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Zitierhinweise: Die in dieser Arbeit mit Autor, Jahr und Seitenzahl zitierten Quellen und
Darstellungen sind in der Bibliographie, Anhang B, systematisch aufgeführt. Orientierende
Zwischenüberschriften aus dem laufenden Text wurden nicht ins Inhaltsverzeichnis
aufgenommen. Ein Abdruck des Handouts zu meinem Referatbeitrag findet sich im Anhang A;
auf die Seminardiskussion wird gelegentlich verwiesen.
Titelillustration: „Glaube und Atomkraft: Unwirkliches Szenario, aufgenommen in der Slowakei,
Kernkraftwerk Bohunice“. M. Hermsdorf, pixelio.de. Zur unentgeltlichen redaktionellen Nutzung
freigegeben (www.pixelio.de).
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I. Einleitung:
Die Kerntechnologie-Kontroverse –
Neuland zwischen Ethik, Macht und
Realpolitik
Mit den physikalischen Forschungen am Atomkern, deren Interessen bald über eine reine
Naturerkenntnis hinaus in Richtung Technik reichten, verbinden sich spätestens seit der
vehementen Nutzung ihrer Erkenntnisse ‒ ob nun mit erklärtermaßen kriegerischen Zielen als
Kampfmittel, oder zivil zur Bewältigung des Energiebedarfs hochmoderner Industriegesellschaften ‒ schwerwiegende normative Fragen. Konzipierte Anwendungen, wie auch Verfahrensweisen und Ausrichtung von Forschungen in diesem Bereich sind daher durchweg
Bestandteil eines komplizierten, vielschichtigen politisch-gesellschaftlichen Diskurses, in dem
zugleich sogar die (Natur-)Wissenschaft nur sehr bedingt von einem übergeordneten Standpunkt aus sichere Sachkenntnis und Orientierung stiften kann: Zumindest bislang scheint auch
sie vielmehr darum zu ringen, sich auf diesem schwierigen Feld, in dem weitgehende Erwartungen unterschiedlichster Art mit der Erfordernis schwer erstellbarer Zukunftsprognosen und
schwer zu erreichender hochzuverlässiger Kontrolle zusammentreffen, zu positionieren.
Die große sozial zu verantwortende Tragweite nuklearwissenschaftlicher Resultate und Technologien scheint dabei in einem bemerkenswerten Umkehrverhältnis zur Größenordnung der Naturphänomene, denen sie gelten, zu stehen: Während die Vorgänge im Atomkern sich der
direkten sinnlichen Beobachtung entziehen und sich die Forschung wesentlich auf mathematische Modelle stützt, von denen bislang kein anschauliches Verständnis vorhanden ist; während sogar die radioaktive Verstrahlung als solche, das zentrale Problem vieler einschlägiger
Debatten, für den Menschen verhängnisvollerweise nicht körperlich wahrnehmbar ist, sind die
in Rede stehenden Wirkungen kerntechnologischer Interventionen unverkennbar, unabweisbar
und weitreichend: Energiemengen ungekannten Ausmaßes werden erschlossen und damit ‒ so
der Anspruch, aber umgekehrt auch der nicht minder problematische Imperativ ‒ zugleich
menschlicher Kontrolle unterstellt. ‒‒ Welche Möglichkeiten bestehen also, dieser Herausforderung zu begegnen, die in charakteristischer Weise aus natürlichen Gegebenheiten und
menschlichen Zugriffsweisen auf die Natur hervorgeht?
Neben diesem problematischen Missverhältnis der Proportionen kennzeichnet die Auseinandersetzung außerdem eine enge Verflechtung hochspezifischer technischer Fragen mit wertorientierten ‒ oder realpolitisch gesprochen: zumindest präferenzabhängigen ‒ Entscheidungsproblemen. So umfasst beispielsweise die kontroverse Festlegung verbindlicher Grenzwerte
einerseits die physikalisch sachkundige Einschätzung über die physischen Auswirkungen radioaktiver Prozesse und deren Gefährdungspotential; in die Entscheidung, ‚wie viel‘ allerdings ‚zu
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viel‘ sei, gehen anderseits aber Beherrschbarkeits-Überzeugungen und Nutzen/RisikoAbwägungen mit ein, für die ‒ falls überhaupt ‒aus immanenten Gründen nicht die gleiche
Neutralität behauptet werden kann. Umgekehrt beeinflussen diese Grenzwerte aber sehr konkret technische Procedere und Handlungen.1 ‒‒ Diese anfängliche Einsicht lässt es allerdings
umso dringender erscheinen, die Strukturen des Diskurses genauer kennenzulernen und zu erkennen, aus welchen Zusammenhängen die nuklear einschlägigen Entscheidungen hervorgegangen sind, deren Auswirkungen sich schwer beschränken lassen.
Eine umfassende Lösung für den gesamten damit angesprochenen Problemkomplex zu erarbeiten, ist angesichts der vielfältigen zu berücksichtigenden Aspekte, insbesondere den zahlreichen physikalisch-technischen, offenkundig nicht möglich ‒ und vor dem Hintergrund
andauernder wissenschaftlicher wie politischer Kontroversen ohnehin vermessen. Verschiedenste gleichmäßig ausgeprägte Fachkompetenzen wären hierzu erforderlich, sodass es prinzipiell fraglich scheint, ob ein einzelnes groß angelegtes Forschungsprogramm diesem Ziel ohne
weitere Spezifizierung nachkommen könnte: Ein solches Vorhaben erinnert in seinen Ausmaßen eher an die zu kritisierenden nuklearen Utopien und Ideologien als an ein schlüssig
fundiertes
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zusammenhängend zu diskutieren, erweist sich als schwierige Aufgabe, die sich einer
eindeutigen, selbst unhinterfragbaren Lösung entzieht.
Diese Arbeit nähert sich der Problematik dementsprechend in dreifacher Weise: Zu Beginn
werden wesentliche ethische Probleme aus dem Umfeld der nicht-militärischen Kernkraftnutzung schematisch zusammengetragen und geordnet. Das dabei angewandte 6-gliedrige
Schema entstand in unmittelbarer Abstraktion aus eigenen Reflexionen über die Problematik ‒
es wird an dieser Stelle detailliert dargelegt und begründet. Ein derartiger konzeptueller Rahmen ermöglicht es, fundamentale (normativ-politische) Fragen und Unklarheiten freizulegen,
die dem tatsächlichen historischen Geschehen und dem fortgeführten aktuellen Diskurs zugrunde liegen; darüber hinaus hilft er, sie zwischen den vielfältigen aufsehenerregenden Einzelereignissen und -positionen nicht aus dem Blick zu verlieren.
Aus einer entsprechend informierten Perspektive wird anschließend die historische Auseinandersetzung um die Atomkraft im Betrachtungszeitraum ‒ der allerdings der Sache nach noch
nicht als geschichtlich abgeschlossen betrachtet werden kann ‒ nach charakteristischen Problemstellungen und Konfliktfeldern analysiert: Welche Problemwahrnehmung hatten die konkret damit konfrontierten Akteure des politischen Prozesses und was leiteten sie daraus für ihr
Handeln ab? Spezielle kritische Aufmerksamkeit kommt dabei der Frage zu, inwiefern die in
1 Ähnliches lässt sich etwa für die technische Bauform von Kernkraftwerken zeigen, wo die technologische
Entscheidung von den vorhandenen Kompetenzen und (insbesondere wirtschaftlichen) Interessen der
beteiligten Industrien mitbestimmt wurde (siehe im Folgenden den Hinweis aus Kapitel 3.2.).
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diesem öffentlichen Prozess hervorgebrachten Lösungsstrategien und -vorschläge als geeignete Problembewältigungen gelten dürfen.
Diese Erörterung wird zum Dritten durch vereinzelte regional- und politikgeschichtliche Beispiele aus Bayern unterstützt, das sich nicht nur aus der persönlichen Untersuchungsperspektive des Autors besonders anbietet, sondern das als Bundesland, das den Ausbau der Kerntechnologie mit besonderem Nachdruck und staatlichem Engagement förderte, auch viel zur
Veranschaulichung des Themenkomplexes beitragen kann.
Wichtigstes Referenzwerk ist in diesem Sinne die Dissertation U. Hasenörls (2008) zu den Ökologiebewegungen in Bayern, ergänzt durch das Standardwerk J. Radtkaus (1983) zur Atomwirtschaft sowie weiteren Referenzen, soweit sie im Argumentationsverlauf stellenweise benötigt werden.
Der Ansatz dieser Arbeit ergibt sich aus einer grundätzlich- philosophischen Auseinandersetzung mit Verantwortung angesichts der Kerntechnologie. Er legt seiner Grundsatzkritik nichtsdestoweniger zugrunde, dass es einen verantwortlichen Umgang mit technologischen und politischen Errungenschaften geben kann und dass geschichtliche Akteure diesen prinzipiell auch
erreichen können und anstreben müssen. Eine zusätzliche inhaltliche Hypothese bildet die Annahme, dass die rasche, machtpolitisch gestützte Durchsetzung kerntechnologischer Projekte
einer substanziellen Bewältigung der ethischen Probleme im Wege gestanden hat und deshalb
eine politische Gegenbewegung nötig war – über deren Art und Umfang freilich zu diskutieren
bleibt.
Die verschiedenen Abstraktionsebenen dieser Darstellung ‒ angefangen bei den konzeptuellen
und kognitiven Herausforderungen bis hinein in die konkreten historischen Resultate ‒ greifen
so argumentativ wie sachlich ineinander und tragen zum wechselseitigen Verständnis bei.
Wenn auch eine 'Lösung' der Problematik aktuell außer Reichweite ist, so besteht damit doch
Aussicht, in begrenztem Rahmen zu deren besser reflektierter Beurteilung beizutragen.
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2.
Ein ethischer Blick auf atompolitische
Aufgaben ‒ Dimensionen normativer
Probleme um die Kernenergie
2.1. Ansatz und Überblick
Grundsätzlich betrachtet sind die gedanklichen Vorbedingungen und Herausforderungen einer
tiefgreifend gerechtfertigten Entscheidung zum Umgang mit Kerntechnologie derart vielfältig
und weitreichend, dass von vornherein fraglich erscheint, ob sie in ihrer Totalität jemals von
und in einem einzigen (Kollektiv-)Subjekt zu einem adäquaten Urteil zusammengefügt werden
können. Um eine weiterführende Reflexion über die hier aufgeworfenen Fragen klar zu fokussieren, lassen sie sich immerhin annähernd unter Leitbegriffen zusammenfassen, die wiederum
in eine von zwei Gruppen fallen: So gibt es Faktoren, die deutlicher den physischen Gegebenheiten ‒ relativ zur wissenschaftlichen Erkenntnis des Menschen davon ‒ zuzurechnen sind,
während andere immanent mit der Bedeutung nuklearer Hochtechnologie im sozialen System
‒ also mit Deutungen, Erwartungen, Bedürfnissen, sowie institutionellen Funktionslogiken,
Finanz- oder Machtkonstellationen und dergleichen verbunden sind.
Demnach lassen sich die zu bedenkenden Probleme annäherungsweise in folgendem 6gliedrigen Begriffsraster zusammenfassen:2
(1.) Physische und wissenschaftsbezogene Faktoren
(a) Höchste Komplexität der Sachzusammenhänge; und ihre Gebundenheit an
Spezialistenwissen
(b) Ausgeprägte technisch-apparative (Hilfs-)Mittelbindung der Forschung; und die daraus
resultierenden sachlichen und organisatorischen Angewiesenheiten (Großforschung)
(c) Unklarer epistemischer oder ontologischer Status der einschlägigen Sachverhalte; und
damit konkret: fundamentale Unsicherheit gegenüber deren Aussagekraft oder
Beschaffenheit / Gegebenheit in der Natur
‒ summierend, am Übergang zum Sozialen ‒
(d1) Enorme Tragweite und Unentrinnbarkeit der Kerntechnologieanwendung; dabei
insbesondere: (d2)Geringe Justierbarkeit / Anpassbarkeit der Technikwirkungen, sowie
deren unaufhebbare Weiterwirkung in Zusammenhänge hinein, die weit jenseits der
Entscheidungssituation oder historisch überschaubarer Zeiträume liegen3
2 Dieses Schema wurde zunächst für die Reflexionen im vorausgehenden Referat entwickelt und dort auch
zur Diskussion angeboten (siehe Punkt 1 im Wiederabdruck meines Handouts, Anhang A). Es wird an
dieser Stelle weiterentwickelt.
3 Damit erhebt sich ein doppeltes Rechtfertigungsproblem: Bei der nicht-militärischen Nutzung steht die
Legitimierbarkeit einer Entscheidung infrage, die sachimmanent weit über den örtlichen
Zuständigkeitsbereich, vor allem aber über jede denkbare Amtszeit eines tatsächlichen
Entscheidungsträgers hinaus wirkt. Eine entsprechende Entgrenzung besteht bei der kriegerischen
-5-
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(2.) Faktoren der sozial gestalteten Wirklichkeit (kulturell, institutionell, ökonomisch)
(e) Gesteigertes Interesse an jeglicher Kerntechnologienutzung; bei gleichzeitig extremem
Ringen um politische Stabilität
(f) Umfassende Erwartungen und Utopien gegenüber kerntechnologischen
Problemlösungen; dies in doppeltem Bezug einerseits auf die Überwindung des
Systemkonflikts des Kalten Krieges, andererseits auf gesellschaftliche Grenzen
überwindenden Wohlstand durch Energie- und Güterreichtum.

Aufgabe der folgenden einführenden Diskussion, die die angegebene Zweiteilung übernimmt,
wird es mithin sein, aufzuzeigen, inwiefern diese Einflussgrößen bei der gesellschaftlichen
Beanspruchung der Atomenergie Probleme aufwerfen. Die vernetzte Betrachtung dieser Faktoren bildet anschließend eine gehaltvolle Grundlage für die Erörterung geschichtlich wirkungsmächtiger Problematiken und ihren zukünftigen Perspektiven.

2.2. Fokus: Physische Faktoren im naturwissenschaftlichen
Forschungszusammenhang
Ansatz (a): Grundsatzproblem Komplexitätsniveau

