehr frau Merkel 
stellen. als sie Bundesumweltministerin war und ich um-
weltministerin in niedersachsen, war sie es, die all meine 
Vorstöße für einen atomausstieg mit Weisungen von oben 
blockiert hat. als wir die pilotkonditionierungsanlage im 
Wendland verhindern wollten, weil wir angst hatten, dass 
beim Verpacken der Castoren radioaktivität frei werden 
könnte, da hat sie gesagt, das sei nun so schlimm auch 
nicht, sondern das sei wie beim Backen – da würde auch 
mal ein wenig Backpulver daneben fallen. nach fukushi-
ma ist frau Merkel dann Hals über Kopf aus der atomener-
gie ausgestiegen. also ja: Der Mensch kann dazu lernen.« 

hartMut grünDler Der unerbittliche. Der tübinger 
lehrer erzwingt 1975 in Wyhl durch einen seiner Hun-
gerstreiks den Bürgerdialog Kernenergie. im november 
1977 übergießt er sich in Hamburg aus protest gegen die 
atompolitik Helmut Schmidts mit Benzin und zündet sich 
an. Die SpD hält dort zur selben zeit ihren parteitag ab. 
gründler stirbt wenige tage später im Krankenhaus. 

georg Janssen  Der erfahrene Blockierer. Der Landwirt 
gehörte zu den ersten Mitgliedern der bäuerlichen Notge-
meinschaft im Wendland und wurde bei Castortransporten für 
die Polizei durch Sitzblockaden und Anketten an Gleisen zum 
größten Hindernis. 
Frage: Hat es sich gelohnt, Georg Janßen? 
»november 2011: über fünfzehn Stunden bin ich angeket-
tet in Hitzacker an der schweren Betonpyramide, zusam-
men mit drei anderen aktiven der bäuerlichen notge-
meinschaft, und blockiere den Castortransport. Die polizei 
versucht seit Stunden mit schwerem gerät vergebens, uns 
von der Betonpyramide loszubekommen. immer wieder 
die aufmunternden anfeuerungsrufe der umstehenden 
atomkraftgegner/-innen, das tut gut. und dann bei mir 
der gedanke an meine enkelin, die gerade vier Monate 
alt ist und mich zum Opa gemacht hat. auch für lore liege 
ich hier auf der Schiene in recht unbequemer lage, aber 
Widerstand lohnt sich. und dann sagt der untersuchende 
arzt nach der aktion zu mir: ‚glückwunsch zu der aktion. 
Sie sind ja schon etwas älter, aber ganz schön zäh als Opa. 
Sie haben bessere Werte als ihre jüngeren Kollegen.‘

roBert Jungk Der zukunftsforscher. prägte den Begriff 
»atomstaat«. Sein gleichnamiges Buch kam 1977 raus. 
Die Wortschöpfung, so erzählte er später mal, sei ihm bei 
der ersten großen Demonstration gegen das atomkraft-
werk in Brokdorf 1976 eingefallen. 1986 handelt er sich 
dann eine anzeige wegen landfriedensbruch ein, weil 
er auf einer anti-atom-Demo in Hanau forderte: »Macht 
kaputt, was euch kaputt macht!« Das Verfahren wurde 
eingestellt. Jungk starb 1994. 

Was ist aus dem Rock-‘n‘-Roll-Engagement 
geworden, Wolfgang Niedecken?

Danke! Das A bis z des Protests

t iteltHeMa

»ich weiß, dass ich überwältigt war von 
der Masse, die in Wackersdorf vor der 

Bühne stand.« – Bap-Sänger Wolfgang 
niedecken 2016 in Berlin.
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MacHtHaberpolit iK 

Wie grün ist grün?
 
Die Grünen regieren in sehr vielen Bundesländern. Die Baden-Württemberg-Wahl 
wirft die Frage auf: Was bringt das real für die grünen Politikfelder Energiewende, 
Landwirtschaft, Verkehr und Nachhaltigkeit?  

tExt: BERNHARD PÖttER, Foto: ANJA WEBER

Kaum waren die Grünen an der Macht, sollte es losgehen 
mit der Energiewende in Baden-Württemberg. Der erste 
grüne Ministerpräsident der Welt wollte das Land nach 

der Amtsübernahme im Mai 2011 zum Windstromland machen. 
Und zwar subito. Die CDU hatte das viele Jahre mit dem Argu-
ment sabotiert, es wehe kein Wind. Gleich in der ersten Kabi-
nettssitzung wollte Winfried Kretschmann das mal eben gerade-
ziehen. »Da war ich naiv«, sagt er heute. »Das muss ich zugeben.«

Kretschmann sitzt im Kaminzimmer der Landesvertretung 
Baden-Württemberg am Berliner Tiergarten, trägt grauen Anzug 
und eine seiner Krawatten, die stets Grün mit einer anderen Far-
be kombinieren. Vor sich hat er ein Glas Wasser, hinter sich fünf 
Jahre, die ihn Demut gelehrt haben. Ganze vier Windkraftanla-
gen waren 2014 zwischen Schwarzwald und Rhein-Neckar-Raum 
dazugekommen. Planen, Überzeugen und Bauen braucht Zeit. 
Erst im Jahr darauf sei dann »der Knoten geplatzt«, sagt Kretsch-
mann in seiner gemächlichen Sprache. »Das Gras wächst nicht 
schneller, wenn man daran zieht«, ist seine Lieblingsfloskel – und 
seine Erfahrung aus fünf Jahren grün-roter Regierung.

