
Es 
ist 
uns
nicht 
Egal ...

Liebe Politiker, die Wahl ist  
vorbei. Wer immer jetzt mit wem 
regiert: Es gibt so viel zu tun. 
Darum schaut, was uns zornig 
macht. Uns beim stern und 
alle, die wir gefragt haben
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 politik

dass seit Jahr-
zehnten das 
Thema Atom-
müll herumge-
schoben wird. 
Alle Parteien mit Regie-
rungsbeteiligung, alle,  
haben in den vergangenen 
Legislaturperioden vor sich 
hin geeiert, wenn es um die 
Endlagerung ging. All den 
Trittins, Merkels, Gabriels 
und Altmaiers scheint   
man in ihren Amtszeiten im  
Umweltministerium von-  
seiten der Wissenschaft  
und der Atomlobby schnell 
die dramatischen Fakten 
beziehungsweise „die  
Instrumente“ gezeigt zu  
haben, sodass von den  
oft markig formulierten  
Antrittsplänen dieser Herr-
schaften nichts übrig blieb 
als noch mehr Gutachten. 
Das Problem Gorleben  
landete einfach beim Amts-
nachfolger. Wir Bürger  
müssen das Ganze als  
Bundesumwelt-Mysterium 
schärfstens beobachten. In 
einem verseuchten Deutsch-
land machen Tofu-Tage in 
millionärssteuerfinanzierten 
Kitas niemanden gesünder! 

...
Dietmar Bär, 
Schauspieler



... dass der Staat 
in Sachen  
Urheberrecht 
offenbar  
resigniert hat. 
Keine Ahnung, wie man 
das illegale Runterladen 
aus dem Internet ver- 
hindern kann, aber an 
dem Thema dranbleiben 
sollte man unbedingt, 
auch wenn es als  
oberuncool gilt. Mit 
 Freiheit hat das jeden-
falls nichts zu tun.

Wolfgang Niedecken, 
Musiker

dass kürzlich in Syrien Hunderte Kinder starben. 
Wunderschöne Kinder. Sahen aus wie schlafend. Nur stehen sie nie wieder auf. Man hat sie getötet. Mit Giftgas.  
Die Materialien für dieses Gas kamen aus Deutschland. War es das wert? War das Geschäft lukrativ? Schlaft ihr gut?

...
Meret Becker, Schauspielerin

dass Berufs-
anfänger  
nur noch auf 
Zeit einge-
stellt werden.
Wer sich auf Jahre nur 
von einem befristeten 
Vertrag zum nächsten 
hangelt, geht keine feste 
Beziehung ein, bekommt 
keine Kinder. Und stolz 
auf geleistete Arbeit 
kannst du auch nicht 
sein, wenn der Chef nicht 
weiß, ob er dich wirk - 
lich braucht. Es ärgert 
mich, dass es Politiker 
gibt, die trotzdem  
jubeln, wie gut es auf 
dem Arbeitsmarkt  
für Jobeinsteiger läuft.

...
Elke Schulze, 
stern-Redakteurin

dass  
Angela Merkel  
Europa  
abgeschrieben 
hat. 
Mehr Kompetenzen  
für Brüssel? Ein von  
den Völkern Europas  
gewählter Kommissions-
präsident? Die Banken-
union vorantreiben,  
das Gerüst für einen  
stabilen europäischen 
Wirtschaftsraum? Da  
ist keine innere Überzeu-
gung, dass ein vereintes 
Europa ein fernes, aber  
lebenswichtiges Ziel ist. 
Angela Merkel kalkuliert 
stattdessen die innen- 
politische Wirkung. Sie 
mag den Deutschen nicht 
zumuten, Souveränität 
abzugeben. Es ist allein 
Deutschlands wirtschaft- 
liche Stärke, die Merkel  
in eine führende Rolle 
treibt. So merkelt sie in 
ihrer europäischen 
Zwangsjacke vor sich hin.

...
Andreas Petzold, 
stern-Herausgeber

dass Geheim-
dienste und 
internationale 
Konzerne 
meine elekt-
ronischen 
Nachrichten 
abhören  
und meine 
Vorlieben 
sammeln.
Dass sie meine Telefo-
nate speichern und  
meine Worte analysieren. 
Dass sich hierzulande  
zu wenige Menschen  
dagegen auflehnen. Es 
ist mir nicht egal, weil  
es dabei um unsere 
Grundrechte geht und 
darum, dass man uns  
in aller Stille unserer 
Freiheit beraubt. Wir 
können das verhindern, 
wenn wir uns endlich 
nicht mehr egal sind!