Das fundamentale Problem bei der gedanklichen Bewältigung der Kerntechnologie und ihrer
Konsequenzen besteht darin, dass hier durch die Art des Zugriffs auf die Natur unverkennbar
die Betrachtungs- und Handlungs- Ebene verlassen ist, auf der Zusammenhänge relativ
einfach erkannt, und Folgen – auch auf Basis intuitiver Vorerfahrung – durch Beobachtung
kontrolliert werden können. Die Materie wird mithilfe umfassend ausgearbeiteter Theorien auf
einer ‚elementaren‘ Ebene physikalisch begriffen und manipuliert – also gerade nicht länger
vergleichsweise ‚oberflächlich‘ durch mechanische Einwirkung oder einfachere chemische Veränderung, die noch eher in Richtung eines herkömmlichen, begrenzten Technik- oder Werkzeuggebrauchs wiesen.
Unter diesen Umständen können entscheidende Sachverhalte grundsätzlich nicht mehr ohne
fachspezifische Vorbildung (speziell physikalisches Fachwissen, aber insbesondere auch ein
umfangreicher mathematisch-formaler Apparat) nicht mehr beurteilt, oder auch nur als relevant erkannt werden: Solche Sachverhalte können weit auseinanderliegenden Teildisziplinen
entstammen.4
Dies fordert einerseits den Experten selbst in seiner Expertenrolle heraus, andererseits ergibt
sich das Problem des Verhältnisses von Expertise und politischem Diskurs. Zunächst erscheint
eine sachangemessene Partizipation ohne Fachbildung immerhin unmöglich, und ein anerkannter Vorteil demokratischer Mitbestimmung, das Einfließen verschiedener Sichtweisen,
Nutzung vordringlich in den immensen Opferzahlen (‚Massenvernichtung‘) sowie in den weit über den
jeweils aktuellen Konflikt hinausreichenden Langzeitfolgen (Verseuchung, genetische Schädigungen oder
auch Strahlenerkrankungen).
4 Vergleiche dazu die im Folgenden angeführten Vorschläge bezüglich betroffener Teilbereiche.
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scheint in sein Gegenteil verkehrt: Die unterschiedlichen Lebenserfahrungen der Akteure können, so steht zu befürchten, lediglich unmaßgebliche (Vor-)Urteile beitragen. Umgekehrt ergibt sich ebenso wenig klar, wem die derart unentbehrliche Expertenrolle gerechtfertigtermaßen zukommt: Zum einen stellt sich die Frage, wie die fachliche Qualität eines Urteils
intersubjektiv verlässlich sichergestellt werden kann, wenn die Beurteilungsmöglichkeiten darüber auf eine Fachgemeinschaft – zumal eine miteinander in Verbindung stehende – begrenzt
bleibt. Allgemeine Meta-Methoden der Kontrolle – etwa kritisches Lesen von Forschungsliteratur, eine kritische öffentliche Befragung im Zwiegespräch – setzen unter diesen Umständen bereits ein durchaus intelligentes Engagement voraus.5 Fraglich bleibt dabei, neben der Auswahl
fachlich geeigneter ‚Beurteiler‘ auch, ob diese Fachgemeinschaft die Fähigkeit zur Selbstbeschränkung besäße, sobald sich eine aufgeworfene Sachfrage sich ihrer Beurteilung entzöge.
Des Weiteren ergibt sich nicht selbstverständlich, welche Bereiche von Fachkenntnis überhaupt
in eine Diskussion einbezogen werden sollen: Stärker das an der technischen Machbarkeit orientierte Wissen der Ingenieure oder das theoretisch grundlegende der Physiker? Stärker an
Verwirklichung und Betrieb oder an Sicherheitsfragen orientierte Forschungen? Welche Rolle
erhalten etwa die Lebenswissenschaften – speziell: Strahlenbiologie, Ökologie und Medizin –
gegenüber dem physikalisch- technischen Schwerpunktbereich? Inwiefern ist die theoretische
Kompetenz von Mathematikern und Systemtheoretikern gefordert, da es doch sich doch um
hochkomplexe Systeme handelt, die gegen Fehlleistungen gesichert werden müssen? Und
schließlich: Welche Rolle kommt der Erkenntnis ‚menschlicher‘ Einflüsse6 – Soziologie, Psychologie und politischen Wissenschaften – in diesem Zusammenhang zu? – Dabei bliebe, selbst
sofern man eine vertretbare Gewichtung der relevanten Teilaspekte bestimmt hätte – die
vorstehenden Fragen können freilich nur Anhaltspunkte dazu geben – zu klären, wie mit einer
ausgewiesenen Erkenntnislücke innerhalb dieser (beabsichtigten) Gesamtschau zu verfahren
sei.
Die letzte Teilfrage nach den menschlichen Einflüssen verweist zugleich auf ein weiteres prinzipielles Problem: die Rückbindung des physikalisch- technologischen Fachdiskurses an die
politisch-normative und allgemein gesellschaftliche Auseinandersetzung. Dies gilt in zweierlei
Richtung: Zum einen ist zu fragen, ob bei der Einschätzung psychischer Faktoren wie der Zuverlässigkeit menschlicher Arbeit oder sozio-politischen Funktionen und Folgen des Kerntechnologie-Einsatzes die betreffenden Fachwissenschaften – und ihre normativen Annahmen
– fraglos Vorrang vor den Wertungen engagierter Akteure und der öffentlichen Meinung haben
sollen. Bei derartigen Erwägungen können schließlich die intuitive Vorerfahrung oder Präferen5 Dessen Bedeutung wurde auch bereits im zeitgeschichtlichen Diskurs erkannt und sein Fehlen beklagt,
vergleiche etwa die Stellungnahme des SPD-Abgeordneten Fläming von 1973 bei J. Radkau (1983), S.
427.
6 Vergl. konkret zu dieser Streitfrage die zeitgenössische Kritik bei K. Traube (1988), Druckseite 92, sowie
die Diskussion J. Radtkaus (1983), S. 360 ff.
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zen durchaus eine bedeutsame Rolle übernehmen – allerdings beantwortet dieses Zugeständnis noch keineswegs die Frage, wie dergleichen in technisch durchstrukturierte Überlegungen
eingefügt werden kann.
Aus der Gegenrichtung – vom politisch-sozialen Rahmen her – betrachtet ergibt sich ein ähnliches Problem: Stellt sich dort etwa konkret die Frage, was eine Veränderung an Reaktorbauplänen an Konsequenzen nach sich ziehen würde, ob und wie bei einem bestimmten Vorfall
noch reagiert werden könne, oder was die Lockerung einer Vorschrift technologisch bedeute,
so zieht dies für jeden Fall komplizierte fachliche Erwägungen nach sich, die im Einzelnen
inhaltlich kontrovers sein können, ohne dass dies für die Initiatoren der Nachfrage erkennbar
sein muss. Mithin entfaltet auch fachspezifische Methodologie – etwa probablistische oder
andere mathematische Modelle7 – entscheidendes Gewicht im politischen Diskurs, ohne freilich
ihre sachlich strittigen Elemente dadurch zu verlieren. Überdies kann die Antwort
gegebenenfalls nicht im erforderten Umfang oder mit ausreichender Bestimmtheit gegeben
werden.
An dieser Stelle zeigt sich erstmals, in welch großem Umfang die Aufgabe, auf diesem sachlich
komplexen Gebiet die in einer Fragestellung enthaltenen Teilprobleme zu erkennen, bestmöglich zu recherchieren und das Ergebnis unverstellt zu referieren, schon eine idealtypisch
tätige Forscherpersönlichkeit fordert. Dabei ist freilich weiterhin eine - ebenfalls idealtypischeinteressiert und detailliert fragende politische Öffentlichkeit vorausgesetzt.
Demnach ist die normative Mit-Entscheidungsfähigkeit aufgrund der prinzipiell unvollständigen
Möglichkeit, den materiell einschlägigen Erkenntnisprozess mitzuvollziehen, stark eingeschränkt. Die herausragende Rolle, die dabei den 'Fachexperten' zufällt, stützt die Idee einer
‚Technokratie‘ – sprich: einer Regulierungsform für eine hochtechnisierte Zivilisation, in der
technische Experten aufgrund (zweck-)rationaler Machbarkeits- und Effektivitätsüberlegungen
und auf Basis einer unterstellten Eigengesetzlichkeit des wünschenswerten technischen Fortschritts die maßgeblichen Entscheidungen über das gesellschaftliche Leben treffen.8 Wird dieser Idee jedoch fundamental bereits dadurch widersprochen, dass sich aus einer reinen Sachlage nicht eindeutig ein erwünschter Zustand ableiten lässt9 – gerade die

nukleartechno-

logischen Handlungsoptionen bringen vielfältige Entwürfe einer zukünftigen Industriegesellschaft und ihrer Energieversorgung auf

– so zeichnet sich als Alternative allein die breit-

getragene Partizipation zumindest an Grundsatzentscheidungen ab, wobei jedoch zweifelhaft
bleibt, ob ein solcher Prozess das volle Gewicht dieser Komplexität – wie analysiert – tragen
kann.
7 Vergl. konkret nachfolgend, Kap. 3.2.3.
8 Zum Problem einer Technokratie vergl. dazu die Grundsatzüberlegungen zu Beginn der Reflexionen
G. Handschuhs (1982), S. 80ff.
9 Der einschlägige Grundsatz gegen den Naturalistischen Fehlschluss, dass aus einem ‚Sein kein Sollen‘
folge, ist anerkannt ethisches Gemeingut.
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Die extremen gedanklichen Anforderungen dieses ganzen kerntechnologischen Themenkomplexes münden in eine Reihe typischer, sachlich fraglicher (Gegen-)Reaktionen und Resultate: Politisch konkret zeigt sich das Problem der fehlenden Alternativübersicht sowie der

Akzeptanz von unvollständigen Lösungen.10

Eine wesentliche Komponente der fehlenden

Alternativübersicht wurde in dem Problem der Be- und Hinterfragung von Experten bereits erfasst. Sie erhält jedoch noch eine zusätzliche Spitze: Da die normativen Entscheidungsträger
die materielle Problematik selbst nicht durchdenken können, kommen kreative Lösungen, die
aus der intensiven Vertrautheit mit beiden Diskursen entstehen könnten, nur in Ausnahmefällen überhaupt auf; die vergleichsweise passiven Entscheidungsträger sind vielmehr darauf
angewiesen, einen ‚vollständigen‘ Katalog an Lösungsmöglichkeiten unterbreitet zu bekommen.
Scheinlösungen kommen einerseits zustande, wenn in diesem komplizierten Umfeld Formelkompromisse politisch akzeptiert werden, ohne dass technisch-instrumentelle Konkretisierungsmöglichkeiten Bestandteil des Beschlusses sind, oder wenn – vermeintlich objektiv sachrichtige – Maßzahlen gefunden werden, um ein abstraktes Ziel – etwa Verhütung von Gesundheitsgefahren – umzusetzen.
Neben diesen unmittelbar politisch wirksamen Konsequenzen dieser Komplexität wirkt sie sich
jedoch darüber hinaus eigentümlich auf den Prozess der Urteilsbildung aus: Da der direkte
Zugang zu nuklearen Sachverhalten verschlossen ist, wirken Heuristiken aus dem Alltag und
Analogieschlüsse weiter, sodass ein quasi-magisches oder mythisches Verständnis der Atomenergie zustande kommen kann. In diesem Sinne lässt sich etwa die übersteigerte Bereitschaft
der Öffentlichkeit – bis in die Fünfziger Jahre – das 'neuentdeckte Atom' als Lösung nahezu
sämtlicher Probleme aufzufassen11, aus der akzeptierten materialistischen Grundüberzeugung
ableiten, dass alles aus Atomen bestehe und ihnen seine Eigenschaften verdanke. Kann man
also diesen ‚Urbaustein‘ (beliebig) manipulieren, erhielte man, nach dieser Denkweise, enorme
Schöpfungskraft. Ebenso lässt sich das Vertrauen darauf verstehen, die 'Strahlung' – etwa vergleichbar einem ausstrahlenden Zauber – durch relativ primitive Maßnahmen wirksam abschirmen zu können, sie (magisch) zu bannen oder (physisch) davor ‚in Deckung zu gehen‘. – Eine
solche Metaphorik kann freilich auch das Denken von Experten beeinflussen, nur dass in diesem Fall zugleich ein sachliches Korrektiv zur Verfügung steht. Inwieweit eine unangemessene
Übertragung und gedankliche Modellbildung historisch die Auseinandersetzung mit der Kerntechnologie-Nutzung geprägt haben, wäre im Detail zu untersuchen; ein gewisser Einfluss auf
das öffentliche Denken und Handeln kann aber wohl angenommen werden.12
10 So etwa in der Einschränkung der Suche nach Alternativen (siehe nachfolgend Kap. 3.3.) oder der
Reduktion der faktischen (Sicherheits-)Problematik auf das administrativ Handhabbare (siehe
nachfolgend Kap. 3.2.).
11 Umfangreiche Hinweise zu diesem Komplex verdanke ich der Seminardiskussion
12 Vergl. zur vorläufigen Annäherung die Ausführungen zu ‚Atomängsten‘ und ‚-hoffnungen‘ bei
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Zusammenfassend lässt sich aus der Reflexion über diesen Teilaspekt (a) für die zeitgeschichtliche Betrachtung festhalten: Sowohl Befürworter eines (maßvollen) Einsatzes von
Kerntechnologie wie auch deren Kritiker befinden sich in einem außerordentlich schwierigen
Diskurs, da eine gewohnte Überschaubarkeit von Zusammenhängen und zu berücksichtigenden Konsequenzen nicht gewährleistet ist. In der historischen Erörterung wird dabei zu prüfen
sein,

inwieweit

insbesondere

Atomkraftkritiker

an

der

Schaffung

einer

(kritischen)

Sachkenntnis mitgewirkt und diese diskursiv zur Geltung gebracht haben.
Detail (b): Abhängigkeiten (in) der Forschung
Der zweite wissenschaftsbezogene Teilkomplex (b) fokussiert stärker auf die Situation des
Forschers bei seiner wissenschaftlichen Tätigkeit und geht davon aus, dass dieser in
kerntechnologischen Zusammenhängen institutionell wie epistemisch über einen großen Teil
seiner ursprünglich konstitutiv vorausgesetzten Unabhängigkeit und Souveränität nicht (mehr)
verfügt. Dies gilt – inhärent verknüpft – in zweierlei Hinsicht: Erstens aufgrund der nur mehr
apparativ vermittelten – also: nicht spontanen, unmittelbar sinnlichen – Beobachtung und dem
Mehraufwand, der sich aus dieser Hochtechnisierung ergibt; sowie zweitens aufgrund der engen Einbindung dieser Tätigkeit in große Institutionen, welche allein in der Lage sind, diesen
Aufwand zu tragen.13
Aus dem Gegenstand des wissenschaftlich fundierten Handelns, der wesentlich im Mikrobereich liegt und teilweise nicht direkt sichtbar ist, ergibt sich schon pragmatisch eine starke
Bindung an Apparate und Messmethoden. Dies hat zunächst durchgreifende epistemische Konsequenzen: Nach traditioneller Überzeugung bezieht die empirische (Natur-)Wissenschaft ihre
besondere Verlässlichkeit gerade daraus, dass Aussagen aufgrund der direkten Beobachtung
des Gegenstandes als solchem beurteilt werden: Der Forscher kann sozusagen selbst ‚nachsehen‘, ‚sieht‘ sich der Sache selbst gegenüber. Seiner Gründlichkeit und Beobachtungsgabe sowie seiner sachgerechten Intuition bei der Lenkung des Experiments kommt großes Gewicht
zu.
War diese Konzeption schon im Hinblick auf klassischere Forschungsbereiche gewissermaßen
‚naiv‘, so ist ihr hier gänzlich die Grundlage entzogen: Die Beobachtung erfolgt indirekt und
über ein kompliziertes, theoriegeleitetes Instrumentarium, dass der Bedienung durch Teams
technischer Spezialisten bedarf; im Falle vieler radioaktiver Materialien ist sogar der Gegenstand der Tätigkeit zuvor wissenschaftlich-technisch hergestellt worden.
Dieser Umstand setzt einerseits bereits die Möglichkeiten intuitiver Einsicht und (Selbst-)
J. Radtkau (1983), S. 20 ff. und U. Hasenöhrl (2011), S. 200 f.
13 Diesem Zusammenhang gilt im Wesentlichen die wissenschaftsethische Aufmerksamkeit G. Handschuhs
(1983),an dessen Ansatz sich die nachfolgenden Erörterungen orientieren.
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Korrektur deutlich herab – eine Auswirkung, die weiterhin durch die Einbindung der Forschung
in eine lange arbeitsteilige Kette komplexer technologischer Verfahrensschritte verschärft wird.
Auch ein höchstqualifizierter, aufmerksamer Wissenschaftler hat also schwerlich noch den
Gesamtüberblick über seine aktuelle Interaktion mit den Naturgegebenheiten: schon aufgrund
des

Informationsverlusts

ein

offenkundiger

Angriffspunkt

für

Fehlerquellen

und

Urteilsschwächen. Der Einfluss dieses wissenschaftsinternen Faktors auf gesellschaftliche
Entscheidungen und Handlungen wird zu diskutieren sein. Immerhin führt diese Eigenart die
Forschung in außergewöhnlichem Maße weg von der reinen Naturbetrachtung, hin zur
technologischen Umsetzung und damit auch der Erkundung praktischer Anwendungsmöglichkeiten. Dem Zuwachs an Wirkungsmacht den Resultate im Zuge dessen erfahren, steht
jedoch eine extrem kleinteilige Zergliederung der Forschungstätigkeit in individuelle
Teilbeiträge gegenüber. Dies behindert womöglich eine Übersicht hinsichtlich der Konsequenzen und die Übernahme individueller Verantwortung zusätzlich.
Eine Folge dieses angewachsenen Aufwandes mit deutlichen sozialen Konturen ist die Bindung
solcher Forschung an Großinstitutionen, die allein die finanziellen Mittel und den
organisatorischen Rahmen dafür bereitstellen können. Zur fehlenden Gesamtübersicht treten
von hieraus gesehen also auch noch Eigeninteressen der Organisation, Hierarchieprobleme,
sowie organisatorische Schwächen als Hindernisse hinzu14. Im Hinblick auf die Etablierung der
Kerntechnologie in der Bundesrepublik sind hier personelle Rivalitäten – etwa unter den
Schülern der Begründer der Kernphysik – ebenso zu bedenken wie solche zwischen
Fachdisziplinen – etwa im Konflikt zwischen Ingenieuren und Kernphysikern oder zwischen
Forschung und Anwendungsorientierung – sowie freilich die gewöhnliche Konkurrenz zwischen
rivalisierenden Forschungsinstituten und Prüfinstanzen.