Von Ökoverbänden oder aus der Erneuerbare-Energien-Bran-
che gibt es aber einen großen Vorwurf: Bündnis 90/Die Grünen 
hätten den Spielraum nicht ausgenutzt. Die Frage stellt sich 
grundsätzlich, nachdem die Partei nach der Hamburg-Wahl 2015 
ihr Allzeithoch erreichte und zumindest bis zu den Wahlen in 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 13. März 2016 in 
neun Bundesländern (mit)regiert: Wie grün ist Grün? Was ver-
bessert grünes Regieren real bei Energiewende, ökologischer 
Landwirtschaft und umweltfreundlichem Verkehr?

Baden-Württembergs pompöse Landesvertretung in Berlin 
demonstriert die Bedeutung eines reichen Bundeslandes in der 
armen Hauptstadt. Das Kaminzimmer im zweiten Stock hat eine 
Empore und eine Bibliothek, in der in Griffhöhe die Werke von 
Thaddäus Troll stehen. Ein Schriftsteller, der trotz zeitweiligem 
Faible für Hitler als schwäbischer Volksdichter gilt, der mit sei-
nen Sinnsprüchen das Wesen von Land und Leuten auf den Punkt 
gebracht hat. Seit ein paar Jahren ist dieser Raum auch das grü-
ne Machtzentrum Deutschlands. 

inzwischen passen gar nicht mehr alle hinein, die 
in den ländern regieren. – Das Kaminzimmer in 
der baden-württembergischen landesvertretung in 
Berlin ist das zentrum grüner Macht.
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Das zeozWei -gespräcHKl iMaKultur

»Das verDaMMte 
aBenDlanD geht 
nicht unter«
Die Schriftstellerin Juli Zeh hat mit dem Roman Unterleuten eine großartige 
Bestandsaufnahme der deutschen Gegenwart vorgelegt. Ein Gespräch über 
Anti-Teilhabe als neuen Sehnsuchtsort, grüne Atomkraftgegner, die jetzt gegen 
Windräder kämpfen, und über die Ängste einer hysterischen Gesellschaft.

iNtERViEW: HANNA GERSMANN, PEtER UNFRiED, FotoS: ANJA WEBER

zeozwei: Frau Zeh, Sie sind vor ein paar Jahren aus Leipzig heraus aufs 
Land geflohen – warum?
JULi ZEH: Mein Mann und ich wollten eigentlich nach Berlin. Wir 
hatten niemals dieses »Boah, wir ziehen aufs Land, und dann ha-
ben wir Tomaten!«-Gefühl. Aber dann sind wir auf eine Anzeige 
mit einem klitzekleinen Foto von diesem wunderschönen Haus in 
Brandenburg gestoßen. Wir haben uns das aus Spaß mal ange-
guckt, so wie man mal kleine Katzen im Tierheim anguckt. Und 
es gekauft. Ohne nachzudenken. Das ist mehr so passiert.

Perfekte idylle?
Nein, es ist nicht im eigentlichen Sinn schön. Es führt eine dicke 
Straße durchs Dorf. Es ist nicht beschaulich. Menschen, die aus 
Süddeutschland kommen, sind entsetzt. 

Woher kommt die Sehnsucht nach dörflichem Leben, die Sie in ihrem 
neuen Roman unterleuten thematisieren? 
Es ist das aussagekräftigste Phänomen dieser Zeit, dass die Men-
schen dermaßen auf der Flucht sind. Wir erzählen uns die ganze 

Zeit, wie grauenvoll alles ist, wie bedroht wir sind – und leben in 
Wirklichkeit im Paradies. Auch in den Städten. Nicht dass es kei-
ne Probleme gäbe, aber im Vergleich ist es wirklich Wahnsinn, wie 
gut es uns in Deutschland geht. Trotzdem sind die Leute in die 
Enge getrieben und auf der Suche nach einer Insel der Seligen. 

Was treibt Menschen in die Enge, denen es eigentlich ordentlich geht? 
Die einfache Antwort ist: Die Stadt steht für Geschwindigkeit, für 
Komplexität, für Fülle und damit auch für Überfülle und Über-
forderung. Und den Menschen ist einfach alles zu viel. Nicht tat-
sächlich. Im Kopf. In ihrer Wahrnehmung. Sie hoffen, auf dem 
Land davon fern zu sein. Interessant wird es, wenn man das Land 
auch als Metapher begreift. 

Wofür steht das Land dann?
Es gibt auch bei denen, die in den Städten bleiben, so etwas wie 
eine innere Emigration. Ich ziehe nicht um, sondern ich ziehe mich 
raus. Ich suche meine Orientierung und das, was mich stützt, im 
allerkleinsten Kreise, in der Familie, bei Freunden. Und ich  

»Sehnsucht nach landleben, ist Sehnsucht 
nach innerer emigration.« – gesellschaftskri-
tikerin zeh auf brandenburgischem land.


