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Energie ist Zukunft – aber welche?
Wir haben es in der Hand!
Bei allen Unterschieden im Detail sind
sich die großen „think tanks“ in Ihren
energie- und umweltpolitischen Analysen
sowie Prognosen in einem einig: Die zentralen
Herausforderungen des vor uns liegenden
Jahrhunderts sind der wachsende Hunger
nach Energie bei knapper werdenden Ressourcen, die weltweite Erwärmung des Klimas in Folge des hohen CO2- Ausstoßes und
schließlich der bei uns nicht spürbare, aber
in weiten Teilen Afrikas und der arabischen
Halbinsel absehbare Verteilungskampf um
Wasser.

nen führen. Schätzungen gehen dabei für
Deutschland von einem Volumen von 65 bis
185 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich aus
– und das jährlich. Die Kernenergie bietet
aber noch zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten. So könnte mit ihrer Hilfe Wasserstoff produziert werden. Dieser würde es
dann schon in einigen Jahren ermöglichen,
Erdöl zur Produktion von Benzin und Diesel
Schritt für Schritt zu ersetzen. Noch ein
Plus für die Umwelt! Und zur Endlagerfrage:
Technisch ist diese bereits heute gelöst.
Deutschland setzt hier auf die sicherheitstechnisch vorteilhafte Endlagerung der
Abfallarten in tiefen geologischen Formationen. Zudem gilt das Entsorgungskonzept
international als weit vorangeschritten.

Wohlstand
durch Energie
Für die großen Volkswirtschaften Europas
geht es bei der Lösung der Energiefragen
um nicht mehr oder weniger, als um den
Erhalt ihres Wohlstandes und damit letztlich
der politischen Stabilität. Es kommt darauf
an, angesichts der neuen weltweiten Rahmenbedingungen sachlich und fundiert die
Ausgangslage zu analysieren und entsprechende Schlüsse für das eigene Handeln zu
ziehen. Das gilt natürlich ganz besonders
für den Exportweltmeister Deutschland. Es
besteht ein breiter Konsens darüber, dass
die deutsche Volkswirtschaft dringend
weiteres Wachstum braucht. Dazu benötigt wird jedoch Energie – deren natürliche
Ressourcen wie Öl, Gas und Kohle weltweit
immer knapper werden.
Eine logische Folge dieser Entwicklung
sind zu erwartende gewaltige Preissprünge auf dem Energiesektor. Deutschland

Neubewertung
der Kernenergie
muss zur Zeit 97 Prozent seines Bedarfes
an Erdöl und 83 Prozent des benötigten
Erdgases importieren. Wichtigstes Lieferland, mit über einem Drittel bei Öl und
noch deutlich mehr bei Gas, ist Russland.
Bleibt es bei dem von Rot-Grün beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie, wird mit
jedem abgeschalteten Kernkraftwerk die
Energieimportabhängigkeit Deutschlands
weiter steigen. Im Wesentlichen müssen
dann schließlich Gaskraftwerke, aber auch
Kohlekraftwerke die Kernkraftwerke als
Stromerzeuger in der Grundlast ersetzen.
Weder Russland mit seiner Verknüpfung
von ökonomischen und politischen Absichten noch die Staaten Zentralasiens oder des

Erdgas
• schnell verfügbar zur Stromerzeugung in Spitzenlast-Zeiten
• umweltfreundlichster fossiler
Brennstoﬀ
• geringe Investitionskosten
bei Gaskraftwerken