15

Insgesamt lässt sich aufgrund dieser Betrachtungen absehen, welchen internen
Konflikten und Belastungen ein ‚wissenschaftliches Urteil‘ ausgesetzt ist, noch bevor es in den
eigentlichen politischen Diskurs eintritt – wo, wie skizziert, ein weiterhin schwieriger Weg zur
verantwortbaren Sachentscheidung erst einsetzt. Im Rahmen der zeitgeschichtlichen
Erörterung hat die kritische Aufmerksamkeit dementsprechend der Frage zu gelten, inwieweit
der Zugang zu institutionalisierter Wissenschaft und der Umgang mit ihren Verfahren und
Ergebnissen die Sachauseinandersetzung beeinflusst haben.
Detail (c): Status nuklearer Sachverhalte
Ein weiterer – vor allem in kognitiver Hinsicht einschlägiger – Teilaspekt liegt noch tiefer im
Erkenntnisprozess selbst und bezieht sich auf den Umstand, dass Forschungen auf
(sub-)atomarer

Ebene

die

Frage

aufwerfen,

in

welcher

Weise

die

aufgefundenen

14 Zur problematischen Eigenlogik von Institutionen vgl. das Experteninterview G. Handschuhs (1976),
S. 135ff. als zeitgeschichtlichen Diskussionsbeitrag.
15 Vergleiche dazu nachfolgend Kapitel 3.2.
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Beobachtungsgegenstände existieren (ontologischer Aspekt), beziehungsweise wie wir von
ihnen Kenntnis erhalten können (epistemischer Aspekt). Das reelle Vordringen tiefer in die
Materie hat den Anspruch frustriert, dort auf stabile kleine und kleinste ‚Bausteine‘ zu stoßen,
die sich im Rahmen von klassischer Mechanik und Materialismus verstehen lassen. Die
aufgetretenen Beobachtungsunschärfen und dergleichen zogen eine fundamentale geistigphilosophische Erschütterung nach sich, deren Dimensionen weit über den hier betrachteten
Themenkreis hinaus reichen.
Immerhin ist wichtig festzuhalten, dass der nur mehr indirekte Zugang zu diesem Bereich statistische Methoden erfordert, was einerseits die Präzision der Einsicht und ihre Vorhersagekraft
einschränkt, anderseits aber auch die Frage aufwirft, in welcher Beziehung eine statistische
Aussage über eine konkrete Einzeltatsache (‚Ereignis‘, ‚Teilchen‘ u.ä.) überhaupt sinnvoll sein
könnte. Da zudem die Verfolgung relevanter Vorgänge unter diesen Bedingungen stark den
Charakter des Rückschließens annimmt, muss zudem mit besonderem Nachdruck die Möglichkeit bedacht werden, dass die gefundenen Gesetzmäßigkeiten womöglich einen weit komplexeren Zusammenhang nur partiell abbilden, sodass womöglich weitergehende Auswirkungen
einer Intervention auf nuklearer Ebene zunächst unbemerkt bleiben.
Unabhängig davon, wie sich diese Erkenntnisunsicherheiten also im Einzelnen darstellen –
oder gar überbrücken lassen – ist doch zu bedenken, dass den extrem folgenreichen Eingriffen
in die materielle Umwelt auf nuklearer Ebene ein ungewöhnlich unvollständiges Verständnis
der zugrundeliegenden Zusammenhänge gegenübersteht.
Eine durch Statistik überbrückte Erkenntnisunsicherheit bestimmt auch in größerem Maßstab
ein unverkennbar sozial relevantes Themengebiet – die kerntechnologische Sicherheit. Da die
Menge der emittierten Strahlung nur als Mittelwert angegeben werden kann und auch die drohende Strahlenschädigung individuell sowie nach betroffenem Gewebe variiert, lässt sich ein
akzeptierter Grenzwert für radioaktive Emissionen, bei dessen Überschreitung typischerweise
mit einer nicht mehr tolerierten Schädigung zu rechnen wäre, allenfalls durch statistisch ausgewertete strahlenbiologische Experimente ermitteln. Die problematische Grundlage eines solchen Vorgehens und die im Diskurs dagegen aufgebrachte Kritik wird zu erörtern sein.
Diese Problematik setzt sich bis in den Umgang mit Störfallszenarien fort, die aufgrund der
Komplexität der Atomanlagen und der vielfach verzweigten Angewiesenheiten zwischen ihren
funktionsrelevanten Komponenten gleichfalls lediglich mit Aus- und Unfall-Wahrscheinlichkeiten
zu rechnen haben – und dies selbst dann, wenn die Ableitung dieser anstelle genauerer Kenntnisse verwendeten Größen fraglich ist.16
Die derart begründete Erkenntnisproblematik wird weiter durch die Tatsache verschärft, dass
16 Siehe nachfolgend Kapitel 3.2. Weitere Hinweise zu dieser Problematik habe ich der Seminardiskussion
entnommen.
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die Erfahrung als bedeutsames Element naturwissenschaftlich-technologisches Element in
zweifacher Weise nur eingeschränkt zum Tragen kommen kann: Einerseits folgt dies aus dem
bereits diskutierten Mangel an Unmittelbarkeit. Andererseits aber ist zu bedenken, dass bezüglich der (hoch innovativen) Kentechnologie zum Zeitpunkt wichtiger Planungen und Entscheidungen noch gar keine langfristigen Entscheidungen vorliegen konnten und sich überdies ein
fortwährender Verbesserungsprozess der Technologie durch Versuch und Irrtum – wie er andere technikgeschichtliche Entwicklungen entscheidend vorangetrieben hat – schon aufgrund
der Folgenschwere eventueller Fehler verbietet.17 Umfang und Quellen der Sachkenntnis sind
also auch von daher als kritisches Element im tatsächlichen politischen Diskurs mitzubedenken.
Im Zusammenhang betrachtet verdeutlichen die drei bisher thematisierten Teilaspekte
also nicht nur, wie sehr eine verantwortbare Entscheidung über die Kerntechnologienutzung an
umfassendes, hochspezialisiertes Wissen gebunden ist, das als solches schwer normativ zu
handhaben ist. Sie verweisen vor allem auch darauf, dass ein solches umfängliches, sicheres
Wissen – selbst unter idealisierten institutionellen und apparativ- instrumentellen Bedingungen
– schlechterdings schwer zu erlangen ist.
Zwischenfazit (d): Immense, schwer fassliche Fernwirkungen nuklearer Technologien
Setzten die bisherigen Ausführungen bei der wissenschaftlichen Tätigkeit an und folgten
schrittweise kritisch dem Erkenntnisprozess, so fokussiert dieser letzte physisch begründete
Teilaspekt ausdrücklich auf die Folgen einer Nutzung von Kerntechnologie.
Gehört die – im doppelten Wortsinne – unermessliche Folgenschwere zu den vordringlichen
Gründen, über einen gerechtfertigten Gebrauch nukleartechnologischer Handlungsmöglichkeiten in besonderen Kategorien nachzudenken, so gilt es zu berücksichtigen, dass diese aus
zwei physischen Sacheigenschaften resultiert: Zum einen ist die Reichweite, anders als bei einem mechanischen oder chemischen Eingriff, grundsätzlich nicht so definit begrenzt, da die
Veränderung sich nicht auf die Reaktion eines bestimmten Materials, einer bestimmten Stoffeigenschaft bezieht, sondern auf eine sich selbst fortsetzende Reaktion innerhalb jener
Teilchen, welche die Materie – also ‚Material‘ schlechthin – erst bilden. Andererseits liegt es
zwar in technologischer Hand, eine Manipulation auf dieser Ebene – unter erheblichem Aufwand – anzustoßen, keinesfalls hingegen, sie geregelt zu beenden. Auch die Tatsache, dass
radioaktives Material etwa durch Wasser, Wolken und Wind in natürlichen Vorgängen arbiträr
weiterverteilt werden kann, ohne dass dabei vom Menschen vorgesehene Grenzen und
Territorien zur Geltung kämen, entzieht jeglichen Akteuren zusätzlich die Kontrolle über die
Auswirkungen ihres Handelns.
17 Vergleiche dazu J. Radkau (1983), S. 471 ff. sowie ergänzend G. Handschuh (1983).
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In die politisch-normativen Überlegungen einbezogen wirft dieser Sachverhalt Probleme auf,
die sich unter dem Oberbegriff fehlender Justierbarkeit zusammenfassen lassen. Sind die den
nuklearen Prozessen innewohnenden Energien erst einmal freigesetzt, lassen sie sich nicht
mehr ‚feinregulieren‘ – die durch sie bewirkten Veränderungen unterstehen völlig den
‚entfesselten‘, künstlich instrumentalisierten Naturprozessen. Am deutlichsten wird dies beim
Einsatz von Nuklearwaffen, wo die Schädigung des Gegners eben gerade nicht gezielt
ausgeführt werden kann, sondern unspezifisch ein großes Areal, prinzipiell wahllose Opfer in
großer Zahl, und dies auf lange Zeit, betrifft. Aber auch beim zivilen Einsatz zur Energiegewinnung stellt sich mindestens im Störfall das Problem, dass die Fernwirkungen einer
Verstrahlung und Verseuchung kaum zu begrenzen sind – und konkret maßgeblich von
Umgebungseinflüssen wie dem Wetter abhängen. Das teils zu beobachtende Fehlen von
weiterreichenden Plänen zur Katastrophenbewältigung für Siedlungen um Atomanlagen könnte
von daher nicht nur aus fehlender politischer Motivation, sondern auch aus Mangel an
absehbaren Planungsoptionen dafür zu erklären sein, wie man mit einer erwartbar großen Zahl
betroffener Menschen und Landschaften umgehen könnte.
Diese übergroße Dimensionierung führt zunächst generell dazu, dass auf den zugehörigen
Urteils- und Entscheidungsprozessen außerordentliche Verantwortung lastet. Sie birgt jedoch
praktisch insbesondere das Problem, dass politische Entscheidungen18 in territorial begrenztem
Rahmen getroffen und gerechtfertigt werden – für einen Staat, eine Institution – diese Grenzen jedoch hier faktisch entwertet sind: gerade im Störfall halten beispielsweise radioaktive
Niederschläge nicht an Landesgrenzen ein.
Diese Problematik erstreckt sich auf zwei weitere, verknüpfte Dimensionen: die der Rechtfertigungstiefe und der Zeit. Der Zeit kommt insofern eine Sonderrolle zu, da die Fernwirkung
nukleartechnologischer Eingriffe in Zeiträume hineinreicht, die herkömmliche politischhistorische Epochen weit übersteigen: Beispiele hierfür sind die viele Millionen Jahre
dauernden Halbwertszeiten einiger kerntechnologisch relevanter Stoffe, beispielsweise bestimmter Plutonium-Isotope, sowie allgemein der problematische Umgang mit lange weiterstrahlenden Reststoffen.
Aus dem Umstand, dass mithin gegenwärtige Mandatsträger kaum abweisbare Vorfestlegungen für eine ferne Zukunft treffen, folgt jedoch nicht nur die pragmatische Schwierigkeit, wie
hier eine wirkungsvolle Kontrolle der Interessenabwägung zu organisieren sei und was es angesichts dessen bedeuten könne, Verantwortung persönlich zu übernehmen, sondern auch
ein grundsätzliches Rechtfertigungsproblem: Nach modernem Verständnis ist (demokratisch)
legitime Herrschaft als reguläre, aber begrenzte und modifizierbare Übertragung von individueller Souveränität und Rechten auf gemeinsame repräsentative (Kollektiv-) Institutionen kon18 An dieser Stelle ist zu vergegenwärtigen, dass sämtliche normativ-ethischen Überlegungen sich auf
diesem Gebiet grundsätzlich nur politisch verwirklichen.
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zipiert. Die Herrschaftsausübung ist dabei territorial und zeitlich begrenzt. Bei nukleartechnologischen Richtungsentscheidungen ist jedoch eine Ortsbindung der Konsequenzen unwahrscheinlich, während zugleich Personen auf derartige Folgewirkungen festgelegt werden, über
deren Lebensumstände und Präferenzen noch nichts vorausgesetzt werden kann. Die Legitimität einer solchen Verfahrensweise ist aufgrund dieser – kommunikativ kaum überbrückbaren
– Lücke prinzipiell problematisch.
Diese Gesamtsituation verdeutlicht einmal mehr das Gewicht einer zu verantwortenden
Entscheidung. Mit Blick auf die tatsächlichen zeitgeschichtlichen Prozesse wird zu prüfen sein,
inwieweit mit dieser Ferndimension bewusst umgegangen wurde, konkret: mit welchen Mitteln
sie gegebenenfalls in den aktuellen politischen Diskurs zu integrieren wäre.

