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Verkleinert auf 97% (Anpassung auf Papiergröße)


Es ist wieder geschehen. Per Bür-
gerentscheid haben Menschen ein
Großprojekt gekippt, das sie gar
nicht berührt hätte. Zuletzt hatten
die Münchener die dritte Startbahn
am Flughafen im 40 Kilometer ent-
fernten Erding ausgebremst. Jetzt
steht in Mittelfranken die Stadt-
Umland-Bahn auf dem Abstellgleis.

Für die Politik verheißt das nichts
Gutes. Bei der Bahn hatten alle an
einem Strang gezogen, Parteien,
Gewerkschaften, Verbände. Und
trotzdem hebelte eine Minderheit
das Projekt aus, weil die Mehrheit
gar nicht erst zur Abstimmung
gegangen war. Die Handelnden
lässt das ratlos zurück.

Sie sei, sagt die Erlanger SPD-
Abgeordnete Alexandra Hierse-
mann grundsätzlich für basisdemo-
kratische Elemente. „Nur, weil mir
ein Ergebnis nicht gefällt, ändert
sich das auch nicht.“ Doch die aktu-
ellen Fälle zeigen in ihren Augen
zwei ernsthafte Probleme auf: Da
seien wenige Geg-
ner eines Projekts,
die „mit populisti-
schen Behauptun-
gen“ bei denen
punkten, die sich
bestenfalls unzureichend informiert
hätten. Vor allem aber votierten
Menschen gegen Projekte, die ande-
ren, aber nicht ihnen selbst nutzen.

Das könnte sich bei den geplan-
ten Stromtrassen wiederholen. Er
sorge sich „ernsthaft um die Zu-
kunftsfähigkeit und die Zukunfts-
willigkeit Bayerns“, sagt der CSU-
Politiker Erwin Huber. Huber
glaubt an ein Zusammenspiel von
Zufriedenheit, Wohlstand und Si-
cherheit auf der einen und dem Wi-
derwillen gegen Veränderungen auf
der anderen Seite. „Niemand will
sich selbst belasten“, sagt er. Die
Menschen sähen nur den Ärger der
Großprojekte, nicht ihren Nutzen.

Ein Altersproblem?
Der CSU-Politiker nennt das ein

„strukturelles Defizit unserer Ge-
sellschaft“; er warnt, wer sich auf
dem Erreichten ausruhe, der „ver-
sündigt sich an der Zukunft“. Nicht
nur Huber sieht darin ein Generatio-
nenproblem. Die, die sich verwei-
gern, seien häufig älter, sagt Huber.
Ihnen fehle die Experimentierfreu-
de der Jüngeren, deren Wagemut.

Das Sankt-Florians-Prinzip ist
keine Neuheit. Wo möglich, haben
die Menschen schon immer Proble-
me abgeschoben oder verlagert.
Neu sind die Instrumente, die ihnen
die Politik an die Hand gegeben hat
etwa mit dem Bürgerentscheid.

Dessen niedriges Quorum hält
Alexandra Hiersemann bis heute
für richtig. „Wir haben es bewusst
so tief angesetzt, damit die Entschei-
de stattfinden“, sagt die SPD-Po-

litikerin. Anders als bei einem
Volksentscheid können die Initiato-
ren die Unterschriften überall sam-
meln, auch an der Haustür. Zumin-
dest das sieht Hiersemann mittler-
weile kritisch, weil sich so jeder Bür-
gerentscheid initiieren lasse.

Dass die Menschen den Bürgerent-
scheid als Verhinderungsinstru-
ment missbrauchen, glaubt der grü-
ne Fraktionschef Ludwig Hart-
mann nicht. Auch ihn hat das Nein
in Erlangen überrascht; doch wenn
er darüber nachdenkt, fällt ihm vor
allem eine Ursache ein. Demokratie
sei mühsam, sagt Hartmann, und in
Erlangen hätten sie zu sehr darauf
vertraut, dass ihr breites Bündnis
pro Bahn schon tragen werde.