Nahen und Mittleren Osten laden in ihrer politischen Verfasstheit zu auch nur irgendeiner Form von Abhängigkeit ein. Hingegen
gelten Länder wie Norwegen als politisch
stabile Partner. Doch verfügt es nur noch
als eines von wenigen Ländern über ausreichende Kapazitäten aufgrund gewaltiger
Gasfelder unter dem Grunde der Nordsee.
Ein weiterer Aspekt, der Berücksichtigung ﬁnden muss: Deutschland sieht sich
mit der Tatsache konfrontiert, dass das
Nordseeöl langsam zur Neige geht. Darüber
hinaus bezieht es Gas bereits, wenn auch in
wesentlich geringeren Mengen, als sie die
russischen Lieferungen ausmachen, aus
Großbritannien, Schweden, dem Kaspi-

schen Meer, Nordafrika und eben Norwegen. Eigene Vorkommen bescheren uns nur
18 Prozent des Gases und drei Prozent des
benötigten Öls. Auch bei Intensivierung der
Erdölförderung unter der Nordsee wird sich
an unserer Abhängigkeit von Energieimporten aus dem Ausland nur wenig ändern.
Gerade die Stromerzeugung aus Kernenergie ist hier – nüchtern und ohne Emotionen betrachtet – einer der Schlüssel
für die Zukunft. Zwar muss der Brennstoff
Uran eingeführt werden – doch gelten die
Hauptexportländer Australien und Kanada
mit ihren großen Uranvorkommen weltweit
als stabile und verlässliche Partner und die
Rohstoffversorgung damit als gesichert.

Stromerzeugung 2005
in Deutschland

• steigende weltweite Nachfrage
lässt Preise klettern
• hohe Abhängigkeit von Importen
aus instabilen Regionen
• starke Preisschwankungen
durch Koppelung an das Öl

Ein Gutachten des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie kommt darüber hinaus
zu dem Schluss, dass die Erdgasimporte
bereits bei einer Laufzeitverlängerung der
deutschen Kernkraftwerke auf 40 Jahre um
neun Prozent reduziert werden könnten.
Der Einsatz der Kernenergie trägt damit entscheidend zur Versorgungssicherheit bei.
Nicht außer Acht gelassen werden darf
auch der Aspekt der Klimavorsorge. So
ist die Stromerzeugung aus Kernenergie
schließlich frei von Kohlendioxidemissionen. Der schon erwähnte Ersatz der grundlastfähigen Kernenergie durch Gas- und
Kohlekraftwerke würde hingegen zu einem drastischen Anstieg der CO2-Emissio-

Wie könnte nun aber ein Energiemix für
die Zukunft aussehen? Es ist klar, die Kernenergie ist nicht der Königsweg und auch
kein Allheilmittel. Als rohstoffarmes Land ist
Deutschland aber gut beraten, weiter auf einen breiten und ausgewogenen Energiemix
zu setzen. Die Erneuerbaren, die Fossilen
und die Kernenergie müssen darin auch weiterhin ihren berechtigten Platz haben. Wenn
jedoch immer noch eine politische Mehrheit
gegen die weitere Nutzung der Kernenergie
ist, so ist diese zumindest aufgefordert,
überzeugende Alternativen vorlegen. Bei allem geht es um die Zukunft Deutschlands.
Es ist daher an der Zeit, die Kernenergie einer Neubewertung zu unterziehen.

Regenerative Energien
• CO2-neutrale Stromerzeugung
• heimischer Energieträger
• Ausbau-Potenzial bei
Oﬀ-Shore-Wind
• gute Exportchancen für
deutsche Technologie

• hohe Stromerzeugungskosten
(gesetzliche Einspeisevergütung)
• wegen nicht kontinuierlicher
Verfügbarkeit eingeschränkt
grundlastfähig (Rund-um-die-UhrStromversorgung)
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Klimaschutz: Ohne Kernkraft gelingt’s nicht
Greenpeace-Mitbegründer und Klima-Experte Dr. Patrick Moore über die Optionen der Menschheit im Kampf gegen die Treibhausgase: Nur mit einer Kombination aus erneuerbaren und nuklearen Energieträgern kann das Problem beherrscht werden
Rund um die Welt nimmt eine Renaissance der Kernkraft Gestalt an, weil immer
mehr Länder den Nutzen der sauberen nuklearen Energie erkennen. Ich fördere diesen
Trend mit Nachdruck.