2.3. Fokus: Soziokulturelle Faktoren vonseiten des Menschen
(e) Verantwortung für Hochtechnologie gegenüber dem Ringen um politische Stabilität
Die physisch-technologisch zustande kommenden Dimensionen aus dem vorhergehenden
ersten Analyseschritt zeigen eine epistemisch schwer bewältigbare, normativ extrem fordernde
Problemlage an, innerhalb derer die getroffenen Richtungsentscheidungen weitreichend und
schwer zu korrigieren sind. Diese Gegebenheit verlangte für eine gerechtfertigte Entscheidung über Nukleartechnologie eigentlich nach stabilen, ethisch höchstgradig legitimierten politischen Rahmenbedingungen, die es überdies zuließen, selbstkritisch künftige Gesichts-punkte
einzubeziehen. – Dergleichen ist allerdings realistisch schwer vorstellbar und historisch bislang
kaum auszumachen.
Dieses realitätsferne Postulat, das hier dem Druck außerordentlich schwerwiegender, im Detail
nicht justierbarer Handlungskonsequenzen hypothetisch entgegengestellt wird, lässt sich anhand dreier Einzelfaktoren dennoch weiter konkretisieren: einem stabilen (zwischen-) staatlichen Ordnungsrahmen; einer sachlich-rationalen Entscheidungsstruktur; und einer demokratisch-partizipativen Teilhabe der Öffentlichkeit – auch als Korrektiv.
Die Anforderung an die Stabilität eines staatlichen Ordnungsrahmens, dem die langfristige
nukleartechnologische Verantwortung institutionell zukäme, betrifft einerseits die Innenpolitik.
Hier müssen die Verhältnisse so organisiert sein, dass sachbezogene und konsistente Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden können, und zugleich für jegliche Arten von
Fehlentwicklungen ein legitimierter Entscheidungsträger benannt ist, mit dem sich die an der
tatsächlichen Umsetzung Beteiligten gegebenenfalls abstimmen können.19
19 Durch diese Vorkehrung wäre die Verquickung zwischen normativer Entscheidung und technologischer
Festlegung (wie zuvor angedeutet und in Kap. 3.2. weiter ausgeführt) berücksichtigt:Sie richtet sich
ausdrücklich nicht gegen komplexere Entscheidungsketten. Allerdings müssen Abläufe und Befugnisse
bekannt und klar sein.
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Darüber hinaus wäre – schon angesichts der Langfristigkeit der betreffenden Vorgänge –
idealerweise eine Art praktischer Grundkonsens zwischen den Kontrahenten der politischen
Arena zu erwarten, damit zwischenzeitliche Machtverschiebungen zu keinen inkonsistenten
Entscheidungen führen, die der Sache nicht gerecht werden, und der bereits beschrittene Kurs
verstanden und überwacht werden kann. Wie dies allerdings mit dem souveränen Recht demokratischer Repräsentanten zu grundsätzlichen Kursänderungen zu vereinbaren sein soll, ist
eine inhärent widersprüchliche Frage, die sich einer einfachen Antwort entzieht– von den
praktisch-politischen Umsetzungschancen dieser Forderung einmal ganz abgesehen. Zu dem
hier skizzierten innerstaatlichen Arrangement gehören ferner eine effektiv tätige Verwaltung
und eine zuverlässige, hochgradig unvoreingenommene Gerichtsbarkeit zur Durchsetzung und
Überwachung des so reglementierten Geschehens.
Der Umstand, dass über Atompolitik meist einzelstaatlich entschieden wird und internationale
Absprachen überdies weitaus schwerer zu erzielen sind, verdeckt tendenziell die zwischenstaatliche Dimension der Problematik. Im Übrigen scheint sie vor allem den kriegerischen Einsatz von Kerntechnologie zu betreffen, wo der Machtkonflikt und die (absichtliche) Schädigung
eines ‚fremden‘ Gegners offenkundig sind. Allerdings ist dieser Bereich auch im hier betrachteten vorrangig nicht-militärischen Zusammenhang von Belang: Zum einen setzt jeder hoch regulierte, sachgemäße Entscheidungsprozess den - gesicherten, ungestörten Bestand des jeweiligen Gemeinwesens voraus; darüber hinaus ergibt sich aber aus der faktisch kaum möglichen Abgrenzung zwischen militärischer und nicht-militärischer Nutzung20 – und zwar sowohl
was Kenntnisse als auch Substanzen betrifft – dass ein Gefahren verhütender Einsatz der
Kernenergie nur in einer politisch stabilen Umgebung stattfinden kann. Davon abgesehen bleiben die Auswirkungen der Kernenergienutzung – insbesondere aufgrund der Problematik der
‚Reststoffe‘ – schon im Normalbetrieb nicht national begrenzt, und es ist angesichts des Zeithorizonts durchaus ins Kalkül zu ziehen, dass sich die Staatenkonstellation in der davon tangierten Epoche wesentlich ändert. Somit ergeben sich auch von daher maximierte Anforderungen.
Weitergehende Probleme trägt das Postulat einer in besonderem Maße sachlich-rationalen
Entscheidungsfindung ein. Dasselbe Ungleichgewicht zwischen den weit ausgreifenden Entscheidungen und den mit ihren endlichen Reflexionsfähigkeiten im tagespolitischen Betrieb
verhafteten realen Entscheidungsträgern, das diese Forderung begründet, verhindert prinzipiell
ihre Einlösung: Wäre schließlich eine höchstgradig rational gerechtfertigte Handlungsoption
schlechthin erkennbar, so wäre ein demokratischer Abstimmungsprozess generell entbehrlich –
umgekehrt schafft jedoch allein die Einsicht, dass die außerordentlich weitreichende
Atompolitik als Sonderproblem nicht von bloß momentanen politischen Befindlichkeiten geprägt sein sollte, noch keinen Weg zu einem sachlich höherwertigen Verfahren.
20 Zu Einführung und Bedeutung dieser Abgrenzung siehe nachfolgend Kap. 3.1. und 3.2.
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Insofern Tragweite und Komplexität des Entscheidungsgegenstandes nichtsdestoweniger
maximale Sachbezogenheit fordern, wäre zumindest die Institutionalisierung eines engen Abstimmungsverfahrens mit Experten, das auch Dissens – wissenschaftlichen wie politischen –
mit umfasst21 zu erwarten, mindestens jedoch der Verzicht auf unfundierte Formelkompromisse und Versprechungen22. Anhand eines sachlichen Verfahrens ließe sich auch am
ehesten die genannte Langfristkontinuität erreichen. Dem entgegen steht allerdings das dazu
nötige hohe Engagement für dieses Anliegen, sowie die dazu gegenläufigen Prinzipien gewöhnlicher Parteipolitik in gegenwärtigen Demokratien.
Bereits ein vorläufiger Abgleich zwischen theoretischem Postulat und historischer Realität
stellt klar, dass solche Stabilitätsanforderungen für den Betrachtungszeitraum grundlegend
verfehlt sind: Wichtige atompolitische Weichenstellungen der Bundesrepublik fallen in deren
politisch unsichere Entstehungszeit nach dem 2. Weltkrieg; der bislang weitaus größte Teil
nukleartechnologischer und -politischer Entwicklung fallen in die Zeit der ideologisierten Konfrontationen des Kalten Krieges. – Da dementsprechend auch im Einzelnen keine Durchsetzung idealisierter Anforderungen zur Diskussion steht, wird sich die Aufmerksamkeit der
Detailanalyse darauf richten, inwiefern sich die Akteure einer dauerhaften Sachbezogenheit in
der Atompolitik immerhin als Ziel angenähert haben.
(f) Gesteigerte Erwartungshaltung gegenüber der Kerntechnologie
Die bisher zusammengestellten Faktoren verdeutlichen bereits, dass die Kerntechnologie
schwer bewältigbare Denk- und Regulierungsprobleme stellt, angefangen von der unzureichenden Greifbarkeit betreffender Sachverhalte bis hin zur mangelnden Kalkulierbarkeit ihrer Konsequenzen. Die Last auf diesem folgenschweren Politikbereich würde prinzipiell leichter,
wäre es dabei von vornherein um ein nicht-zentrales Handlungsfeld, das etwa als zusätzliche
Option allmählich zu erwägen (gewesen) wäre, gegangen. Zeitgeschichtlich hingegen trifft das
entgegengesetzte Extrem zu – und die immensen Erwartungen, die in die Kernenergienutzung
investiert wurden, sind vermutlich Teil der Erklärung für verschiedentlich unterkomplexe
Strategien und die Neigung, tatsächliche Umsetzungsprobleme in eine vage prognostizierte
Zukunft auszulagern.
Der überragende Erwartungshorizont bezüglich der Kerntechnologie umspannt sowohl die
militärische – hier erwartete man sich entweder vom eigenen, zumindest aber vom gleichgewichtigen Besitz von Vernichtungswaffen beider Blöcke die Friedenssicherung – wie auch die
zivil intendierte Anwendung der Kerntechnologie, von der man sich risikofreie, grenzenlose
Energievorräte und unbeschränkte Güterproduktion sowie Weltmarktchancen für die Hoch21 Ein solches Verfahren erscheint, solange die ‚Technokratie‘ ausgeschlossen bleibt
(vergl. dazu oben.2.2.a), notgedrungen als einzige ernstlich zu befürwortende Alternative.
22 Zur Schwierigkeit, rein politisch formierte Vorgaben technologisch umzusetzen, vergl. wiederum oben,
ebenda.
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technologienation Deutschland versprach.
Nimmt man die historische Gesamtsituation in den Blick, erscheint es naheliegend, in diesen
Erwartungen eine Art positives Leitbild zu erkennen, das der Gesellschaft auch im metaphorischen Sinne neue ‚Energie‘, neuen Auftrieb verleihen sollte: Utopistische Wunschbilder von
den Möglichkeiten 'des Atoms' finden sich in der Anfangsphase kerntechnologischer Tätigkeit
in allen politischen Richtungen, allerdings mit unterschiedlichem Akzent.23
Ungeachtet dieses an sich positiven sozialen Impulses wirkte eine solche Sichtweise letztlich
der Herausbildung einer Haltung entgegen, die im Bewusstsein der gegebenen kognitiven
Herausforderungen eine kontrollierbare, langfristig verantwortbare Handlungsstrategie angestrebt hätte. Dabei wirkten mehrere ineinander verschränkte Einflüsse zusammen: Ausgehend
von einer optimistischen Abwehrstellung gegen die Wahrnehmung von Gefahren und kritischen Punkten, entsteht institutionell eine Atmosphäre, die weitreichende, großzügige Planungen präferiert sowie in zweiter Linie Entscheidungsträger und Technologen, die daran mitwirken, im Interesse der Vision bevorzugt. Planungsverfahren werden tendenziell vereinfacht
und beschleunigt.24 Dadurch wiederum wird die praktische Behandlung von Problempunkten
eingeschränkt; auf diesem Wege können sie aber auch aus Fachdiskurs und -ausbildung
hinausgedrängt werden.
In einem solchen Umfeld können Problempunkte zuletzt auch dann verloren gehen, wenn sie
Bestandteil offizieller Nachforschungen waren. Es setzt sämtliche Akteure extremem sozialen
Druck aus: Angefangen vom Entscheidungsträger, der nicht als Innovationshindernis gelten
will, bis zum Wissenschaftler oder Techniker, der die gewünschten Ergebnisse – notfalls mittels
sachfremder Methoden – zu erbringen hat und unter Umständen sogar arbeitsvertraglich zu
entsprechender Loyalität verpflichtet ist.25
Für die nun folgende Detailbetrachtung des historischen Diskurses, insbesondere dem
der Sechziger und Siebziger Jahre, gilt es daher aufzuzeigen, wie sich die einzelnen Akteure zu
den Versprechungen eines ‚Atomzeitalters‘ gestellt haben

und inwiefern alternative Er-

wartungshorizonte erschlossen worden sind. Zugleich bildet der hohe Erwartungsdruck jedoch
allgemein den real-historischen Hintergrund, vor dem sich eine differenzierte Auseinandersetzung um die hier dargelegten gedanklich-normativen Problemkomplexe der Kernenergienutzung insgesamt schwierig gestaltete. –

23 Vergl. dazu einführend J. Radkau (1983), S. 20 ff. Diese Problematik wird im nachfolgenden Kapitel
ausführlicher weiterverfolgt.
24 Eine derartige Entwicklung wird im Folgenden in Kapitel 3.2. am zeitgeschichtlichen Beispiel
mitvollzogen.
25 Vergl. dazu als Zeitdokument G. Handschuh et al. (1976), S.139ff. – In militärischen
Anwendungszusammenhängen kommen zusätzlich Geheimhaltungspflichten und ‚Nationale Interessen‘
hinzu.
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3.
Zeitgeschichtliche Kontroverse und
normative Herausforderung – Leistungen
und Grenzen realpolitischen Vorgehens
3.1. Ausgangslage und Leitlinien des Konflikts
Nachdem der vorausgegangene erste Teil kognitive und normative Problemfelder aufgezeigt
hat, die eine Bewertung und Entscheidung fordern, wendet sich die Betrachtung nun – entsprechend sensibilisiert – der historischen Auseinandersetzung um die nicht-militärisch intendierte Nutzung der Kernenergie zu. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Frage, inwieweit
die zurückliegende konflikthafte Phase ihrer Austragung die Grundsatzproblematiken bewältigt
oder zumindest Vorbedingungen für eine sinnvolle Lösung geschaffen hat.
Die Auseinandersetzung wird hier wiederum anhand des Verhaltens politischer Mandatsträger
und Gegenakteure, der Entstehung der Wissensgrundlage dieser Politik sowie der Entwicklung
einer alternativen Zukunftsperspektive analysiert. Zum vollständigeren Verständnis ihres
Gesamtbildes seien einige Entwicklungslinien vorab genannt: Richtet sich der Widerstand der
Akteure zu Beginn fast ausschließlich gegen Atomwaffen26, so gewinnt eine kritische Positionierung gegen eine zivile Nutzung der Kernenergie erst allmählich – und häufig aus sehr partikularen Motiven – Gestalt, umfasst schließlich aber viele Politikbereiche.27
Abweichende Ansichten und Infragestellungen werden dabei vor allem von außerparlamentarischen, lokal organisierten Initiativen mit Unterstützung einzelner Experten getragen 28 – eine
kontroverse Diskussion in Fachgremien setzt sich nicht durch; eine Institutionalisierung der
Kritik durch Parteien folgt verhältnismäßig spät. Zu den Kennzeichen dieses Konflikts gehört
letztlich auch seine Unabgeschlossenheit: Zwar dürfte es der zeitgeschichtlichen AntiatomkraftBewegung gelungen sein, den Diskurs auf problematische Aspekte zu erweitern und
gesellschaftlich eine breitere Debatte anzuregen. Allerdings konnten über weite Strecken kaum
konkrete Erfolge erzielt (beispielsweise Bauprojekte verhindert) werden29; ob die geschaffene
Faktenlage, die Informationssituation und Politisierung nunmehr zu einer verantwortungsvollen
demokratischen Mitentscheidung über bleibende Sachfragen ausreicht, bleibt fraglich.
26 Zu den Anfängen einer Kritikbewegung im anti-militärischen Umfeld sowie zu deren (Dis-)Kontinuität
bezüglich der zivil intendierten Nutzung vergl. J. Radkau (1983),S. 34 ff., S.434 ff. sowie im größeren
Überblick U. Hasenöhrl (2011), S.200ff.; 406f. Zur diskursiven Trennung beider Bereiche vergl. auch J.
Radkau (1983), S.344 ff.
27 Vergl. summarisch U. Hasenöhrl (2011),S. 406f. sowie die später im Argumentationsverlauf folgenden
Belege.
28 Vergl. ebd. und exemplarisch op.cit, S. 415 ff.
29 Vergl. entsprechend die Zusammenfassung bei U. Hasenöhrl (2011), S. 406-412.
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3.2. Politik: Planungsansätze, Systemmängel und Widerstand
Die erörterten ethischen Anforderungen legen für die atompolitischen Richtungsentscheidungen eine differenzierte Sachdiskussion und eine substantielle Beteiligung der Öffentlichkeit
nahe. Beides zeichnet sich jedoch in der bundesdeutschen historischen Entwicklung nur vergleichsweise schwach ab.
3.2.1. Die ‚friedliche Kernenergienutzung‘ in der Rolle einer Positivutopie
Zu Beginn der intensiven Nutzung der Kernenergie im Nachkriegsdeutschland lag zu diesem
Problemkreis kein wohlinformiertes, plurales Meinungsspektrum – oder aber die Empfänglichkeit für eine sachliche Kontroverse – vor. Dies lag zum einen grundsätzlich daran, dass die
utopistischen Versprechungen einer ‚friedlichen‘ Kernenergienutzung im gesamten politischen
Spektrum breiten Rückhalt fanden. So erblickte auch die damals linksoppostionelle SPD in der
Kernenergie die energetische Grundlage eines neuen Reichtums an Produktionsmitteln und
Gütern, welcher – bei geeigneter Verteilung, die künftig die Benachteiligten gerecht berücksichtigen sollte – gesellschaftliche Gegensätze überwinden und zu einem neuartigen, anhaltendem Wohlstand führen werde. Darüber hinaus schien die Kerntechnologie einigen Exponenten veränderter Gesellschaftsverhältnisse eine radikale Umgestaltungsmöglichkeit der natürlichen Umgebung mittels menschlicher Kreativität in Aussicht zu stellen, durch die selbst
globale Ungleichheiten letztlich ausgeglichen werden könnten.30
Im stärker konservativen Spektrum setzte man dagegen auf den technischen Fortschritt, gerade in Form von Kerntechnologie, und die starke Stellung der Technologienation Deutschland,
für deren materiellen Wohlstand zu sorgen sei. Uneinigkeit bestand allerdings über den Umfang wirtschaftlicher ‚Intervention‘ vonseiten des Staates bei der Etablierung dieser Innovation. Die Tragweite dieser – rückblickend in diesem Ausmaß kaum glaubwürdigen Vision – lässt
sich historisch vermutlich vor dem Hintergrund der materiellen, ideellen und sozialen Kriegsruinen erklären: Schließlich wird hier nicht nur äußerer Wohlstand in greifbare Nähe gerückt,
vielmehr sah eine demoralisierte Gesellschaft wieder positive Veränderungsmöglichkeiten
durch kreative Gedankenleistungen. Im Übrigen waren technologische Umwälzungen mit
negativen Langzeitfolgen dem kollektiven Bewusstsein noch fremd, ihre Bewältigung schien
absehbar.31
Die anfängliche Akzeptanz dieses Zukunftsentwurfs wurde politisch auch dadurch erleichtert,
dass potentiell gegensätzlichen gesellschaftlichen Kräften ein Gefühl der Teilhabe vermittelt
wurde.32 Eine prägende Rolle spielte hierfür ferner die strikte gedanklich-rhetorische Trennung
von friedlicher und militärischer Kerntechnologie, obwohl diese sowohl hinsichtlich der beteilig30 Vergl. dazu J. Radkau (1983), S. 36 ff., S.347 ff.
31 Diesen Hinweis verdanke ich der Seminardiskussion.
32 Vergl. ebenda 423 ff.
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ten Stoffe als auch der Anlagen nicht gesichert werden kann. Etwaige Befürchtungen konnten
sich so einseitig auf die symbolträchtigen Atomwaffen konzentrieren.33
Ein solches politisches Umfeld begünstigte grundlegend einen pauschalisierenden Umgang mit
der Kerntechnologie und bewirkte konkret eine geringe politische Auseinandersetzung des
Parlaments und anderer Akteure mit fälligen Richtungsentscheidungen: Das dokumentierte
Geschehen bietet vielmehr Anhaltspunkte dafür, dass die normative Relevanz einzelner ‚technischer Details‘ – etwa Reaktor-Bautypen, Grenzwerte und dergleichen – für längere Zeit gar
nicht hinreichend erfasst worden ist.34 Ebenso geht daraus der zunächst geringe, und wenig
prinzipiengeleitete, Protest gegen die frühen nukleartechnologischen Projekte der Bundesrepublik hervor.35 Insgesamt mangelte es also tendenziell nicht lediglich an einer umfassenden,
offenen Auseinandersetzung mit dem Problemfeld, sondern vielmehr überhaupt an einer
sachlichen Hinwendung dazu.
Die Antiatomkraft-Bewegung konnte vermitels ihrer Gegenposition eine solche Auseinandersetzung anregen. Durch Kampagnen und Informationsarbeit an der politischen Öffentlichkeit,
aber auch die Nutzung rechtlicher Einspruchsmöglichkeiten, sowie seltener mittels zivilem
Ungehorsam oder gewaltsamen Aktionen gelang es36, die kritikfähige Aufmerksamkeit für
atompolitische Problemkomplexe – Abwehrhaltungen entgegen – zu erhöhen.
Andererseits darf nicht übersehen werden, dass sich gerade auch die Umwelt- und Naturschutzbewegung erst allmählich von der Vorstellung lösen musste, die Kernenergie könne eine
Alternative zu offenkundigeren Umweltbeeinträchtigungen – etwa durch Wasserkraftwerke –
darstellen37. Insoweit im Konflikt das ostentative Vertrauen in kerntechnische Lösungen mit
einer pauschalen Negativstilisierung der Kerntechnologie als ‚apokalyptischem Dauerrisiko‘
beantwortet wurde38, war dies freilich einer rationalen Urteilsbildung nicht zuträglich. Die
gerade von Kernkraftbefürwortern eingeforderte ‚Versachlichung‘ der Debatte gestaltet sich so
weiterhin schwierig; eine wirksam institutionalisierte Vertretung künftiger Interessen steht – so
sie überhaupt denkbar ist – aus.