...
Ranga Yogeshwar, 
Wissenschaftsjournalist
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dass die Reichen regieren. 
Ich hasse es! Finanziell Unterprivilegierte haben immer weniger Chancen, sich aus dem Schlamassel zu ziehen, und  
die Reichen werden immer reicher. Das ist eine riesige Gefahr für unsere Gesellschaft, es schürt Hass und schafft eine riesige Kluft. 
Die Politik muss endlich beginnen, den Reichen klarzumachen, dass es ihnen nur gut geht, wenn der Rest nicht abschmiert.  
So geht’s nicht weiter! Ich habe keinen Bock mehr auf Vetternwirtschaft und Machtmissbrauch.  
Übrigens bin ich der Meinung, Victory-Siegerposen nach Wahlen sollten mit mindestens drei Wochen Sozialarbeit bestraft werden. 
Die Gehälter von Investmentbankern sollten gern mal mit denen von sozialen Berufen getauscht werden. Warum dürfen die  
nach Lust und Laune weiter spekulieren, Kohle verpulvern und damit die Stabilität gefährden, während Pflege und Erziehung den 
Bach runtergehen? Ist die Politik überhaupt noch mehr als eine Marionette der mächtigen Wirtschaft?

...
Peter Brugger, 
Sänger der Sportfreunde Stiller
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dass wir im-
mer nur kurz-
fristig und 
nicht an die 
zukünftigen 
Generationen 
denken. 
In Deutschland setzen 
sich 85 000 Bürger für 
eine bessere Zukunft 
ihrer Kinder ein – für die 
Politik sind sie bisher 
nur Störfaktor! www. 
generationenmanifest.de

...
Annette Frier, 
Schauspielerin



... dass Leute ein 
Leben lang 
hart arbeiten, 
um im Alter 
arm zu sein. 
Gescheiterte Wirtschafts-
bosse erhalten Millionen-
abfindungen! Neulich saß 
ich an der Bushaltestelle 
neben einer alten Frau. 
Mit ihrem Hut sah  
sie bezaubernd aus. Sie  
erzählte von ihrem Leben 
voller Mühe und Arbeit. 
Die Busse fuhren vorbei.  
Ich fragte, ob ich sie  
aufhielte? Nein. Schlucken. 
Scham. Das Ticket  
war ihr zu teuer. Es bricht  
mir das Herz, und ich 
könnte kotzen!

Nadine Schori, 
Schauspielerin

dass die Energiewende ohne erkennbare Energie betrieben wird. 
Wo ist der Masterplan? Intelligente Verzahnung grüner Technologien, zügiger Netzausbau, Senkung des Energiebedarfs,  
Erforschung völlig neuartiger Konzepte, Umsetzung kühner Projekte wie Desertec? Wo bleibt die verbindliche Festlegung auf  
Zwischenziele? Wir schlafen, andere forschen. Jahrelang haben wir den Status quo in der Solartechnologie gepampert, statt unsere 
Erfinder zu subventionieren. Deutschland hat großartige Forscher, wir könnten führend in grünen Technologien sein, werden  
aber wohl die erste Solarzelle, die 80 Prozent Energieausbeute statt 18 Prozent schafft, aus China beziehen. Wo ist der Glaube an  
die Machbarkeit des Unmöglichen geblieben? „Alles, was erfunden werden kann, wurde schon erfunden“, sagte Charles H. Duell, 
Leiter des US-Patentamtes, im Jahr 1899. Wenn wir weiter mit dieser Einstellung und mangelndem politischem Willen (oder  
sollen wir sagen, Hilflosigkeit?) an die Sache rangehen, wird die Energiewende vor allem in eine Richtung verlaufen – rückwärts.