Diese Selbstgewissheit macht
Hartmann für das Scheitern verant-
wortlich. Die Politiker hätten die
Leute nicht ausreichend informiert,
sie nicht früh genug eingebunden.
„das ist harte Arbeit“, sagt er, „raus-
gehen, erklären, reden, überzeu-

gen.“ In Lands-
berg habe die
Stadt das getan,
als sie den zentra-
len Platz umgestal-
ten wollte. Zwei-

mal hatten Bürgerentscheide das
Projekt gekippt. Dann ging die Ver-
waltung einen neuen Weg, entwarf
mehrere Varianten, ließ die Bürger
immer wieder darüber abstimmen –
und schaffte am Ende den Konsens.

Verheerendes Signal
Auch Hartmann sieht, dass die

Zahl gescheiterter Projekte zu-
nimmt – Projekte, deren Sinn unbe-
stritten ist und die trotzdem am
Widerstand jener zerschellen, die
nur ihre eigenen Interessen verfol-
gen. Gegen die Stub etwa hatten vor
allem Bürger votiert, denen sie
nichts bringt. Der Sinn für die Regi-
on, den die Politik sieht, war ihnen
egal. Das, sagt Alexandra Hierse-
mann, sei „ein verheerendes Signal.
Wenn das Schule macht, können
wir unseren Laden zumachen.“

„Der Einzelne“, sagt auch Erwin
Huber, „nimmt keine Belastung
mehr hin für das Gemeinwohl.“ Er
erkenne „ein großes Stück Egois-
mus“, sagt Huber und warnt, damit
gehe „das Gemeinwohl verloren.
Wir haben eine strukturelle Bremse
für die Zukunft.“

Selbst Hartmann gibt zu, dass der
Trend gefährlich werden könnte.
Als Beispiel nennt er die Stromtras-
sen. Seit CSU-Mann Horst Seehofer
sich zum Fürsprecher der Trassen-
Anwohner gemacht hat, rätseln
alle, wie er das in den Griff bekom-
men will. Seehofer, warnen sie, legi-
timiere den Widerstand und feuere
ihn noch an. Das sei fatal, heißt es in
der CSU. Dort fürchten sie schon
den nächsten Bürgerentscheid.

Gefährliche Macht des Bürgers
Die Politik scheitert mit ihren Großprojekten

V O N R O L A N D E N G L I S C H

Im Frühling sind viele in Flirtlaune und
sprühen vor Unternehmungslust.
Doch längst nicht alle. Manche möch-
ten am liebsten zwischen die Krokus-
se sinken und schlafen, schlafen,
schlafen. Christian Stumpf, Kardiolo-
ge und Sportwissenschaftler im Uni-
versitätsklinikum Erlangen, geht dem
Phänomen der Frühjahrsmüdigkeit auf
den Grund.

Herr Stumpf, böse Zungen behaup-
ten, die Frühjahrsmüdigkeit gebe es
gar nicht.DieBetroffe-
nen sollten sich ein-
fach mal richtig aus-
schlafen, dann sei das
Problem erledigt.

Christian Stumpf:
Frühjahrsmüdigkeit
ist keine Einbildung.
Jeder Dritte leidet
unter den Sympto-
men. Die Betroffenen
fühlen sich in der
Übergangszeit
schlapp, kraft- und
lustlos. Manchmal
kommen Kreislaufpro-
bleme und Schwindel
hinzu. Um eine Krank-
heit handelt es sich
aber nicht. Es ist eher
so, als sei man aus
einem Mini-Winterschlaf erwacht und
benötige Zeit, um wach zu werden.

Aber es trifft ja nicht jeden. Warum
fällt es manchen Zeitgenossen so
unglaublich schwer, denWinter abzu-
schütteln?