33 Vergl. ebenda S. 36 ff., sowie weiterhin S. 355 ff.
34 Zum Aufmerksamkeitsproblem der Politik vergl. insbesondere ebd. S.226 ff. , zur Brisanz der
Grenzwertproblematik S. 349 ff., zu Reaktortypen- Diskussion S. 418ff. und Schluss
35 Zur anfänglichen Rezeption der Kerntkraftproblematik in der Bundesrepublik (bzw. Bayern), vergl. auch
U. Hasenöhrls (2011) Überblickskapitel, S. 200 ff.
36 Hinsichtlich Aktionsformen und Abläufen, gerade auch in Bayern, vergl. U. Hasenöhrl (2011), S. 406 ff,
S. 417 ff., S. 428 ff. und weitere Beispiele.
37 Zu diesem Teilbereich vergl. speziell U. Hasenöhrls Darstellung (2011), S.231ff. (I.Abschnitt) und 423ff.
(II.).
38 Beachte in diesem Sinne den beispielhaft den Tenor der Streitschrift W. Biermanns (1977); analytisch zu
diesem Problem J. Radkau (1983), S. 418 ff.
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3.2.2. Staatspolitik – Adminstrationsprobleme und die Mehrfachrolle des Staates
Die Situation gegenüber der enormen ethischen Last wird historisch zusätzlich dadurch erschwert, dass der Staat zwar der einzig fassbare (Meta-)Akteur für die zu verantwortenden
Richtungsentscheidungen – und den Rahmen des Konflikts darüber – ist, er andererseits in
der bundesdeutschen Realität aber in mindestens dreifacher Rolle –und eben insbesondere
auch als beteiligter Interessenträger! – auftrat: als treibende Kraft kerntechnologischer
Innovation

und

Investor,

als

dem

Gemeinwohl

verpflichtete

Genehmigungs-

und

Kontrollinstanz für den Betrieb kerntechnischer Anlagen sowie schließlich als mit Staatsgewalt
ausgestattete
Rahmens.

39

Institution

zur

Schaffung

und

Erhaltung

des

demokratisch-politischen

Während die spannungsträchtige Verbindung zwischen den ersten beiden

Funktionen insbesondere für Planungs- und Genehmigungsverfahren formgebend war, erregte
bei Atomkraftkritikern
Interessen

einerseits

besonders das Junktim zwischen ausgeprägten atompolitischen
sowie

kerntechnischen

Kontrollaufgaben

und

justiziellen

Überwachungsbefugnissen andererseits aufseiten des Staates tiefgreifende Besorgnis.
Das ausgeprägte staatliche Interesse an der Kernenergie resultierte zeitgeschichtlich weniger
aus realisierten Notwendigkeiten der Energieversorgung, als vielmehr aus den an sie geknüpften Zukunftserwartungen und exportwirtschaftlichen Zielen. Das Bestreben, der wiedererstarkenden Bundesrepublik eine führende Stellung im Bereich dieser Hochinnovationstechnologie zu sichern, wirkte grundsätzlich – einer abwägenden Haltung entgegen – auf eine ausgeprägte wechselseitige Stützung von Kernenergie und Staatspolitik hin.

40

Soweit die – nicht in jedem Detail zwangsläufigen – historischen Beobachtungen J. Radkaus
(1983) zutreffen, führte diese staatliche Grundhaltung außerdem dazu, dass keine zielgerichtete, sorgfältige Gesamtplanung der kerntechnologischen Strategie Westdeutschlands stattfand, deren Einhaltung Maßstab von Korrektiven und Kontrollen gewesen wäre; vielmehr sei
die Industrie vorschnell in diesbezügliche Investitionen hineingedrängt worden und hätte
fortan – aus dem Bewusstsein einer Koppelung von Staatsinteresse und Kerntechnologie
heraus – staatliche Vorgaben für wenig bindend erachtet. Zudem seien andere Möglichkeiten,
Wohlstand und Energieversorgung zu gewährleisten, aufgrund dessen früh vernachlässigt worden.41
Insoweit ist also festzustellen, dass die Bereitschaft zu einer breiten, offenen Debatte oder
auch die Einsicht in deren Notwendigkeit sich historisch kaum Geltung verschaffen konnte; die
zeitgeschichtlich zu beobachtende etablierte Politik lief also an entsprechenden Recht39 Zu den Verflechtungen in der Region Bayerns vergl. eingangs U. Hasenöhrl (2011), S. 262ff., sowie die
dortigen Einzelbetrachtungen zu den Regionalbeispielen; politische Bezüge und personale
Querverbindungen sind allgemein ein Leitthema der Untersuchungen J. Radkaus (1983), passim.
40 Vergl. entsprechend J. Radkau (1983), erstmals 18ff. und in der weiteren Argumentation. Zur bayerischen
Sonderrolle vergl .U. Hasenöhrl (2011), loc. cit.
41 Soweit eine Zusammenschau seiner Argumentation, op. cit.
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fertigungsforderungen im Wesentlichen vorbei. Stand dem anfänglich die ‚Atom-Euphorie‘ entgegen, so traf eine spätere Auseinandersetzung bereits auf viele unverrückbare Sachtatbestände und gesellschaftlich verhärtete Fronten.42 Soweit atompolitische Entscheidungen auf
Distanz zur Tagespolitik gehalten wurden, so geschah dies allenfalls insofern und solange ein
parteiübergreifender Konsens43 vorhielt, nach dessen Auseinanderbrechen – insbesondere infolge der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1983 – kam es gerade nicht zu einer vertieften
Debatte über Sachdetails: Zwar gelang es der Antiatomkraft-Bewegung aus dieser Ausgangssituation heraus, verhärtete Argumentations- und Entscheidungsstrukturen aufzulockern, andererseits trägt auch der 'Atomausstieg' die Züge einer radikalen Lösung, deren Details verhandelt und ausgestaltet werden müssen. Im Übrigen hat es bereits Versuche gegeben, diesen Erfolg der Kernkraftkritiker zurückzunehmen und der Vorwurf einer 'grünen GegenIdeologie' ist weiterhin in der Debatte präsent. Somit ist also sowohl die eigentliche Richtungsentscheidung als auch der atompolitischen Fragen angemessene Diskurs weiterhin Gegenstand
der Zukunft, nicht Vergangenheitsergebnis.
Diese ungünstige realpolitische Situation wurde zusätzlich dadurch verschärft, dass -teils auch
aus Mangel an alternativen Besetzungsmöglichkeiten oder organisatorischer Unbeholfenheit–
Interessenverflechtungen aufseiten der beteiligten Experten in Kauf genommen und spezialisierte Fachgremien nur begrenzt arbeitsfähig ausgestattet wurden. Auch der offiziell institutionelle Umweltschutz nahm anfangs ihn betreffende Problematiken von Atomanlagen unzureichend wahr.44 –– Der ethisch geforderten umfassenden Diskussion fehlte es mithin schon an
gesichertem Sachbezug und stetigem Interesse; ihre Ausgangsbedingungen waren schon rein
pragmatisch äußerst ungünstig.45
Angesichts der Gesamtproblematik dürfen Potential und Tätigkeit der Antiatomkraft-Bewegung
– selbst nur ein sich situationsgebunden konstituierender Einflussfaktor – nicht überschätzt
werden: Soweit sie hier als politisierende Kompensationskraft wirken konnte, tat sie dies durch
Konfrontation der

etablierten Akteure in der politischen Öffentlichkeit und auf dem

Rechtsweg. Die Stellung mündiger Bürger – als Diskursteilnehmer anstatt einer administrierten
und versorgten ‚Wohnbevölkerung‘ – musste jedoch in einem Entwicklungsprozess erst aktiv
eingenommen und gegenüber der Staatspolitik etabliert werden.46 Bei dessen Betrachtung darf
wiederum nicht übergangen werden, dass dieser emanzipatorische Prozess in konkreten
Grenzen verhaftet blieb: Er führte zwar grundsätzlich zu mehr Mitsprache, war aber weiterhin
42 Vergl. J. Radkau (1983), S. 416 ff., S.423ff. sowie U. Hasenöhrl (2011), S. 407 f.
43 Zur Entstehung dieses Konsenses vergl. J. Radkau (1983), S.424 ff.; zur weiteren Entwicklung vergl.
summarisch die Überblicksdarstellung der Brockhaus-Enzyklopädie (2007).
44 Vgl. allgemein J. Radkau (1983), S. 20ff., sowie zu den Instituionalisierungs-Schwächen 384ff. Zum
etablierten Umweltschutz vergl. die vorzitierten Beobachtungen von U. Hasenöhrl (2011).
45 Ohnehin ist fraglich, wie sich eine entsprechende Beurteilung zeitnah realistisch umsetzen lässt, da die
beteiligten Kräfte zugleich sachkundig sein und Distanz zu den vertretenen Interessen haben müssten.
46 Vergl. U. Hasenöhrl (2011),S. 407F; S.415 sowie die im Folgenden angeführten Beispiele.
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stark vom spezifisch – und vielfach vorrangig lokal – vorhandenen Macht- und Interessengefüge der Akteure, sowie deren Geschick und politischem Gebaren abhängig. Eine vollgültige
Repräsentanz des Willens ‚der einfachen Bevölkerung‘ oder gar künftiger Personen kann so
nicht zustande kommen.
Am bayerischen Beispiel lässt sich sowohl das Heraustreten aus einer devoten Haltung, wie
auch die weithin fehlende Anerkennung für Beteiligungswünsche oder Bedenken von Bürgern
und der vorrangig lokale Bezugsrahmen der politischen Aktivitäten nachvollziehen. So stellt U.
Hasenöhrl (2011) im Zuge ihrer lokalen Detailstudie fest, dass die Errichtung des
Forschungsreaktors bei Garching, des sogenannten „Atomeis“, auf überwiegend positive
Resonanz traf, während die Entwicklung des Atomkraftwerks Gundremmingen – gleichfalls in
der Frühphase kerntechnologischer Entwicklungen im Freistaat – zwar auf sporadischen Widerstand stieß, der jedoch kaum auf Prinzipielles zielte, eigenen konkreten Nachteilen
zuvorkommen wollte, und binnen kurzem befriedet werden konnte.47
Demgegenüber trat gegen den geplanten Protonenbeschleuniger Eberdinger Forst (Anfang
1962) zum ersten Mal breiter, massiv formulierter Widerstand auf, der sich gegen die
Zerstörung eines landschaftlich attraktiven Waldgebiets, aber auch auf kerntechnische
Problematiken richtete. Obwohl der ausgeprägt polarisierte Konflikt erst selten die politische
Öffentlichkeit in Form von Kundgebungen und Aktionen suchte, formierte sich nichtsdestoweniger eine von unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen getragene Bewegung, die
verlangte, als ‚Mehrheitsmeinung‘ der Bevölkerung im Sinne der Demokratie respektiert zu
werden und sich gegen ein autoritäres Vorgehen der Staatsregierung stellte.

48

Dabei ver-

schärfte sich der Ton gegenüber deren Repräsentanten merklich. U. Hasenöhrl (2011) beobachtet:
Der Zorn auf den Ministerpräsidenten steigerte sich sogar bis zu anonymen Morddrohungen. Die hohe Zahl
negativer Äußerungen zeugt […] auch von einem selbstbewussteren Selbstverständnis der Zivilgesellschaft.
Die Bereitschaft, unliebsame politische Entscheidungen passiv hinzunehmen oder auf den Widerspruch von
Honoratioren und Kommunalpolitikern zu vertrauen nahm Mitte der 1960er Jahre deutlich ab.

Der „unverstellte Tonfall“ der

„zum Teil deftig formulierten Briefe“

49

steht dabei für deren

„Grundvertrauen in die Demokratie“, da offenbar keine nachteiligen Auswirkungen befürchtet
wurden.50
Im Anschluss an diese Entwicklung treten in den Siebziger und Achtziger Jahren verstärkt Einflussfaktoren hinzu, die für eine partizipatorische Bewältigung der gestellten normativen Her47 Vergl. jeweils U. Hasenöhrl (2011), S. 262 ff. (5.1.) für das erstere Beispiel, sowie S. 207 ff. (5.2.) , insb.
S. 211ff. für letzteres.
48 Zu diesem Fall wiederum S.221ff. (5.3.), op. cit.
49 So ebenda, S. 225.
50 Weiter ebenda, S. 225f.
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ausforderungen aussichtsreich sind: Die intensivere Beschäftigung mit der kerntechnologischen Problematik, sowie Impulse aus übergreifenden Politikbereichen – etwa der Studenten- und Umweltbewegung führen zu einer dezidierteren Politisierung der Atomkraftkritik, die
damit ihre Konzentration auf die Abwendung von Nachteilen für das jeweils eigene lokale
Lebensumfeld in gewissem Maße überwinden und die gebotene Verbindung zu angrenzenden
Politikfeldern und weiterreichenden Programmatiken aufnehmen konnte. Diese Verbreiterung
an Themen und Handlungsträgern erschloss neben dem Rechts- und Beschwerdeweg
zunehmend auch stärker öffentlichkeitsorientierte Formen des Diskurses wie Proteste und
Kundgebungen – obgleich das politisch-juristische und journalistische Vorgehen das Geschehen beherrschte und einzelne gewaltsame Aktionen, entgegen anderer Befürchtungen, vielbeachtete Ausnahmen blieben.51
Indem sich die Auseinandersetzung um die nicht-militärische Nutzung der Kerntechnologie so
in einen größeren Zusammenhang einfügte, konnte sie auch Kräfte in sich aufnehmen, die sich
aus unterschiedlichen Gründen im Naturschutz engagierten oder für eine veränderte
Wirtschafts- und Lebensweise eintraten. Obgleich dies realpolitisch zu Reibungspunkten führte
und analytisch die Frage nach der eigentlichen Motivation der Akteure schwer entscheidbar
macht, ist dieser Umstand im hier betrachteten ethischen Zusammenhang eher positiv zu bewerten, sofern ja die Komplexität der Problemstellung deren isolierte Behandlung nicht zulässt
und eine breite Partizipation – wie dargelegt – aufgrund ihrer Tragweite gerade wünschenswert ist. Von einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion unter gleichberechtigter Einbeziehung
möglicher Vorzüge der Kerntechnologie oder einer verstetigten Beteiligung der Gesamtbevölkerung ist das durch die Antiatomkraft-bewegung Erreichte dennoch weit entfernt – es darf
daher keinesfalls überbewertet werden.
Der fehlende Respekt vor den von den nuklearen Planungen betroffenen Menschen als Bürgern tritt zeitgeschichtlich auf mehreren Ebenen zutage: Sehr greifbar manifestierte er sich in
Geheimhaltungsstrategien wie sie fester Bestandteil der Planungsvorarbeiten zu zahlreichen
Atomanlagen waren. Dass man ein derartiges Vorgehen hingegen grundsätzlich damit begründete, unnötige ‚Beunruhigung‘ seitens der Bevölkerung ebenso vermeiden zu müssen wie eine
Störung des ‚(Bau-)Fortschritts‘ verweist darauf, dass man eigenständige Überlegungen seitens
der Bevölkerung für nebensächlich hielt und diese selbst nicht als teilhabenden Diskursteilnehmer annahm. Diese Haltung setzt sich in der Tendenz fort, entsprechende Bedenken als
Ausfluss eines Informationsdefizites zu sehen und infolgedessen im Rahmen einer – typischerweise spät beginnenden – Öffentlichkeitsarbeit hauptsächlich pro-technologische
Informationsveranstaltungen anzubieten, die – soweit sich dies aus den Quellen rekonstruieren lässt – die Wertungsabhängigkeit nukleartechnologischer Entscheidungen ebenso wenig
51 Vergl. konkret die Darstellung U. Hasenöhrls (2011), S. 407 ff, insb. 411 ff.
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reflektierten wie vorhandene Erkenntnisunsicherheiten.

