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Das Letzte

Nimby-Alarm, nicht nur in 
Volkmarode!

Ja, an dieser Stelle muss einmal aus-
drücklich gewarnt werden, ausgespro-
chen eindringlich sogar. Es geht um eine 

jener Spezies, die in letzter Zeit häufig von 
sich reden macht und die keineswegs auf 
der Roten Liste steht, auch wenn sie man-
chem ein rotes Tuch sein mag. Die Rede ist 
vom gemeinen Nimby, gerne auch NIMBY 
geschrieben (lat.: St. Florianus vulgaris). 

Der Nimby, oder vielmehr, die Nimbys, 
denn ein Nimby tritt selten allein auf, also die 
Nimbys zeichnen sich durch mitunter kurz-
zeitige, dafür umso heftigere und lautstarke 
Auftritte meist jenseits der Grenze zur Hyste-
rie aus. Manch kritischer Zeitgenosse ordnet 
Nimbys den so genannten „Wutbürgern“ zu, 
eine Gattung, die es im Gegensatz zum „Mut-
bürger“ nun aber im Grunde nicht gibt. Mit 
Letzterem werden Nimbys allerdings mitun-
ter verwechselt; zu Unrecht, obwohl es häu-
fig schwer fällt, einen Nimby als solchen zu 
erkennen. Denn Nimbys sind problematisch, 
besonders dann, wenn ihre Anliegen einen 
breiteren Kreis betreffen, es also beispiels-
weise um Fluglärm oder Atommülldeponien 
geht. Bei letzteren Themen lassen sich Nim-
bys jedoch leicht erkennen, denn wer eine 
Atommülldeponie im Nachbarort befürwortet, 
entlarvt sich selbst als lupenreiner Nimby ...

Leider ist das nicht immer der Fall, da-
rum gestatten Sie mir an dieser Stelle ein 
paar kleine Hinweise, die zur Identifizierung 
von Nimbys und zu ihrer eventuell erforder-
lichen Bekämpfung beitragen können:

Nimbys argumentieren gerne, haben aber 
selten echte Argumente; häufig stammt, 
was sie sagen, aus zweiter oder dritter 
Hand, ist leicht als sachlich fragwürdig oder 
eindeutig interessengelenkt zu erkennen. 
Oft genügt es, einen Nimby ausreden zu 
lassen und dann zu schauen, wie er auf 
sachlichen Widerspruch reagiert. Versucht 
er, diesen niederzubrüllen, so besteht ein 
gewisser Nimby-Anfangsverdacht.

Meistens beginnen Nimbys ihre weit-
schweifigen, dabei lautstarken Ausführun-
gen mit „Wenn das kommt, dann ...“, ihre 
Erläuterungen sind häufig ausgesprochen 
ichbezogen (Nimbys sprechen von sich 
selbst aber sehr gerne in der dritten Person). 
Nimbys versuchen dabei gerne, ihre Egozen-

trik zu verallgemeinern, aus einem „Ich“ 
wird dann ein „Wir“, häufiger ein „Man“. Da-
bei versuchen Nimbys immer, alle anderen 
– meistens die Menschen in ihrer näheren 
Umgebung – als gleichgesinnt darzustellen.

Die Mehrheit der Nimbys ist männlich, 
nicht mehr ganz jung und eher jenem Mili-
eu zuzuschreiben, das gerne mit dem Wort 
„spießig“ belegt wird, auch wenn das heut-
zutage schon oft nicht mehr weiterhilft.

Häufig hört man von Nimbys beispiels-
weise: „Ich bin ja grundsätzlich für (Wind-
kraftwerke), aber doch nicht hier bei uns!“ 
Besonders die letzte Phrase „Nicht hier bei 
uns“ ist verräterisch, denn dieses „Nicht hier, 
aber woanders gerne ...“, zeichnet Nimbys 
im Allgemeinen aus und unterscheidet sie 
von echten Mutbürgern. Anstelle von Wind-
kraftwerken lässt sich natürlich auch „Stra-
ßenbahn“, „Stromtrasse“ oder sogar „Natur-
schutzgebiet“ setzen – geht es um Fluglärm, 
Großkraftwerke oder Chemieanlagen wird 
die Sache schwieriger, zumal mancher Nim-
by sich dann auch wandelt und das „Nicht 
hier bei uns“ durch jenes „und auch nicht 
anderswo“ ersetzt oder ergänzt, das sich 
grundsätzlich zur Differenzierung zwischen 
Nimbys und Nicht-Nimbys verwenden lässt. 

Doch Letzteres ist eher die Ausnahme.
Zusammengefasst: Nimbys sind grundsätz-

lich für ein Projekt, sofern es sich nicht vor 
ihrer Haustür abspielt. Nimbys sind Argumen-
ten – gleich ob vernünftig oder technokratisch – 
selten zugänglich, sie beziehen ihre Informati-
onen oft aus dubiosen oder einseitigen Quellen 
(regionalen Tageszeitungen zum Beispiel ...). 

Aber bei aller Vorsicht, eine besonders läs-
tige, wenn auch eher harmlose Eigenschaft 
von Nimbys muss noch erwähnt werden: 
Scheitern sie mit ihrem Anliegen, also wird 
zum Beispiel die Tram in Volkmarode gebaut 
(damals in Stöckheim war es das Gleiche), 
dann sind die lautesten Nimbys plötzlich 
jene, die schon immer dafür waren und sich 
gar nicht erinnern können, jemals dagegen 
gewesen zu sein. Nicht, dass sie etwa Tram 
fahren, aber der Vorteil, nun fünf Minuten 
weniger im Stau zu stehen, ist für sie ent-
scheidend. Zu dumm, dass ihnen diese Er-
kenntnis immer erst im Nachhinein kommt.

Stefan Vockrodt
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