Wissenschaft
statt Emotionen
Nachdem ich Greenpeace mitbegründet und 15 Jahre lang geholfen hatte, die
Organisation zu führen, verließ ich die Bewegung, weil ich die wachsende Tendenz
nicht unterstützen wollte, Konsenspolitik
und tragfähige Entwicklung abzulehnen
– zugunsten einer fortgesetzten Konfrontation und eines ständig wachsenden Extremismus.
Es stimmt, ich war früher gegen die Kernenergie – wie meine Greenpeace-Kollegen.
Aber die Zeiten haben sich geändert und
mein Denken über diese Frage hat sich
ebenso verändert. Heute sehe ich mich als
einen vernünftigen Umweltschützer, der
sich für eine Politik einsetzt, die sich mehr
auf Wissenschaft und Logik stützt, als auf
Emotion und Fehlinformation.
Das Energie-Thema ist ein bedeutendes
typisches Beispiel.
Ich habe erkannt, dass Kernenergie gemeinsam mit einer verstärkten Konzentration auf erneuerbare Energien wie Wasserkraft, Wind und Erdwärme unverzichtbar ist,
wenn es darum geht, in Zukunft eine umweltverträgliche Stromerzeugung für Haushalte,
Handel und Industrie bereitzustellen.

Verbrauch von fossilen
Brennstoﬀen reduzieren
Die wachsende Verschmutzung der Erdatmosphäre durch Treibhausgase führt
zu katastrophalen Veränderungen der
Lebensbedingungen weltweit.
Klimazonen verschieben sich,
traditionelle Siedlungsräume werden
unbewohnbar und gewaltige Schadenssummen belasten die Volkswirtschaften.

Der Industriestandort Deutschland steht
weiter unter dem Druck der internationalen
Konkurrenz. Um in diesem globalen Wettbewerb mithalten zu können, benötigen
wir eine sichere, wettbewerbsfähige und
umweltverträgliche Energieversorgung. Die
energieintensiven Branchen Chemie, Gießereien, Glas, Nichteisenmetalle, Papier,
Stahl und Zementherstellung zählen zu
den Kernbereichen der industriellen
Wertschöpfung in Deutschland. Für sie ist es überlebenswichtig, dass
ihr Strombedarf zu
international wettbewerbsfähigen

Außerdem glaube ich, dass Kernenergie
sich als die Schlüssel-Energiequelle erweisen kann, die unseren Planeten vor den
negativen Auswirkungen des Klimawandels
schützt – vielleicht das größte Umwelt-Thema, dem wir heute gegenüberstehen.
Wir wissen, dass der Klimawandel eng
verknüpft ist mit Energie in Form fossiler

Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas, auf die
etwa 85 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs entfallen. Der einzige Weg, den
Verbrauch fossiler Brennstoffe substanziell
zu senken, ist die Anwendung einer Kombination aus erneuerbaren Quellen plus
Kernenergie.
Für das Stromversorgungsnetz werden
Grundlast-Träger benötigt und als brauchbar stehen dafür nur Wasserkraft, Kohle
und Kernenergie zur Auswahl. Wind und
Sonnenenergie können aufgrund ihrer
schwankenden und unzuverlässigen Eigenschaften keinen Grundlast-Strom liefern.
Erdgas, ein fossiler Brennstoff, ist bereits zu teuer und der Preis zu sprunghaft,
um den Bau großer Grundlast-Kraftwerke
zu riskieren, und in vielen Ländern sind die
Wasserkraft-Ressourcen bereits weitgehend erschöpft.

gänger-Regierung nachzudenken und erkennt dabei die Unstimmigkeit zwischen
dem Ausstieg aus der heimischen Kernenergie und dem Import von jährlich 18,8
Milliarden Kilowattstunden aus Frankreich
– von denen 80 Prozent nuklear erzeugt
werden.
Eine neue Umfrage zeigt, dass eine Mehrheit der Schweden die Kernenergie unterstützt und für den Bau neuer Kernkraftwerke
ist. Im vergangenen Jahr hat die niederländi-