52

Konnte die Antiatomkraft-Bewegung angesichts dieser Ausgangslage – wie dargestellt – zwar
eine Stärkung der politischen Öffentlichkeit erreichen, so legte sie zugleich auch den Rahmen
ihres Agierens eng fest und behinderte über die Wirkung als reine Gegenkraft hinaus eine
gleichberechtigte, kreativ-konstruktive Mitwirkung an einer fälligen Gesamtabwägung aller
fraglichen Aspekte der Atom- und Energiepolitik: Zum einen ist darauf zu verweisen, dass –
aufgrund des polarisierten Diskussionsklimas – kein übergeordnetes Vertrauen in fachliche Expertisen hergestellt werden konnte. Zum anderen traf der Versuch der Bundesregierung, Mitte
der Siebziger Jahre einen stärker sachbezogenen „Bürgerdialog Kernenergie“ mit allen Beteiligten aufzunehmen, bereits auf derart verhärtete gesellschaftliche Fronten, dass sein Gelingen
nicht mehr möglich war.53
Ohne in diesem Zusammenhang die komplex verschränkte Frage des Verschuldens an dieser
Situation entscheiden zu wollen, bleibt doch in der zeitgeschichtlichen Bilanz festzuhalten, dass
damit auch die Antiatomkraft-Bewegung nicht in der Lage war – oder sein konnte – , die
normativ gestellte Herausforderung völlig zureichend aufzugreifen und einer langfristig tragfähigen, gesamtgesellschaftlichen Lösung zuzuführen.
So schwer es im Einzelnen fällt, Verursachung oder Schuld an dieser, der Sache äußerst abträglichen, Diskurssituation bestimmten Akteuren verbindlich zuzuschreiben, so spekulativ ist
letztlich ebenfalls die Frage, inwieweit das extrem selbstsichere, wenig deliberative Auftreten
von Industrie- und Staatsvertretern auf die Überzeugung zurückgeht, tatsächlich im Besitz eines einzigartig sicheren Weges zu technisch-gesellschaftlichem Fortschritt zu sein, oder ob
nicht

vielmehr

eine

noch

vorherrschende

autoritätsstaatliche

Denkweise,

sowie

(gruppen-)egoistische Macht- oder Gewinninteressen – und zugehörige Verdrängungsstrategien – hier eine vordringliche Rolle gespielt hätten.
Dennoch lässt sich sicherlich festhalten, dass die geschichtlich tatsächlich entstandene Situation einer umfassenden sachlichen Auseinandersetzung im Wege stand und der dadurch entstandene Aufschub, währenddessen bereits wichtige Richtungsentscheidungen technologisch
endgültig vollzogen wurden, die Ausgangslage künftiger Akteure verkompliziert hat.
In einem angrenzenden Gesichtspunkt wird man aus historisch-analytischer Perspektive der
Realitätsauffassung aus Teilen der Antiatomkraft-Bewegung – insbesondere der stärker gesellschaftskritischen – entgegentreten müssen: Die bereits erwähnte Verquickung von Atompolitik,
Staatsinteresse und hoheitlicher Kontrollfunktion führten dort – insbesondere nach massiven
Zusammenstößen zwischen Protestierenden und Polizeigewalt an den Brennpunkten Brockdorf,
52 Zum Öffentlichkeitsverhalten der „Atomwirtschaft“ vergl. J. Radkau (1983),S.411 ff., Konkretes zu
Abläufen und bayerischen Beispielen bei U. Hasenöhrl (2011), S.406f.
53 Vgl. ebenda, einschließlich Fußnoten.
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Wackersdorf und Wyhl – zur Befürchtung, eine Fortsetzung des Atomprogramms müsse
zwangsläufig in einen (totalitären) Überwachungsstaat münden. Dieser Verdacht gründete sich
zum einen auf die bereits erwähnten Geheimhaltungsstrategien – die sich offenbar dem kritischen Beobachter schon aus damaliger Sicht erschlossen und ein noch weit größeres Ausmaß
an Verschleierung vermuten ließen – wie auch auf die Schlussfolgerung, zur Gewährleistung
des störungsfreien, gewinnbringenden Betriebs von Atomanlagen und zugehörigen Entsorgungseinrichtungen sei langfristig eine totale Überwachung von deren Beschäftigten und
Anwohnern ebenso nötig wie eingeplant.54
Dieser generalisierten Befürchtung ist zunächst entgegenzuhalten, dass sich zwar durchaus
Tendenzen nachweisen lassen, Kerntechnologie (oder andere Hochtechnologien) autoritätsstaatlich durchzusetzen, derart ausgreifende und übersteigerte (geradezu ‚faschistoide‘) Bestrebungen55 aber bei den maßgeblichen Politikern allem Anschein nach nicht bestanden haben
und vermutlich auch kaum längerfristig hätten Bestand haben können. Zudem wird in einem
solchen Szenario die Möglichkeit unterschätzt, mindestens durch Gremien, in gewissen
Grenzen auch durch bürgerschaftliche Investigation und Partizipation eine (Gegen-)Kontrolle
zu errichten. –– Demgegenüber bleibt allerdings der Einwand bestehen, dass die Etablierung
einer solchen Kraft ein sachlich kompliziertes und aufwändiges Unterfangen ist, dass sich zudem gegen mächtige politische und wirtschaftliche Interessen behaupten, und eine schwierige
Balance zwischen Geheimhaltung (etwa gegen gefährdende Sabotage) und politischer Offenheit finden müsste.
Historisch lässt sich dazu abträglich vermerken, dass durch die anders gelagerte tatsächliche
Politik hier womöglich bedeutende soziale oder auch technische Lern- und Erprobungsphasen
versäumt worden sind. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung gilt es zudem zu bedenken,
dass sich – selbst, falls der erneut 2011 bekräftigte Ausstieg aus der Kernenergienutzung bestand haben sollte – weiterhin das Problem der Endlagerung nuklearer Reststoffe stellt: Die
beinhaltet das Problem, dass letztlich irgendeiner Wohnbevölkerung zugemutet werden muss,
eine solche Lagerstätte auf absehbare Zeit in ihrer Nähe zu dulden. Dies wiederum dürfte den
durch Einspruchsmöglichkeiten, Verhandlungen und Entschädigungen gekennzeichneten und
legitimierten Rechtsstaat vor Herausforderungen stellen – umso mehr, da die föderale Struktur
der Bundesrepublik hier lokalen Interessen großen Spielraum bietet.
Bevor zum Abschluss dieser Betrachtungen der politischen Faktoren die prekären übergeordneten, auch internationalen, Rahmenbedingungen in den Blick genommen werden können,
sind zunächst zwei Faktoren erschwerend zu verzeichnen, die sowohl das zeitgenössische
Misstrauen gegen staatliche Instanzen zusätzlich plausibilisieren , als auch aus analytischer
Perspektive den Verdacht stützen, diese seien ihrer Regulationsaufgabe unzureichend
54 Vgl. wiederum stellvertretend die Streitschrift W. Biermanns (1977), insbesondere S. 52f., Punkt 2 und 3.
55 Dazu auch U. Hasenöhrl (2011),loc. cit.
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nachgekommen:

Dies

betrifft

zum

einen

anti-

systematische,

dezentralisierte

Verwaltungsverfahren besonderer Prägung – insbesondere die Praxis der ‚vorgezogenen
Teilbaugenehmigungen‘ - sowie die etablierte Vorgehensweise, ausstehenden Prozessen der
Entscheidungsfindung durch die Schaffung „vollendeter Fakten“ (J. Radkau)

56

vorzugreifen.

Aufgrund von Komplexität und Umfang der erforderlichen Erwägungen wäre theoretisch-normativ davon auszugehen, dass Genehmigungsverfahren für Atomanlagen von einer zentralen
Fachstelle ausgehen würden. Dies war während der Frühphase der bundesdeutschen Kerntechnologie-Entwicklung auch durchaus eine weithin unterstützte Auffassung, die jedoch
schlussendlich nicht in die Tat umgesetzt wurde, da Grundsatzentscheidungen generell aufgeschoben wurden, sich in der Bund/Länder-Machtverteilung andere Alternativen als attraktiver darstellten und überdies ein weniger systematisch straff und zentral organisiertes Verfahren den kurzfristigen Interessen der Industrie entgegenzukommen schien. Stattdessen wurde die Zuständigkeit dafür auf Länderebene verankert und bekam damit einen ausgeprägt lokalen Rahmen. Nachdem zudem zentral angegebene Leitlinien und eigene Fachkompetenz
weitgehend fehlten, konnte sich eine durchgängige, umfassende Prüfung der Anliegen im Genehmigungsverfahren kaum etablieren: Unterschiedlichkeit und Unüberblickbarkeit der Planungen erhielten – neben Zeit- und Lokalkolorit – vielmehr zusätzliches Gewicht. Darüber hinaus wurde durch die zahlreichen unterschiedlichen Teilschritte und Argumentationsebenen des
juristischen Verfahrens – dessen Abstimmung auf komplexere Zusammenhänge schließlich
unterblieben war – eine umfassende, den Sachzusammenhängen folgende Betrachtung
erschwert.

57

Der Mangel an Sachbezogenheit und Expertise, die zudem noch möglichst fern von personalen
und situativen Befangenheiten sein sollte, verschärfte sich so tendenziell. In letzter Konsequenz führte diese fehlende zentrale Deliberation und Lenkung jedoch dazu, dass die neuartigen Herausforderungen nicht im Zusammenhang aufgegriffen werden konnten und der
grundsätzliche Gehalt charakteristischer Entscheidungsfragen in lokalen Auseinandersetzungen
nicht hervortrat. Auch die Antiatomkraft-Bewegung agierte entsprechend lokal fokussiert.58
Das Vertrauen in ein sicheres, unvoreingenommenes und einsehbares Verwaltungsverfahren
war so kaum aufzubauen.
Erschwert wurde diese Lage insbesondere durch die Praxis ‚vorgezogener Teilgenehmigungen‘
für Atomanlagen, wie sie seit der ersten Neufassung des deutschen ‚Atomgesetzes‘ vorgesehen und rasch üblich war. Hierbei ging es zunächst darum, dass Bau- und Betriebsgenehmigung getrennt vergeben wurden, wobei erstere häufig auch erst dann erfolgte, wenn mit
56 So einer der Titel, durch die der Autor seine Kernkraft-Geschichte in Phasen gliedert
(z.B. J. Radkau,1983,S.19).
57 Diese Analyse und Kritik der dargestellten Verwaltungsabläufe folgt insgesamt J. Radkau (1983),
S. 384 ff.
58 Zur Bedeutung dieser Umstände in Bayern vergl. am Beispiel: U. Hasenöhrl (2011), S.424 ff.
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ersten Arbeiten bereits begonnen war. Zwar bot das Aufschieben der Betriebsgenehmigung die
unter Sicherungsgesichtspunkten interessante Möglichkeit, zwischenzeitlich neue Erkenntnisse
in angepasste Auflagen umzusetzen, anderseits verhinderte diese Praxis jedoch die durchdachte Prüfung der Gesamtplanung einer Anlage und folgte im Wesentlichen einer problematischen Beschleunigungstendenz. Zu beachten ist außerdem, dass es infolge dieses Verfahrens
im Eigeninteresse des Betreibers lag, das bestehende, teils bereits verwirklichte Konzept der
Anlage mit allem Nachdruck zu verteidigen, da andernfalls nicht nur Zusatzkosten entstanden,
sondern auch ein neues Zulassungsverfahren notwendig geworden wären. Eine weitere Verschärfung stellte entsprechend das Instrument des ‚Vorbescheids‘ da, in welchem wesentliche
Elemente nach nur relativ kurzer Prüf- und Anhörungsfrist – gleichsam unanfechtbar – vorab
genehmigt werden konnten und der spätere weitergehende Einwände dagegen grundsätzlich
ausschloss.
Insgesamt also wirkte die kleingliedrige Aufteilung von Genehmigungszuständigkeiten und
-verfahren einer überlegten und systematischen Planung und Kontrolle kerntechnischer Anlagen vonseiten des Staates entgegen. Sie verschärfte – mindestens nach außen hin, retrospektiv beurteilt wohl aber auch der Wirkung nach – den Eindruck mangelnder Transparenz.
Die Entwicklung folgte hier, entsprechend ihrer wenig deliberativen Grundtendenz, dem Tempo
des angestrebten technischen Aufbaus, sowie den wirkmächtigen gesellschaftlichen und ökonomischen Einflüssen und Interessen.
Die Antiatomkraft-Bewegung sah ihre Interventionen unter diesen Vorgaben einem hohen
Druck ausgesetzt, zumal sofern sie überwiegend auf rechtlich-politische Schritte setzte.59
Schließlich mussten Einwendungen demnach

besonderes strategisch bedacht eingebracht

werden und die Last, überzeugende Belege rechtzeitig beizubringen, wuchs zusätzlich. Speziell
im Hinblick auf den bayerischen Raum lässt sich insgesamt ein wohlwollendes Genehmigungsverhalten – bei gleichzeitiger Distanzierung der Bürger aufzeigen – sowie, den
eingehenden Quellenstudien U.Hasenöhrls (2011) zufolge, erstaunlich detailliert an einzelnen
Unterstützungszusagen für Projekte oder strategische Planungen zum Umgang mit der Öffentlichkeit aus amtlichen Akten nachzeichnen.
Einen auch für die Diskussion von Grundsätzen interessanten Fall, der die politische Wirkungsmacht dieser rechtlichen Verfahrensweisen eklatant verdeutlicht, stellt das AKW Grafenrheinfeld dar60.Hier wurde einerseits die Einflussnahme zuständiger Ministerien auf das Gerichtsverfahren zugunsten der kerntechnologischen Vorhaben aktenkundig, anderseits aber
auch die Problematik der sofort umgesetzten vorab Genehmigungen deutlich: Ein wesentliches
Argument zur Zurückweisung der Einwände aus der bemerkswert breit unterstützten
59 Vergl. ebenda, S.422.
60 Siehe insbesondere ebenda auch die Quellenarbeit an Protokollen, Briefentwürfen, Aktenvermerken etc.
im Belegapparat. Genaueres zu dieser Auseinandersetzung im hier folgenden Teilkapitel.
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Wiederstandsbewegung in der letzten damit befassten gerichtlichen Instanz stellten die bereits
investierten Bauleistungen dar.
Die auffallende Armut an langfristiger, multiperspektivischer Überlegung und Lenkung kerntechnologischer Entwicklungen setzt sich somit bis in die Tätigkeit von Staat und Verwaltung
fort – und damit auf eine Ebene, welche am ehesten dazu bestimmt gewesen wäre, normativ
gerechtfertigte Vorgaben regulativ zu verwirklichen. Ein Denk- und Verhaltensmuster, nachdem
maßgebliche Entscheidungen gar nicht explizit getroffen, oder – in erwähnter Weise–
Problemlösungen zur Zukunft hin ausgelagert wurden, prägte allerdings grundsätzlich den
real-politischen Umgang mit der Problematik. Ersteres betrifft insbesondere die Entwicklung eines Gesamt-Energiekonzepts oder einer übergeordneten Planung zu geeigneten Reaktorstandorten, sowie die Entscheidung, auf welche der Reaktortypen mit unterschiedlichen
Leistungs- und Sicherheitsmerkmalen zu setzen sei.61 Die Beanspruchung einer fernen Zukunft
gilt – wie angesprochen – für die Bewältigung von Sicherheitsproblemen und insbesondere die
Entsorgungsproblematik.
Durch diesen Mangel an Systematik und einem gesicherten Standpunkt können faktisch jedoch
weite Teile der normativ an den Einsatz der Kerntechnologie geknüpften Forderungen der
Verantwortbarkeit nicht greifen. Eine solch grundlegende Lücke ist beständig und lässt sich
also auch nicht allein durch eine zivilgesellschaftliche Gegenkraft beheben.
3.2.3. Der politische Rahmen – Ideologiekonflikt und Grundsatzfragen
Die vorausgehenden Darlegungen haben aufgezeigt, wie Defizite bei Alternativübersicht, und
-erwägung, bei Bürgerbeteiligung und hoheitlichen Kontrollfunktionen im innerstaatlichen System die zukunftsfeste Verwirklichung von Verantwortung historisch wesentlich beeinträchtigt
haben. Demgegenüber darf jedoch der ambivalente und konfliktreiche weltgeschichtliche Kontext als Unsicherheitsfaktor nicht übersehen werden. Sicherlich tritt die Ost-/West-Konfrontation, die den Betrachtungszeitraum umspannt, am akutesten militärisch in Erscheinung, wo sie
im Engagement gegen den Atomkrieg auch eine breite Bewegung beschäftigte.