...
Frank Schätzing, Schriftsteller
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dass sogenannte Nutztiere, in Lastwagen gepfercht, 
grundlos quer durchs Land transportiert werden. 
Eine rücksichtlose Quälerei. Warum muss ein Rind von einem süddeutschen Mastbetrieb 
zum norddeutschen Schlachter gekarrt, warum ein norddeutsches Schwein tagelang gen 
Süden gefahren werden? Wieso wird es in einem Land, das uns so gern jegliche Selbst- 
bestimmung abnimmt, nicht vorgeschrieben, dass eine Schlachterei direkt vor Ort genutzt 
werden muss? Das Fleisch kann ja von dort aus, aus welchem Grund auch immer, zur  
„Verarbeitungsstätte“ fröhlich durch die Republik gegondelt werden. Unter Beibehaltung 
aller sonstigen Nachteile erspart man den Tieren so wenigstens nutzloses Leid. Und wen 
dieses Leid nicht interessiert, der wird sich doch zumindest fragen, ob die ausgeschütteten 
Stresshormone ein Schnitzel zu einer Mahlzeit machen, die man seinen Kindern vorsetzen 
möchte. Mir ist dieser achtlose, verachtende Umgang mit Leben nicht egal. Und es ist  
mir auch nicht egal, dass dieser Missstand unseren Politikern, genauso wie dem Großteil 
des Volkes, so völlig egal zu sein scheint.

Axel Prahl, Schauspieler

dass das 
Schwimmbad 
für eine Stunde 
5,90 Euro  
kostet. 
Ich wünsche mir ein  
Land, das allen etwas zu 
bieten hat, in dem sich  
jeder den Eintritt fürs 
Schwimmbad oder Theater 
leisten kann. Jedes  
Kind, jeder Rentner, jeder 
Sozialhilfeempfänger, 
jede Familie.

...
Nora Gantenbrink, 
stern-Redakteurin

dass  
Flücht linge in  
Con tainern  
leben müssen.
Vielleicht haben wir Geld 
an der Bombe verdient, 
die auf ihre Wohnung fiel. 
Wir brauchen nicht so zu 
tun, als würden wir uns zu 
Wohltätigkeit herablas-
sen, wenn wir sie in einer 
Turnhalle in Neonazi-
Land einquartieren. Es ist 
schlicht unsere politische 
Schuld, diesen Menschen 
ordentlich zu helfen.

...
Stephan Maus, 
stern-Reporter

...



6Für den Fotografen Axl Klein ist das  
Gesicht „die Leinwand menschlicher 
Emotionen“. In seinem neuen Projekt 
„Zorn“ zeigt er 55 Prominente. Für den 
stern hat er die Serie fortgeführt. Die  

Erlöse des Projekts kommen Amnesty International 
zugute. Mehr Infor mationen zum Projekt, zu Aus-
stellungen und zum Buch unter www.zorn-projekt.de

Weitere Statements samt zorniger Gesichter  
finden Sie unter www.stern.de/nichtegal
Was ist Ihnen nicht egal? Und warum? Schreiben  
Sie unserer stellvertretenden Chefredakteurin 
unter anita.zielina@stern.de. Eine Auswahl der 
Kommentare veröffentlichen wir auf stern.de

in einem  
Land zu leben,  
dass alten 
Menschen ihre 
Würde nimmt.
20 Jahre lang arbeitete 
meine Mutter als Alten-
pflegerin. Täglich hetzte 
sie von Patient zu Patient. 
Ihre Chefs überwachten, 
wie lange sie für jeden 
braucht. Wenn sie sich 
Zeit nahm, um den alten 
Menschen zuzuhören  
und für sie da zu sein, 
musste sie es verheim- 
lichen. Die alten Leute 
sollten sauber sein, nicht 
glücklich.

...
Laura Himmelreich, 
stern-Redakteurin

dass Frauen, 
die Kinder  
bekommen, 
noch immer  
öfter zu Hause 
bleiben als 
Männer und  
damit ihre  
Berufschancen 
kaputt machen.

Katharina Rathert, 
Managerin stern-digital

...

dass Büro-
kraten die 
Schulen  
ruinieren. 
Die Zusammenführung 
von Haupt- und Real-
schule hat den Ruf der 
mittleren Reife zerstört. 
Wo sollen denn die 
Handwerker herkom-
men? Alle wollen aufs 
Gymnasium und dann an 
die Uni. Uns gehen die 
Fachkräfte verloren,  
in einem Industrieland. 

...
Roman Lob, Popsänger 
und gelernter Industriemechaniker

dass geldgierige  
Vermieter und  
sogenannte Investoren 
meinen geliebten  
Stadtteil zerstören! 

 Martin Klingberg, 
Mitarbeiter der stern-Poststelle

...
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