Kernenergie-Kapazität
steigt stetig an
Übrig bleiben Kohle und Kernkraft als
Grundlast-Optionen.
Kohlekraftwerke
produzieren enorme Mengen von Treibhausgasen wie Schwefeldioxid, Stick–oxide und Quecksilber-Emissionen. Diese
Stoffe schädigen unsere Gesundheit und
unsere Umwelt, produzieren sauren Regen,
Smog, Atemwegserkrankungen und Quecksilber-Verseuchungen.
Aufgrund der sich wandelnden Umstände
– Klima-Erwärmung, steigende Kosten und
geopolitische Unsicherheiten bei den fossilen Brennstoffen – erleben wir heute eine
globale Renaissance der Kernenergie. Staaten in aller Welt sind dabei, die nukleare Option neu zu bewerten.
Nach Angaben der World Nuclear Association wächst die Kernenergie-Kapazität in
aller Welt stetig. In zwölf Ländern sind derzeit etwa 30 neue Reaktoren im Bau. Hinzu kommt, dass die Kernenergie-Kapazität
durch Modernisierung der Kraftwerke und
Verlängerung der Laufzeiten erweitert wird.
In Europa bauen Finnland, Frankreich
und die Slowakische Republik neue Kernkraftwerke. Ihre neue deutsche Regierung
scheint über die Ausstiegs-Politik der Vor-

sowohl für den heimischen Bedarf als auch
für den Stromexport.
In meinem Land Kanada hat die Provinz
Ontario vor kurzem entschieden, neue Kernkraftwerke zu bauen. Mexiko, Brasilien und
Argentinien betreiben Kernkraftwerke. Brasilien und Argentinien haben kürzlich eine
„Gemeinsame Erklärung zur Nuklearpolitik“
unterzeichnet, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Integration in den
Bereichen Kernenergie, Nuklearmedizin und
Forschungsprogramme auszubauen.
Die Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, China und Indien haben sich allesamt
auf Kernenergie festgelegt und Kernenergie
spielt eine bedeutende Rolle in diesen Ländern. Auf Taiwan baut Taipower zwei neue,
hochentwickelte Reaktoren.
Andere Staaten wie Pakistan, die Türkei,
Indonesien und Vietnam betreten gerade
das Feld der Kernenergie.

Dr. Patrick Moore ist Vorsitzender und
Leitender Wissenschaftler von Greenspirit Strategies Ltd. in Vancouver, Kanada.
Er arbeitet als Berater für Regierungen
und Industrie.
www.greenspiritstrategies.com

sche Regierung erkennen lassen, dass ein
zweites Kernkraftwerk für dieses Land jetzt
eine realistische Option ist.
In Russland sind fünf Reaktoren im Bau
und sollen 2012 fertig gestellt werden. Weitere 20 Reaktoren sind in Planung.
Die polnische Regierung hat Pläne für den
Bau eines 2000-Megawatt-Reaktors gebilligt – mit Baubeginn 2010 und Betriebsbeginn 2015. Andere Kraftwerke werden wahrscheinlich folgen.
Südafrika hat sich festgelegt, in die Nukleartechnik zu investieren, einschließlich eines Hochtemperatur-Kugelhaufen-Reaktors

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI),
Jürgen R. Thumann, über den Standortfaktor Energie

Plädoyer für eine ideologiefreie Energiepolitik
Von Prof. Wolfgang A. Herrmann, Präsident der Technischen Universität München

Deutschland technisch gelöst. Die politischen Entscheidungen für die Errichtung
des genehmigten Endlagers Konrad und
die weitere Erkundung des Salzstockes
Gorleben sind bereits überfällig.
 Längere Laufzeiten verschaffen Zeit, damit Anlagen zur Nutzung erneuerbarer
Energien wirtschaftlich werden und neue
Kraftwerkstechnologien marktreif werden, die CO2 abscheiden können.
 Die deutsche kerntechnische Industrie
mit ihren vielen Zulieferbereichen beschäftigt auch heute noch rund 40.000
hochqualiﬁzierte Mitarbeiter. Dieser Sektor braucht eine Perspektive, damit in
Deutschland Arbeitsplätze, Know-how
und Kompetenz erhalten sowie ein Mehrwert generiert werden können.