62

Die vehe-

mente Betonung des ‚friedlichen‘ Charakters der Kernenergienutzung beruht ja gerade auf
dem kollektiv erfassten Schrecken der Atomwaffen. Doch noch im Bereich zivil intendierter
Kerntechnologie-Nutzung bleibt dieser Grundkonflikt prägend: Unter seinen Vorzeichen kann
schließlich für einen dauerhaften Bestand der eigenen staatlichen Strukturen, welche für die
Sicherheit des Technologieeinsatzes und seiner Folgewirkungen zuständig sind, rational analysiert noch schwerer garantiert werden, als dies ohnehin möglich wäre. Geheimhaltungspflichten und Konkurrenzüberlegungen blockieren zudem die Einbeziehung ‚fremder‘ internationaler
61 Vergl. die nachfolgend eingehender aufgegriffenen Schlussfolgerungen J. Radkaus (1983).
62 Auf dieses Teilproblem wurde zu Beginn bereits eingegangen. Zur Beziehung zwischen Sowjetunion und
Bundesrepublik hinsichtlich der Nuklearforschung vgl. J. Radkau (1983), S. 22 ff.
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Interessen sowie eine gegebenenfalls, gerade in Notsituationen, erforderliche Abstimmung in
Sachfragen. Wenngleich die Mitbetroffenheit von Menschen außerhalb des eigenen Machtbereichs sachlich unverändert wenig ausgeschlossen werden kann, so rückt dadurch doch eine
kollektive Abwägung und Übernahme von Verantwortung in noch weitere Ferne – was das Gefahrenpotential wiederum steigert.
Auch die ideologische Dimension des Kalten Krieges prägt sich der Problematik auf: Nicht nur,
dass die ostentative Selbstsicherheit von Repräsentanten beider Machtblöcke sorgsamen
langfristigen Überlegungen im Wege stand, der polarisierte Systemkonflikt verhinderte zudem
– angesichts eines Technologiekonzepts, in dem die Zukunfts-Dimension eine entscheidende
Rolle spielt – eine Infragestellung der eigenen Grundannahmen über künftige oder wünschenswerte Entwicklungen. So lässt sich etwa die Frage nach Ziel und Grenzen ‚kapitalistischen‘ Wirtschaftswachstums (und dessen mutmaßlicher Kopplung an den Energieverbrauchs)
unter dem Druck solcher Verhältnisse kaum in sachbezogenen Einzelheiten diskutieren; auch
verhindert ein aus Loyalitätsgründen gefordertes pauschales Vertrauen auf Entscheidungen
demokratischer Mandatsträger möglicherweise die Suche nach Legitimationslücken und
Unsicherheitsfaktoren.
Im Gegenzug verhindert totalitaristische Unterdrückung freilich ebenso ein waches, kollektives
Problembewusstsein wie ihr ein Grundvertrauen in eine aus ‚kapitalistischen Zwängen befreite‘
Technologie – die, neuerlich unter ‚Volks‘-Herrschaft gestellt, in absehbarer Zeit ausschließlich
zum ‚Wohle des Volkes‘ wirken müsse – entgegensteht.

63

Da die Auseinandersetzung um den Kerntechnologie-Einsatz und seine Auswirkungen
konzeptuell wie praktisch weitere Gesellschaftsbereiche – etwa Macht- und Kontrollfragen, das
Verhältnis von Mensch und Natur, die Zielsetzung des Wirtschaftens – betrifft, finden darin
entsprechend auch übergreifende weltanschauliche und politische Grundsatzfragen Widerhall.
Insbesondere im Umfeld der Studentenbewegung der ausgehenden Sechziger Jahre traf sie
insofern mit Bestrebungen zusammen, weitergehende alternative Gesellschaftsentwürfe zu
verwirklichen und anstehende Probleme grundlegend neu anzugehen. Dies führte – gerade
auch in Bayern – zu Konflikten mit Akteuren, deren Kritik enger themenspezifisch blieb, ohne
in einen solch fundamentalen Ansatz auszulaufen.64
Daraus resultierende Streitigkeiten und Spaltungen mögen die Anti-Atomlkraft-Bewegung teilweise – wenn auch im Rückblick eher unerheblich – geschwächt haben. Problematisch in
einem weitergehenden Sinne war vielmehr, dass dadurch die unqualifizierte Herabsetzung von
63 Zur den Implikationen der sowjetkommunistischen Ideologie in der Rechtfertigung der Kerntechnologie
vgl. S.Lob in G. Handschuh et al. (1976),S. 19 ff. Allerdings trägt diese studentische Arbeit gerade
aufgrund ihrer zeitlichen Nähe noch die Züge Teilnehmender Beobachtung.
64 Bezüglich (zeitgenössischer) Analyseansätze zu dieser Verbindung vgl. J. Radkau (1983), S.434 ff. ; zu
deren Signifikanz in Bayern vgl. U. Hasenöhrl (2011), S. 407ff., S. 417ff., sowie Kap. IV, 4.6.2.
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Kernkraft-Kritik(ern) erleichtert wurde, indem diese mit gewaltbereiten ‚Politkchaoten‘ und
Systemfeinden identifiziert wurden.
Solche Effekte mögen, im Rahmen des polarisierten Blockdenkens, einer differenzierten
Problemwahrnehmung entgegengewirkt haben – besonders dort, wo diese auf Grundsatzfragen gestoßen wäre. Es ist an dieser Stelle nicht im Detail zu entscheiden, inwieweit hierbei
erhobene Reformforderungen gerechtfertigt oder überzogen gewesen seien. Die vollständige
Herauslösung der Atom- und Energiepolitik aus dem Zusammenhang von Natur- und Menschenbild, sowie Produktion und allgemeiner Lebensführung dürfte immerhin kaum möglich
sein, da Grundannahmen zu ersteren sämtlichen möglichen Konzeptionen systematisch zugrunde liegen werden, wohingegen die durch solche Konzeptionen mitbestimmten Verteilungen von Ressourcen und Lasten jegliches Tun als materielle Vorbedingung in einem sozialen
Zusammenhang mitprägen werden. Auch die gegenwärtig unter den Schlagworten ‚Atomausstieg‘ und ‚Energiewende‘ in Aussicht genommenen politischen Programme betreffen ja den
Umgang mit Natur, Konsum und Beschäftigung zugleich. Inwieweit hier Gegensätze befriedet,
langfristige Lösungen gefunden und gemeinwohlorientiert umgesetzt werden können, wird
Gegenstand eines gegenwärtig unabgeschlossenen Diskurses bleiben.
Nachdem die zurückliegenden zeitgeschichtlichen Beobachtungen mit regionalhistorischem
Einschlag verdeutlicht haben, wieweit die tatsächliche Bewältigung der normativen Herausforderungen um die Kerntechnologie-Nutzung prekär bleibt und in welchen Grenzen die AntiAtomkraft-Bewegung an dieser Aufgabe mitwirken konnte, wendet sich die Betrachtung nun
der Bedeutung von Grundlagenwissen und Zukunftsprojektion zu und fragt, welche Rolle deren kritischer Erweiterung zukommt, bevor diese Reflexionen in ein zwischenzeitliches Fazit
münden.

3.3. Denkgrundlagen: Wissen, Erwartungen und Kritik
Auch aus unmittelbar praktischer Sicht ist unabdingbar, dass der Einsatz nuklearer Hochtechnologien eng an – zudem neuartiges – Wissen gebunden ist. Deren Bindung an Zukunftserwartungen wiederum ergibt sich zum einen daraus, dass die immensen Vorleistungen zu
ihrem Aufbau als Zukunftsinvestition gerechtfertigt wurden, zum anderen aber auch aus der
langen durch Gegenwartsplanungen mitbeanspruchten Zeitspanne und insbesondere dem Erfordernis, das Zustandekommen von Fehlabläufen sicher vorwegzunehmen und abzuwenden.
3.3.1. Die pragmatische Suche nach einer Wissensbasis
Obgleich der Umgang mit hochspezialisiertem Wissen Protagonisten wie Kritiker eines groß
angelegten Kernenergie-Einsatzes vor markante Herausforderungen stellte, bildete sich auch
aufseiten der etablierten treibenden Kräfte nur schwerlich eine kohärente, sachliche Beurtei-
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lungsbasis oder eine gefestigte industriell-praktische Zuständigkeit bestimmter Fachleute heraus. Grundsätzlich ist dazu freilich erneut auf den spekulativ- theoretischen Ursprung der
Technologie und den Mangel an geeigneten Fachkräften zu verweisen, der im Übergang zur
tatsächlichen Nutzung freilich dadurch zusätzliches Gewicht erhielt, dass die Technik in der
realen Lebensumwelt auf Probleme stieß, zu denen von rein wissenschaftlicher Seite keine Erfahrungen vorlagen. Verschärft wurde die Situation allerdings weiterhin durch Konfliktlinien
zwischen dem theoretischen und praktischen Zweig der Physik, sowie zwischen Physikern und
Ingenieuren.65
In der Konsequenz lag somit – entgegen dem hochgradig wissenschaftlichen Renommee der
Kerntechnologie – aktuellen Handlungen grundsätzlich kein geschlossenes, etabliertes Theorieund Faktengerüst zugrunde. Bei wichtigen Baudetails und Berechnungen musste zudem auf
amerikanische Erkenntnisse zurückgegriffen werden, deren Adaption auf lokale Verhältnisse in
der Bundesrepublk jedoch nicht durchweg trivial zu leisten war.

66

Erschwerend kamen auch spezifische Eigeninteressen der Industrie hinzu: So rivalisierten
Chemie- und Elektroindustrie, welche beide eine partielle sachliche Zuständigkeit für das neue
Gebiet beanspruchen können, um Vormachtstellung und Gewinnchancen aus dieser (vermeintlichen) Zukunftstechnologie. Technische Bauentscheidungen richten sich entsprechend
auch eher am Vorwissen der Kraftwerkserbauer – und damit an der hergebrachten Technologie -

aus als an kerntechnischen Gegebenheiten.

67

Zusätzlich lassen sich auch kapital-

wirtschaftliche Erwägungen – etwa zum Verhältnis von Investitions- und Betriebskosten – in
Überlegungen bei Typenwahl und Planung von Kraftwerksanlagen nachverfolgen68 – und damit
Erwägungen, die der eigentlichen hochkomplexen Sachfrage nicht nur fremd, sondern auch an
kurzfristigen Kontingenzen orientiert waren. Zusammenfassend lässt sich – auch vorbehaltlich
einer näher konkretisierenden Teilbetrachtung69 – festhalten, dass sowohl die normative
Anforderung

einer gesicherten Wissensbasis, wie auch die Forderung nach einer un-

befangenen Erwägung in der wirtschaftlich und politisch geprägten Praxis kaum durchsetzbar
gewesen sind, sodass die ohnehin schwerwiegenden Erkenntnisprobleme voll ins Gewicht
fallen.
Unter Bedingungen solcher Art, in der Interessen und Sachkenntnis personell stark verflochten
sind und sich die Materie selbst einem einfachen Zugang entzieht, gelingt rationales, zielgerichtetes Argumentieren freilich nur schwer. Symptomatisch dafür stehen die wechselseitigen
65
66
67
68
69

Vergleiche J. Radkau (1983), eingangs S. 25 ff., sowie weitere Beispiele im Fortgang seiner Darstellung.
Vergl. ebenda, sowie zum besonders eklatanten Problem der ‚Störfall-Auslegung‘: S.357 ff.
Vergl. ebenda.
Dazu ausführlich J. Radkau (1983), S.27 ff.
Denkbar wäre etwa die Aufarbeitung weiterer lokaler Beispiele sowie eine Differenzierung nach
Wissensgebieten – vonseiten der Wissenschaft – oder politischen Entscheidungsträgern von dieser Seite
her.
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Vorwürfe der Unsachlichkeit und Voreingenommenheit von Kernenergie-Befürwortern und
-kritikern: Hier ging es häufig auch um Fragen nach der Gewichtung von Erkenntnissen, nach
deren Umfang und der Bedeutung möglicher Erkenntnislücken. In fundamentaler, auch konzeptueller, Ermangelung einer übergeordneten Perspektive waren solche Bedenken kaum verhandelbar.
Eine Methode, mit deren Hilfe versucht wurde, der Erkenntnisunsicherheit in der kritischen
Frage von Störfällen und anderen negativen Folgewirkungen der Kernenergie-Nutzung zu begegnen, bildete die Berechnung entsprechender Eintrittswahrscheinlichkeiten – ein Feld, dass
bemerkenswerterweise zunächst von allen Akteuren zur Auseinandersetzung angenommen
wurde. Hierin schlagen sich allerdings wiederum die fundamentalen Schwierigkeiten der gedanklichen Bewältigung nuklearer Technikauswirkungen nieder: So benötigt eine solch statistische Methode einen Möglichkeitsraum, anhand dessen Wahrscheinlichkeiten modellhaft angegeben werden können: Im Hinblick auf Atomanlagen fehlte allerdings weithin hinreichende –
zumal analytisch erschlossene – Erfahrung über tatsächliche Vorkommnisse, um ein theoretisches Modell darauf abzustimmen. Auch passen die kritischen Vorgänge grundsätzlich nicht in
das Schema von Phänomenen, die sich solcherart gut erfassen ließen, da sie weder häufig
beobachtet noch von begrenztem Umfang, oder hypothetisch im Vorfeld gut erklärt sind.
Zudem ergeben sich im realen Anwendungs- und Lebenszusammenhang vielfältige Verkettungen von Vorgängen und Fehlleistungen, während die Analyse idealisiert von Einzelkomponenten, Teilsystemen und begrenzten Szenarien ausgehen kann.

70

Diese Situation steigert das ohnehin erhebliche Gewicht von Vorannahmen weiter und vereitelt insoweit das Streben nach einer unabdingbaren, ‚objektiven‘ Beurteilung. Um den Kernenergie-Einsatz dennoch weiter vorantreiben zu können, behalf man sich mit der Beschränkung auf bestimmte, administrativ einschlägige Szenarien, über die sich in Grenzen abgesicherte Aussagen treffen ließen. Die Kernkraft-Kritik bezog sich demgegenüber ursprünglich auf
die zugrunde gelegten Szenarien und die abgeleiteten Berechnungen selbst, sowie darauf, die
immensen

