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Einfach sprachlos
André Tautenhahn · Sunday, March 13th, 2011

Angesichts der Ereignisse in Japan bin ich sprachlos. Ich vermag weder die zahlreichen
Informationen zu verarbeiten geschweige denn zu ordnen, noch die richtigen Worte zu finden, um
die typischen politischen Reaktionen zu kommentieren. Die Versuchung ist hingegen groß, die
Naturkatastrophe und ihre Folgen zu benutzen, um die Bundesregierung vorzuführen. Das schaffen
die aber im Moment ganz allein.
Dabei braucht es kein Erdbeben und keine explodierenden Atomkraftwerke, um zu begreifen, dass
unsere Regierung abgrundtief schlecht und gefährlich ist. Letzte Woche fiel am Dienstag der Strom
im Bundestag aus, am Mittwoch durfte man in Passau den Super-GAU vom CSU-Kraftwerk
Seehofer erleben, bei dem ebenfalls sämtliche Kühlkreisläufe ausgefallen schienen und der dann,
kurz vor der Detonation stehend, verkündete, bis zur letzten Patrone kämpfen zu wollen, um sein
krankhaftes Weltbild zu verteidigen.
Wenn ich so etwas höre, brauche ich im Moment keine Merkel zu kommentieren, die angesichts
der aktuellen Debatte um die Sicherheit von deutschen Atomkraftwerken ernsthaft meint, dass sie
nicht einfach erklären könne, selbige seien unsicher. Das sei ja fatal, so Merkel beim Oberdeppen
der ARD, der es natürlich unterließ, nachzufragen, für wen es denn so fatal sein würde?
Deppendorf hätte auch fragen können, ob sich Frau Merkel denn genauso sicher sei, wie damals in
Morsleben, als sie als Bundesumweltministerin Atommüllfässer in ein marodes Salzbergwerk
abkippte, das heute für rund 2,2 Mrd. Euro saniert werden muss.
Deppendorf hätte aber auch fragen können, ob sich Frau Merkel denn bei ihrer Einschätzung der
Lage genauso sicher sei, wie bei ihrer noch gar nicht so lange zurückliegenden Beteuerung, den
Euro-Rettungsschirm nicht aufstocken zu müssen.
Das alles macht mich irgendwie fassungs- und sprachlos. Ich begrüße aber ausdrücklich die
Protestbewegung, die sich im Zuge der Katastrophe in Japan auch hierzulande wieder zu formieren
beginnt. Eine Menschenkette gab es schon und nun sollen am Montag zwischen 18 und 18.30 Uhr
deutschlandweit Protestaktionen stattfinden.
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