Nur breiter Mix kann
Energiehunger stillen
Dieses sind viele überzeugende Gründe
nicht nur für die Verlängerung der Laufzeiten unserer Kernkraftwerke. Kernenergie
sollte auch weiterhin Teil eines breit angelegten Energiemix sein, in dem alle Ener–
giearten – fossil, erneuerbar und nuklear
– eine Rolle spielen. Nur so können die Herausforderungen des weltweiten Energiehungers bei wachsender Weltbevölkerung
gemeistert werden.

Es ist bekannt, dass eine prosperierende Volkswirtschaft unmittelbar an die
kostengünstige, zuverlässige und sichere
Bereitstellung von Energie gekoppelt ist.
Energieeinsparappelle dürfen nicht darüber hinweg täuschen, dass sie nur sinnvoll
sind, wenn das Energieangebot quantitativ
und qualitativ stimmt. Um diesen Anspruch
zu realisieren, sind wir bei der Erzeugung,
Verbreitung und Speicherung von Energie
auf den technologischen Fortschritt angewiesen. Was die elektrische Energie betrifft, so wird oft genug übersehen, dass
sie aus physikalischen Gründen exakt zum
Zeitpunkt ihrer Erzeugung, also „just in
time“, auch verwendet werden muss, sieht
man von den kleinen speicherbaren Anteilen ab. Es kommt hinzu, dass ein wachsender Technologieverbund Europa möglichst
wenig von geopolitischen Unsicherheiten
abhängig sein darf – dies haben die Erdölkrise der Siebzigerjahre und die jüngste
Erdgasdebatte ins Bewusstsein geführt.
Vor diesem Hintergrund kann der Ausstieg aus der Kernenergie als „deutscher
Sonderweg“ nicht zielführend sein, er
ist im Gegenteil hoch gefährlich. So sehr
der große steigende Bedarf unterschiedlicher Energiesorten für den „Energiemix“ spricht, so unverzichtbar ist bis auf
Weiteres die Kernenergie. Gemeinsam
mit Frankreich hatte unser Land über
Jahrzehnte die internationale Kompetenzführerschaft beim Bau und im sicheren
Betrieb von Kernkraftwerken. Nunmehr

hat der politische Ausstiegsbeschluss
hierzulande zu einer Demotivation geführt, die uns wissenschaftlich-technisch
zurückwirft. Wir brauchen aber alleine
schon für die Instandhaltung und laufende
technische Anpassung der Kernkraftwerke, aber auch für den Technologietransfer
in Aufbruchsländer wie China exzellent
ausgebildete Ingenieure und Naturwissenschaftler. Technische Kompetenz ist aus
vielerlei Gründen das wichtigste Exportgut. Damit werden auch die Standards
in den Gutachterorganisationen und den
Aufsichts- sowie Genehmigungsbehörden
gesetzt und verstetigt. Davon wird es auch
weiterhin abhängen, ob wir als Techniknation international ernst zu nehmen sind.
Entgegen dem internationalen Trend

sperrt sich die neue Bundesregierung
gegen die Erforschung neuer Reaktorkonzepte. Sie verwirft damit große Zukunftschancen. So besitzen die so genannten
„Reaktoren der Generation IV“ weitgehend
passive oder inhärente Sicherheitseigenschaften, eröffnen die Möglichkeit der
Wärmeauskopplung zur Gewinnung von
Wasserstoff, bringen höhere Efﬁzienzgrade und reduzieren den Umfang radioaktiver Abfälle. Im Interesse der klima- und
energiepolitischen Herausforderungen
darf auf diese Entwicklungen nicht verzichtet werden. Einst war Deutschland bei der
Entwicklung der Hochtemperaturreaktoren führend, heute wird die Forschung zur
Optimierung gasgekühlter Reaktoren nicht
mehr gefördert. Bei der Hochtemperatur-