Stumpf: Das hängt mit der hormo-
nellen Umstellung zusammen. Nach
einem langen, dunklen Winter sind
die Serotoninspeicher relativ leer,
dafür ist die Melatoninkonzentration

hoch. Wenn man sich im Frühjahr wie-
der häufiger im Freien aufhält, produ-
ziert der Körper vermehrt Serotonin.
Bis das Ungleichgewicht der Hormo-
ne wieder im Lot ist, kommt es zu
einem Durcheinander im Körper.

WelchenMenschen fällt die Umstel-
lung vomWinter- auf den Sommermo-
dus besonders schwer?

Stumpf: Komischerweise sind von
der Frühjahrsmüdigkeit vor allem jun-
ge Frauen betroffen. Männer nicht so

sehr. Doch warum
das so ist, weiß die
Wissenschaft nicht.
Das Interesse an die-
sem Thema ist nicht
allzu groß, es gibt nur
wenige Studien. Ver-
mutlich sind es endo-
krinologische Zusam-
menhänge bei den jun-
gen Frauen. Auch
Menschen, die unter
Adipositas leiden und
wenig Sport treiben,
sind häufiger betrof-
fen.

Also lieber Sport
und gesunde Ernäh-
rung als literweise
Kaffee oder Cola, um

der Müdigkeit ein Schnippchen zu
schlagen?

Stumpf: Man weiß, dass Menschen,
die auch im Winter ausgewogen essen
und körperlich aktiv sind, insgesamt
bessere Karten haben. Weil sie regel-
mäßig ihren Kreislauf aktivieren,
macht ihnen die Umstellung weniger
aus. Wer sich vermehrt im Freien auf-
hält und zum Beispiel mit dem Fahr-
rad zur Arbeit fährt, hat die Frühjahrs-
müdigkeit bald überwunden. Wer das

fünf Jahre am Stück durchhält, kann
laut Statistik seine Lebenszeit um
rund acht Jahre verlängern. Doch das
wichtigste Gegenmittel bei Frühjahrs-
müdigkeit ist das natürliche Tages-
licht. Das ist im Übrigen auch für die
Vitamin-D-Produktion von Bedeu-
tung, von der viele Prozesse im Körper
abhängen.

Man hat den Eindruck, dass Vita-
min-D-Mangel derzeit für viele
Krankheiten verantwortlich gemacht
wird. Liegt diese Diagnose im Trend?

Stumpf: Es stimmt, dass der Vita-
min-D-Mangel zurzeit ein wenig über-
bewertet wird. Bei Beschwerden wie
Frühjahrsmüdigkeit sollte man auf
keinen Fall unkontrolliert Vitamin D
zu sich nehmen. Es ist fettlöslich, das
heißt, es reichert sich im Körper an.

Ein Vitamin-D-Mangel sollte erst
vom Hausarzt mit einer Blutuntersu-
chung abgeklärt werden, bevor man
selbst supplementiert. Das gilt auch
für andere Mangelerscheinungen, wie

etwa Calziummangel, der gerade bei
älteren Menschen auch ein Grund für
anhaltende Müdigkeit und Mattigkeit
sein kann. Doch solche Diagnosen soll-
te der Hausarzt stellen.

Wie lange hat man denn in der
Regel mit einer Frühjahrsmüdigkeit
zu kämpfen?

Stumpf: Wenige Tage bis hin zu vier
Wochen.

Undwennman sich nach dieser Zeit
immer noch total schlapp fühlt? Könn-
te eine ernstzunehmende Erkrankung
dahinterstecken?

Stumpf: Wer nach einem Monat
immer noch unter massiver Antriebs-
losigkeit leidet, sollte abklären lassen,
ob er nicht unter einer Unterfunktion
der Schilddrüse, Eisenmangel oder
einer angehenden Depression leidet.
Gerade depressive Verstimmungen
sind nicht gerade selten und gehen mit
ähnlichen Symptomen einher.
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Besonders häufig von Frühjahrsmüdigkeit betroffen sind junge Frauen, die Männer nicht so sehr. Foto: obs
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Von wegen Flirtlaune
Viele Menschen plagt derzeit die Frühjahrsmüdigkeit
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