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Der Freiburger Journalist Bernward Janzing stellt in der Müllheimer Mediathek sein
Buch "Vision für die Tonne vor" und lädt mit den Stadtwerken zur Diskussion.

MÜLLHEIM (hub). Das Thema Atomkraft – mehr noch als andernorts lässt es in Südbaden den
Puls vieler Menschen hochschnellen. Das AKW Fessenheim ist gerade derzeit in vieler Munde
und fast permanent in den Schlagzeilen, die Gemütslage der Region am Oberrhein, zumindest
auf deutscher Seite, schwankt permanent zwischen der Hoffnung auf eine baldige Abschaltung
des alten Meilers und der Furcht, auf der letzten Wegstrecke vor Toresschluss könnte doch
noch etwas ganz Gravierendes schiefgehen. Und Meldungen über Störfälle und Pannen, derzeit
fast im Wochentakt, tragen nicht eben zur Beruhigung der Gemüter bei.

Den speziellen Fall Fessenheim will Bernward Janzing am Donnerstag in der Müllheimer
Mediathek in einen größeren Kontext stellen, der zunächst auch einen Blick zurück erlauben
soll. Der Freiburger Autor und Journalist, der sich schon seit vielen Jahren mit Energiethemen,

Bernward Janzing beschäftigt sich seit vielen Jahren mit energiepolitischen Themen.
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speziell im Bereich der erneuerbaren Energien beschäftigt, stellt sein neues Buch vor: "Vision
für die Tonne. Wie die Atomkraft scheitert – an sich selbst, am Widerstand, an besseren
Alternativen." Der Titel lässt es erahnen: Für Janzing ist die Atomkraft ein Auslaufmodell,
dessen Rückzugsgefechte indes noch allerhand Risiken bergen. Dass die Stadtwerke Müllheim-
Staufen mit Unterstützung der Buchhandlung Beidek als Veranstalter auftreten, ist Marketing
und Überzeugung zugleich: Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Fischer macht zu jeder sich
bietenden Gelegenheit deutlich, dass er die Zukunft der regionalen Energieversorgung
regenerativ und dezentral sieht.

Janzings Arbeit an dem Buch "Vision für die Tonne" begann schon vor einigen Jahren. Im
Nachgang zur Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 und der damit einhergehenden
Wiederbelebung der Anti-Atomkraft-Bewegung wurde ihm bewusst, dass die Pioniere dieser
Bewegung auch nicht mehr die Jüngsten sind. "Ich wollte mit möglichst vielen von ihnen
sprechen und ihre Erfahrungen hören", berichtete Bernward Janzing im Gespräch mit der BZ.
Daraus ergab sich der rote Faden des Buches: Die Geschichte der Atomkraft aus Sicht der
Umweltbewegung. Ausgangspunkt für seine Reise durch die Zeit ist die Atomeuphorie der
1950er-Jahre, die im weiteren Verlauf einer stetig wachsenden Ernüchterung wich und
spätestens mit der Katastrophe von Tschernobyl zu einem veritablen Schreckgespenst für viele
Menschen wurde. Dadurch aber auch eine kreativen Protest in Gang setzte, der alle
gesellschaftlichen Schichten umfasste – wie erstmals im Widerstand gegen das geplante AKW
Wyhl so richtig deutlich wurde – und auch dazu führte, dass die Suche nach alternativen
Energiequellen einen ordentlichen Schub erhielt.

Janzing beschränkt seine Betrachtungen weitgehend auf den deutschsprachigen Raum – also
Deutschland, die Schweiz und Österreich – und berichtet dabei auch von Aspekten, die in der
öffentlichen Wahrnehmung weniger eine Rolle gespielt haben, wie etwa die Abwicklung der
Atomkraftwerke in der DDR, die ein gewaltiges Sicherheitsrisiko darstellten. Oder der Umgang
Österreichs mit dem Thema – die Alpenrepublik entschied sich 1978 per Volksabstimmung
quasi in letzter Sekunde, ihr bis heute einziges AKW nicht einzuschalten.

So spannend Janzings Ausführungen aus seinem neuen Buch – im vergangenen Herbst ist es
fertig geworden – sein dürften, der 52-Jährige und Gastgeber Jochen Fischer wollen die
Veranstaltung am Donnerstag nicht als Geschichtslehrstunde verstanden wissen. "Das, was ich
zu erzählen habe, ist eine gute Grundlage für eine weiterführende Diskussion", sagt Janzing.
"Wir können über alle aktuellen Fragen der Energiewirtschaft reden, die uns derzeit bewegen,
und vor allem auch über die Frage, wie es weitergehen soll", zeichnet der Journalist den
weiteren Verlauf des Abends vor. Denn eine wichtige Erkenntnis in Janzings Buch ist auch,
dass kaum etwas so unumstößlich ist, wie es oft (und gerne auch interessengeleitet)
dargestellt wird. Was Wirtschaft und Wissenschaft über Jahrzehnte als Stein der Weisen
propagierten, hat sich für immer mehr Menschen im Laufe der Zeit als Vision für die Tonne
entpuppt – von der man bis heute nicht mal weiß, wo sie eigentlich endgültig abgestellt
werden kann.

Vision für die Tonne: Lesung und Diskussion mit Bernward Janzing. Donnerstag, 27. April,
19 Uhr Mediathek Müllheim. Anmeldung: 07631/936 08 20 oder per Mail an
claudia.ebner@alemannenenergie.de
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W E I T E R E  A RT I K E L :  M Ü L L H E I M

Ausbildung in Deutschland und Frankreich soll leichter möglich werden / Schäfer: "Noch viel zu tun".
MEHR

Für das Neue Kommunale Haushaltsrecht sind die gemeindeeigenen Immobilien bewertet worden /
Gesamtvermögen: 81 Millionen Euro. MEHR

Ehrung beim Männergesangverein Zunzingen: Otto Lindemann wurde für 70, Joseph Bohnert für 25
aktive Sängerjahre ausgezeichnet. MEHR
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