reaktor-Konferenz in Südafrika war kein
ofﬁzieller deutscher Vertreter anwesend.
Die Energieforschung wird an der Technischen Universität München derzeit zu
einem umfassenden Schwerpunkt ausgebaut, von den biogenen Rohstoffen über
die Solar-, Wasserstoff- und Kraftwerkstechnologien bis zur Nukleartechnik.
Eingebunden sind die bestehenden Kompetenzen in der Reaktordynamik und Reaktorsicherheit, der Energiewirtschaft und
der Anwendungstechnik. Bewusst erhalten
und gestärkt wird die Nukleartechnik: Für
die Berufung des neuen E.ON-Stiftungslehrstuhls musste die Kompetenz aus dem
Ausland (Schweiz) akquiriert werden. Der
Lehrstuhl wird fortan die Ausbildung auf
den Gebieten der Reaktorphysik, Reaktorregelung, Reaktorsicherheit und Systemtechnik im Zusammenwirken mit den
Kompetenzen der Fakultät für Elektro- und
Informationstechnik bündeln.
Energie ist die Lebensader einer modernen Volkswirtschaft. Entwicklungsund Transformationsländer kommen ohne
sichere Energieversorgung nicht voran.
Fehlende Energie bedeutet politische Destabilisierung. Die wissenschaftliche Präsenz auf allen nur denkbaren Sektoren der
Energieforschung entspricht deshalb nicht
nur der politischen Vernunft, sondern ist
ein moralisches Mandat. Und so muss
auch die Fusionsforschung, so teuer und
unsicher im Ergebnis sie ist, auf der deutschen Technologieagenda bleiben.

biert aber Wärme. In der Erdatmosphäre
wirken verschiedene Gase wie Glas - vor
allem Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan
und Ozon. Erhöht man den Anteil des Kohlendioxids, kann weniger Energie zurück in
den Weltraum reﬂektiert werden. Es wird
wärmer, zugleich entsteht zusätzlicher
Wasserdampf.

Treibhauseﬀekt - Was bedeutet er?
Erhöht man den Kohlendioxid-Anteil in
der Atmosphäre, schaukelt sich der Treibhauseffekt immer weiter auf. Die Wärme
erhitzt die Meeresoberﬂäche. Wasser verdampft im gewaltigen Mengen und stürzt in
ebenso großen Mengen als Regen zurück
auf die Erde. Die Konsequenz: Teile der
Erdoberﬂäche gehen in den Fluten unter,

andere dagegen verwüsten. Schließlich
wird das ausgleichende System der globalen Meeresströmungen so gestört, dass
sich Klimazonen verschieben. Extremes
Wetter folgt: Erst schmilzt das ewige Eis,
dann schlägt das Pendel zurück - klirrende Eiszeit bei zugleich brennender Hitze in
den Tropen.

Treibhauseﬀekt - Was hilft dagegen?

Als Umweltschützer stehe ich nicht allein
mit meinen Überlegungen zu diesem bedeutenden Thema: Prominente internationale
Umweltschützer wie Stewart Brand (Gründer des „Whole Earth Catalog“), Gaia-Theoretiker James Lovelock und der verstorbene Bischof Hugh Monteﬁore (langjähriger
Leiter von „Friends of the Earth“) haben
alle erkannt, dass Kernenergie das einzig zweckmässige Mittel zur Senkung der
Treibhausgas-Emissionen bei gleichzeitiger
Deckung der weltweit wachsenden Energienachfrage ist.
Wenn wir unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Kohle senken wollen,
müssen wir eine kostengünstige Lösung
wählen, die gut für die Umwelt ist und eine
sichere, zuverlässige Versorgung mit Grundlast-Strom bringt. Nach meiner Beurteilung
ist der am besten geeignete Ansatz dabei,
ein dynamisches Programm aus erneuerbaren Energien und Kernenergie zu verabschieden. Nur dann werden wir es erleben,
dass sich der ständig steigende Verbrauch
von fossilen Brennstoffen abschwächt und
hoffentlich eines Tages beginnt, zu sinken.