Auswirkungen

eines

als

minimal

wahrscheinlich

eingestuften

Vorfalles

hervorzuheben. Eine Grundsatzkritik an Berechnungsmethode und Vorgehen folgte erst
nachgeordnet.
Betrachtet man bilanzierend die Stellung der Anti-Atomkraft-Bewegung zur hochspezifischen
Wissensgrundlage des Diskurses insgesamt, so ergibt sich ein zwiespältiges Bild. Zwar spielte
die eingehendere Beschäftigung mit den Bedingungen und Gefahren der Kernenergie eine
Schlüsselrolle beim Übergang der Bewegung vom rein lokal-partikularistischen Protest hin zur
politisch-prinzipiellen Entgegensetzung. Hier spielten kritische Experten und Selbstbildungsprozesse in die Funktion eines Laien-Experten eine wichtige Rolle. Auch waren Informations70 Eine ausführliche, kritische Analyse dieser probablistischen Methodik bietet J. Radkau (1983), S. 360f.;
als Beispiel zeitgenössischer Kritik vgl. den Artikel K. Traubes (1988), Schluss, Druckseite 93.
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und Diskussionsveranstaltungen – mithin also Wissensarbeit – ein wichtiges Instrument der
Gegenbewegung71, durch das sie den schwierigen Diskurs sicherlich voranbrachte.
Andererseits kann – wie bereits angedeutet – ein einzelner, unmittelbar beteiligter Akteur
keine prinzipielle Disbalance im Diskurs ausgleichen, sodass ein ausgeglichenes Gesamtbild
selbst dann außer Reichweite bliebe, wenn alle kernkraftkritischen Einwendungen und Widerlegungen in der vorgebrachten Form stichhaltig wären. Insbesondere hat eine Bürgerbewegung – schon allein den Ressourcen nach – kaum unmittelbar Zugang zur Forschung und
kann somit eigene Anliegen und Fragestellungen nur insoweit einbringen und weiterverfolgen
lassen, wie es gelingt, diese institutionell anzubinden. Praktisch erwies es sich bereits als
ausgesprochen aufwändig, bei rechtlichen Schritten gegen Kraftwerksprojekte anerkannte
Gutachten zur Begrünung der eigenen Position einzubringen.72
Auch eine solche Ungleichverteilung der Mittel zwischen den verschiedenen Standpunkten zur
selben Sachfrage wirkte einer rationalen Diskussion tendenziell entgegen. Die bisherige zeitgeschichtliche Entwicklung erbrachte also weder ein unumstrittenes Faktengerüst noch einen
allgemein anerkannten Beurteilungsmaßstab zur verantwortungsvollen Kernenergie-Nutzung.
3.3.2. Die Frage der Zukunftsperspektive
Ein Teilbereich, den die Anti-Atomkraft-Bewegung nichtsdestoweniger der Debatte erfolgreich
zugänglich gemacht hat, ist die Frage nach geeigneten Zukunftsvorstellung und nach der Beschaffenheit des Gemeinwohls einer Gesellschaft. Während hier die Protagonisten einer wirtschaftlichen Kernenergie-Nutzung davon ausgingen, dass das allgemeine Interesse wesentlich
im Wirtschaftswachstum begründet liege und letzteres zwingend an einen steigenden
Energieverbrauch gekoppelt sei, verdeutlichten die – auch in Zusammenhang mit der weiterreichenden Umweltbewegung – dagegen eingebrachten Alternativentwürfe, dass es sich dabei
um eine Perspektive unter mehreren handelte. Für eine solche Kritik boten sich mehrere
Angriffspunkte: Zum einen ließen sich die Vorausberechnungen zu (Energie-)Bedarf und Wirtschaftsentwicklung an sich in Frage stellen – womit die Auseinandersetzung von ähnlichen
Problemen belastet ist, wie jene um sicherheitsrelevante Wahrscheinlichkeiten oder Grenzwerte. Zum anderen ließen sich aber auch die Möglichkeiten der Energiegewinnung aus anderen
Quellen sowie zur Eindämmung ihrer Beanspruchung prüfen73: Hier wurde schließlich, wenn
auch zunächst mit sehr geringen Mitteln, eine Entwicklung angestoßen, die zum
Schreibzeitpunkt (2012) im Rahmen der nun sogenannten „Energiewende“ als durchaus
zukunftsprägend erscheint.
71 Vgl. wiederum U. Hasenöhrl (2011), S.407 ff.
72 Zu diesem konkreten Ressourcenproblem vgl. ebenda, S.423 f.
73 Zum zeitgeschichtlichen Auftreten dieser Themen vergl. die Einführungskapitel bei U. Hasenöhrl (2011)
und J. Radkau (1983).
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Bedeutsamer noch, gerade in normativer Hinsicht, sind freilich Überlegungen, die sich auf das
Ziel des Wirtschaftens und das Verhältnis von Mensch und Natur richten. Diese großen Problemfelder einer übergeordneten Ökologie-Diskussion, aus der zeitgeschichtlich auch hervorgegangen sind, lassen sich durch die kritische Betrachtung einiger Zusammenhänge unmittelbar auf Fragen der Kernenergie-Nutzung beziehen, beispielsweise dahingehend:
Sofern zutreffen sollte, dass zur Erzeugung einer immer größeren Gütervielfalt immer mehr
Energie aufgewendet werden muss und dazu eine gefahrenträchtige Technologie beansprucht
werden soll, kann man dann noch davon ausgehen, dass auf diese Weise wirklich ‚Wohlstand‘
– also Wohlergehen, Lebensqualität - gewonnen wird? Wie wichtig wäre also demnach
wirtschaftliche Stärke, und worauf hätte sie sich auszurichten? Darf der Mensch, von dessen
Bedürfnissen die Wirtschaft handelt, allein solch große Ressourcen vernutzen und in das
(ökologische) Leben auf der Erde derart tief und andauernd eingreifen, wie es die
Kerntechnologie mit sich bringt?
Entlang etwa dieser Linien lassen sich die Erwägungen fortführen 74 und fügen die Thematik so
in den umgebenden Sachzusammenhang ein.
Die vorausgehende Erörterung hat bereits herausgestellt, dass eine derart fundamentale Kritik
weltanschauliche Konflikte mit sich bringt und damit womöglich die Grundlage für Konsensentscheidungen schmälert; zugleich wurde jedoch betont, dass es aufgrund der Schlüsselstellung von Energie und natürlicher Umwelt prinzipiell schwerlich realistisch ist, derartige Erwägungen zu übergehen. In der Tat führten positiv intendierte ökologische Gegenentwürfe ja
zu Befürchtungen einer Kultur des Verzichts, des Mangels und des Spardiktats.
Eine ökologische Interessensabwägung führt ebenso über den Rahmen dieser Reflexionen
hinaus wie die Frage nach den Möglichkeiten, materiellen Wohlstand ohne die Verheißungen
unerschöpflicher Energiequellen sichern zu können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass es einer zivilgesellschaftlichen Bewegung gelungen ist, dieses prinzipiell relevante Problemfeld in den Diskurs zu bringen, zumal sich das Denken einer ‚erfolgreichen Industrienation‘ aus seiner Eigenlogik heraus solchen Aspekten wohl nachhaltiger verschlossen
hätte. Das technisch Machbare und die zulässige Beanspruchung der Natur einerseits mit
kurzfristigen und künftigen menschlichen (Konsum-)Interessen andererseits in Einklang zu
bringen, bleibt sicherlich eine Aufgabe künftiger Diskussionen – gerade nach einem Abschied
von nuklearen Utopien.
Speziell die Auseinandersetzung um die Auffassung vom Gemeinwohl oder den ‚allgemeinen
Interessen‘ zeigt aber auch, wie schwer es ist, eine solche Grundsatzfrage institutionell zu ver74 Diese skizzierte Zusammenstellung folgt eigenen Reflexionen, die vom gegenwärtigen Diskurs geprägt
sind. Teile daraus finden sich allerdings etwa in der Streitschrift W. Biermanns (1977), S.52 – als
exemplarische Quelle – wieder.
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ankern. So wurde das Gemeinwohl vonseiten offizieller Entscheidungs- und Amtsträger – wie
beschrieben – mit wirtschaftlich-industriellem Erfolg gleichgesetzt. Das bundesdeutsche
Atomgesetz geht entsprechend von den Voraussetzungen aus, dass Risiko der KernenergieNutzung technologisch beherrschbar und ein verbleibendes ‚Restrisiko‘ vom Bürger zu tragen
sei.75 Auch das Bundesverfassungsgericht verfestigte diese Interpretation im Wesentlichen,
indem es erklärte, die Grundsatzentscheidung über eine solche Technologie und ihre
Risikobewertung habe in erster Linie in Händen des Gesetzgebers (insbesondere des
Parlamentes) zu liegen und sei nicht gerichtlich infrage zu stellen. 76 In Einklang mit dieser
Rechtfertigungsstruktur wurde der Stadt Schweinfurt von den zuständigen Gerichten verwehrt,
Gemeinwohl-Argumente im Sinne ihrer unmittelbar betroffenen Wohnbevölkerung und der ihr
für diese Bürger obliegenden Daseinsvorsorge geltend zu machen, da die Stadt damit ihre
Kompetenzen überschreite.77
Zwar ist durchaus fraglich, ob eine derart kleinräumige Infragestellung kerntechnischer Projekte der Komplexität der Thematik besser gerecht geworden wäre als die tatsächlich angewandte Praxis. Problematisch bleibt jedoch ein administratives Vorgehen, bei dem Entscheidungen auf übergeordneter Ebene derart getroffen und durchgesetzt werden, dass diese dann
nur mehr geringfügig auf örtliche Verhältnisse oder konkret auftretende Probleme sowie Bedenken von unmittelbar Betroffenen angepasst werden dürfen. Auf diese Weise bleibt einem
Überdenken im Projekt, oder zumindest der wachsamen Prüfung seiner Umsetzung, wenig
Raum – obwohl beides aufgrund des großen Folgenreichtums eines Kerntechnologie-Einsatzes
berechtigtermaßen gefordert werden könnte.
Bezeichnend für die komplexe, aber hochrangige Problematik der Gemeinwohl-Orientierung,
der aufgrund der Tragweite der hier zu verantwortenden Entscheidungen besondere Bedeutung zukommt, ist auch, dass eine dazu eingerichtete Enquete-Kommission des Bundestages
zu keinem belastbaren Ergebnis gelangte. Folglich gelang es auch auf dieser der Tagespolitik
stärker entzogenen Ebene nicht, hier eine sicherere Kursbestimmung vorzunehmen78; von den
ineffektiven Versuchen, eine deutlicher demokratische Bürgerbeteiligung ins Verfahren einzubinden, war in der Beschreibung des Konflikts bereits die Rede.
Somit ergibt diese kursorische Betrachtung der Auseinandersetzung um die Kernenergie-Nutzung, welche sich entlang dieser Linien aus den erwähnten und weiteren Quellen noch vertiefen ließe, das Bild einer unausgewogenen Lage, die deutlich von dem entfernt ist, was norma75 Vergl. dazu U. Hasenöhrl (2011), S.423ff.; spezieller zum bundesdeutschen „Atomgesetz“ vergl. J.
Radkau (1983),S. 438ff.
76 Vergl. die Ausführungen des BverfG im sog. „Kalkar-Urteil (Kalkar I)“, (1978,2), insbesondere Nr. 2 und 4
des Tenors. Nähere juristische Einzelheiten sind an dieser Stelle verzichtbar.
77 Zu Art und Ablauf dieser Auseinandersetzung vergl. U. Hasenöhrl (2011), S.422 ff.
78 Vgl. dazu als zeitgenössischen Bericht die Darstellung des Deutschen Bundestages, Internetquelle o.
Verf. u. Datum, „Enquete-Komissionen,Teil 2“
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tiv aufgrund der schwerwiegenden Richtungsentscheidungen zu erwarten wäre. Der schwierige Umgang mit komplexen Informationen, eine stets nur partiell zu behebende Wahrnehmungsabwehr und vielschichtige Interessenkonflikte erschweren offenbar die Bewältigung
eines aus den technologischen Möglichkeiten hervorgehenden Problemkomplexes. Vor diesem
realpolitischen Hintergrund ist eine überzeitliche und nicht-interessengeleitete, rationale
Abwägung schwerlich zu verwirklichen –

Grundsatzfragen bleiben demnach ohne gerecht-

fertigte Entscheidung.
Dieses an sich unbefriedigende Ergebnis enthält dennoch auch eine positive Zukunftsperspektive: Nachdem es im Wechselspiel zwischen Befürwortern und Kritikern in der Vergangenheit
gelungen ist, wichtige Fragen aufzuwerfen und die Auseinandersetzung in gewissem Maße an
einen Dialog heranzuführen, besteht die Aussicht, dass deren partizipatorische Weiterführung
in Zukunft – zumindest potentiell – zu tragbaren Ergebnissen führen könnte, die
Vergangenheit und Zukunft der unvollkommenen Aneignung der Kernenergie durch den
Menschen bewältigen helfen. –

4. Fazit: Historische Zwischenergebnisse und
ungewisse Folgerungen
Die weitere Entwicklung zum Abschluss dieser Reflexionen in den Blick zu nehmen, Leitlinien
und vielversprechende Ansätze zu benennen, erweist sich angesichts der anhaltenden tiefgreifenden Konflikte um die Kernkraftnutzung als sehr schwer – dies umso mehr, als ein
gegebener Lösungsansatz intersubjektiv sachlich gerechtfertigt sein müsste.
Einige Eckpunkte eines solchen weiter gefassten Ausblicks lassen sich dennoch mit vergleichsweise großer Bestimmtheit herleiten: Bedingt durch die Natur der Sache ‚Kerntechnologie‘ als
solche und den damit verbundenen Regelungsbedarf wird ein sachgerechter Diskurs unabänderlich eine außergewöhnlich umfassende Fachkompetenz erfordern, was den Anschluss an
und die Abstimmung mit politischen Entscheidungsprozessen verkompliziert; ebenso bleibt der
Widerspruch zwischen der zeitlichen und örtlichen Begrenztheit der historisch-politischen
Sphäre und den andersartigen Grenzen der Auswirkungen atomarer Interventionen. Aus den
eingangs angestellten kriterialen Überlegungen dürfte deutlich geworden sein, welch enormer
kognitiver Anspruch – verbunden mit ausgeprägter ethischer Integrität – sich daraus ergibt.
Nimmt man einstweilen von der Idee Abstand, dass es künftig eine technologische Vorrichtung
geben könnte, die diese hochkomplexen Abwägungsprozesse unangefochten richtig durchführt, so bleibt aufgrund dessen nur, auf einer gründlichen, streng sachbezogenen nichtegozentrischen Diskussion und Entscheidungsfindung zu bestehen, in der die zugrundeliegenden Wertfragen transparent und sicher – also wohl auf demokratisch-partizipatorischer Basis –
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mitentschieden werden. Inwieweit hierfür prinzipiell oder historisch aktuell die Voraussetzungen gegeben sind, bleibt allerdings unbestimmt: Immerhin verweist der postulierte Überlegungsprozess auf eine starke und verstärkte Beteiligung einer kritischen politischen Öffentlichkeit – nachdem sie freilich an allen realen Folgen zwangsläufig ‚beteiligt‘ ist.
Inwieweit die zeitgeschichtliche Anti-Atomkraft-Bewegung einer solchen verbreiterten politischen Auseinandersetzung insgesamt ein Fundament bereitet hat oder gar in der Lage ist,
künftig kritische Urteilskraft dafür aufrechtzuerhalten, ist fraglich. Sicherlich gelang es der Bewegung, auf problematische Punkte und Schwachstellen aufmerksam zu machen und so ein
(anti-)politisches Klima, das durch scheinbare Entscheidungs- oder Entwicklungsautomatismen
sowie das Übergehen oder Verschweigen ungelöster Fragen geprägt war, zu durchbrechen.
Der vorsichtige Optimismus zu Ende des vorausgehenden Kapitels knüpft daran an. Dieses Ergebnis wird durchaus zu einer grundsätzlichen Neubewertung der Atomkraft in Zukunftsentwürfen sowie schließlich zum – bei gegenwärtigem Stand (Mitte 2012) – beschlossenen
‚Atomausstieg‘ beigetragen haben. Auch ist ein Einfluss auf einzelne Standortentscheidungen
oder dergleichen wahrscheinlich.
Im Hinblick auf eine verantwortbare Zukunftsperspektive sind diese historischen Ergebnisse jedoch nur mittelbar ausschlaggebend: Weit folgenreicher dürfte sich auswirken, inwieweit es
gelingt, die aufmerksame Diskussion über die rein lokale Betroffenheit hinaus und über politische

Zugehörigkeiten

hinweg

zu

tragen

und

die

Auseinandersetzung

jenseits

(verwaltungs-)rechtlicher Fragen – die nur partikulare, scheinbare Klärungen herbeiführen
können – hinaus zu führen.
J. Radtkau (1983) empfiehlt zu Abschluss seiner Darlegung der Kernkraftkontroverse eine öffentliche Entscheidungsfindung, die sich neben den – verspätet nun eben doch transparent zu
erklärenden – Grundsatzentscheidungen etwa zu tolerablen Risiken und Langzeitfolgen auch
auf die Bauart kerntechnischer Anlagen mit ihren jeweils unterschiedlichen Sicherheits- und
Wirtschaftlichkeitscharakteristika erstrecken soll.79
Aus heutiger Perspektive erscheint zweifelhaft, inwiefern in einer reformierten Art der Kerntechniknutzung und -legitimation noch Zukunftschancen liegen, insbesondere da die Problematik nuklearer Abfälle weiterhin ungelöst ist und sich die zerstörerische Gewalt von Störfällen
nur umso deutlicher erwiesen hat.
Wenn auch der Vorschlag einer solchen ‚Nach-Regulierung‘ der Kerntechnologie nicht unmnittelbar aufgegriffen werden kann, so ist diesem wohlüberlegten Fazit dennoch darin zuzustimmen,

dass

die

jeder

Atom-

und

auch

jeder

Energiepolitik

zugrundeliegenden

Werthaltungen und Abwägungen in eine transparente und breite öffentliche Diskussion getragen werden müssen – aus der sie ihre Bestätigung und tatkräftige Unterstützung erhalten. Ein
79 Vergl. insoweit J. Radtkau (1983), S. 474 ff.
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solcher Diskussionsprozess mag aufgrund der geschilderten zeitgeschichtlichen Vorbedingungen nun leichter möglich sein. Auch die Anstrengungen zu einer Energiewende – gewissermaßen der einst vermisste umfassende nicht-nukleare Gegenentwurf – werden ohne eine aktive
Beteiligung und Veränderungsbereitschaft einer bewussten Öffentlichkeit nicht gelingen können.
Die Thematik selbst verhindert somit ein geschlossenes, tragfähiges Fazit dieser normativen
Reflexionen über einen verantwortbaren Umgang mit der Kerntechnologie und seinen historischen Bedingungen. Bei weitem zu viel hängt von einem hochkomplexen Diskurs ab, von dem
nicht gewiss ist, ob sich reale politische Akteure seiner Herausforderungen annehmen wollen
oder werden. Hinzu kommt, dass ein in einem Land erzieltes Diskursergebnis real(politisch)
nicht ebenso auf andere ausgeweitet werden kann, wie eventuelle Konsequenzen sich
physisch ausweiten werden. Auch ist in diesen Überlegungen die Problematik eines
kriegerischen – und mithin aktiv schädigenden – Einsatzes noch nicht eigentlich erfasst.
Angesichts dieser Situation bleibt festzuhalten, dass die komplexen wertorientierenden Fragen,
deren Dimension und Bedeutung hier im Sachzusammenhang ausgewiesen wurde, Gegenstand einer gewissenhaften politisierten Entscheidung sein müssen – notfalls auch auf der
Ebene der einzelnen politisch Aktiven.
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Berichtigter Wiederabdruck
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