Energie bedeutet Fortschritt,
Wohlstand und Sicherheit

 Kernkraftwerke decken zu rund 50 Prozent den Grundlastbedarf, der zu einem
großen Teil durch die Industriebetriebe
verursacht wird. Es gibt auf absehbare
Zeit keine belastbaren Alternativen für
diese Funktion der Kernkraftwerke.
 Kernkraftwerke sind kostengünstig. Da
sie betriebswirtschaftlich nahezu abgeschrieben sind, können sie in dieser
Phase ihrer Nutzungszeit einen wesentlichen Beitrag für eine wettbewerbsfähige Stromversorgung leisten. Längere
Laufzeiten wirken Preis senkend oder
dämpfend. Ein Effekt, der gerade in der
jetzigen Zeit von Nöten ist.
 Kernkraftwerke sind emissionsfrei. 2006
haben deutsche Kernkraftwerke mit
knapp 168 Mrd. kWh rund 150 Mio. Tonnen Kohlendioxid vermieden. Das entspricht in etwa den CO2-Emissionen des
deutschen Straßenverkehrs. Auf diesen
Beitrag kann mit Rücksicht auf die ehrgeizigen Klimaschutzziele nicht verzichtet werden.
 Kernenergie ist eine quasi heimische
Energie. Wir sind zwar bei der Brennstoffversorgung auf die Einfuhr von Uran
angewiesen. Aber die Verarbeitung und
Nutzung des Urans in unseren Kernkraftwerken stellt industrielle Wertschöpfung
in Deutschland dar. Kernenergie ist quasi
ein Schutz gegen Energieversorgungsabhängigkeit – zumal der Uranimport aus
politisch stabilen Regionen erfolgt.
 Die Endlagerung radioaktiver Abfälle ist in

Das Prinzip kennt jeder Gärtner: In einem Glashaus wird die Kraft der Sonne
quasi eingefangen. Das energiereiche
Licht kann von außen herein, die entstehende Wärme aber nur teilweise wieder
heraus. Ursache sind die unterschiedlichen Wellenlängen von Licht und Wärmestrahlung. Glas ist lichtdurchlässig, absor-

Bester Ansatz ist ein
dynamisches Programm

Industriestrompreise nicht
als „Packesel“ missbrauchen
Strompreisen gedeckt werden kann. Es ist
deshalb falsch, die Industriestrompreise als
„Packesel“ für politische Lasten zu missbrauchen: Konzessionsabgabe, Stromsteuer, Umlagen zur Förderung erneuerbarer
Energien und die Kraft-Wärme-Kopplung
sind nur einige Beispiele. Hinzu kommen
der Emissionshandel mit CO2-Zertiﬁkaten
sowie der folgenschwere Ausstieg aus der
Kernenergie. Die beschlossene Laufzeitenbegrenzung unserer Kernkraftwerke
verkennt den wichtigen Beitrag der Kern–
energie: zur Klimavorsorge, zur Versorgungssicherheit und zur Preiswürdigkeit
der Energieversorgung.
Der BDI hat wissenschaftlich untersuchen lassen, wie sich eine um 20
Jahre verlängerte Laufzeit unserer Kernkraftwerke auswirkt auf Stromerzeugung, Brennstoffverbrauch, Kosten
der Stromerzeugung, Strompreise,
Beschäftigung und CO2-Emissionen. Die Ergebnisse der Untersuchungen sprechen für sich:
 Weltweit zählen unsere
Anlagen zu den sichersten und leistungsfähigsten. Die führende Stellung
Deutschlands vor allem bei der
kerntechnischen Sicherheit kann nur gehalten, fortentwickelt und
international verbreitet
werden, wenn Deutschland
die Kernenergie weiter nutzt.

Treibhauseﬀekt - Was ist das?

Der Mensch kann den Ausstoß von Methan und Kohlendioxid beeinﬂussen. CO2
hat dabei das größte Potenzial. Man kann
es entweder binden und speichern oder
– noch besser – seine Entstehung vermeiden. Weil Kohlendioxid das Produkt eines
Verbrennungsprozesses ist, kommt der
Energiewirtschaft eine zentrale Rolle zu.

Sie kann die Efﬁzienz steigern - also mehr
Strom, mehr Wärme und mehr Bewegung
aus jedem Kilo Kohle, jedem Liter Öl und
jedem Kubikmeter Gas gewinnen. Und sie
kann die Erzeugungstechniken ausbauen,
die CO2-frei oder wenigstens CO2-neutral
sind: Wind, Wasser, Sonne, Biomasse und
Kernkraft.

Treibhauseﬀekt - Was soll geschehen?
Nur mit weltweit wirkenden Maßnahmen kann der wachsende CO2-Ausstoß
nachhaltig begrenzt und die Konzentration
des Gases in der Atmosphäre stabilisiert
werden. Das 2005 in Kraft getretene Kyoto-Protokoll (Ergebnis der Klima-Konferenz von Kyoto 1997) sieht vor, die weltweiten CO2-Emissionen bis 2012 um rund

fünf Prozent unter das Niveau des Jahres
1990 zu senken. Deutschland und die EU
haben noch ehrgeizigere Ziele. Das Bundesumweltministerium unterstützt den
Vorschlag der EU-Kommission, wonach die
Industrieländer ihren CO2-Ausstoß bis zum
Jahr 2020 sogar um 30 Prozent gegenüber
1990 absenken sollen.

„Über den Energiemix
entscheidet jedes
EU-Mitglied selbst“
Fragen an den EU-Kommissar für
Wissenschaft und Forschung, den Slowenen Janez Potočnik
Alle sprechen vom Klimawandel. Mit
welchen Technologien können wir dieser
Herausforderung am besten begegnen?
Der Klimawandel ist Realität. Wir haben
einige Schlüssel-Felder identiﬁziert – Sonne, Wind, Erdwärme, Biomasse, Wasserstoff, CO2-Abtrennung. Als wir vor kurzem
in der EU-Kommission das Energie-Paket
diskutierten, hatten wir zugleich die Frage
der Versorgungssicherheit vor uns. Wenn
man das gleichzeitig auf den Tisch packt
und dann die echten Antworten sucht,
dann sieht man, dass die einzige Antwort
technologische Entwicklung ist.
Was sind Ihre Annahmen für den Energie-Bedarf im Jahr 2050 ?
Wir haben kürzlich die Studie „WETOH2“ vorgelegt – einen Ausblick unabhängiger Experten. Enthalten sind drei
Szenarien. Eines, das Referenz-Szenario,
geht von einer Fortsetzung der gegenwärtigen Trends aus. Das zweite war eines mit Kohlenstoff-Beschränkungen im
weltweiten Energiesystem und das dritte
ein Wasserstoff-Szenario. Wenn wir uns
das Referenz-Szenario ansehen, kommen
wichtige Ergebnisse heraus. Der WeltEnergieverbrauch würde sich bis 2050
mehr als verdoppeln. Es würde ein Comeback der Kohle geben, ein Durchstarten
der erneuerbaren Quellen und einen Aufschwung der Kernkraft. Aber der CO2-Ausstoß würde weit über das hinausgehen,
was man heute als akzeptabel für eine

Stabilisierung der CO2-Konzentration betrachtet. Es ist also offensichtlich, dass
wir Veränderungen vornehmen müssen
– weltweit. Dafür wurden die beiden anderen Szenarien entwickelt.
Eines geht von einer Halbierung des
CO2-Ausstoßes in Europa aus. Dann wären
die weltweiten CO2-Emissionen zunächst
stabil, würden ab 2030 fallen und bis 2050
weiter sinken. Etwa im Jahr 2050 würden
in diesem Szenario dann erneuerbare Energien und Kernkraft jeweils mehr als 20
Prozent der Energie liefern, während der
Kohleverbrauch stagniert.
Interessant ist auch das WasserstoffSzenario, das natürlich wichtige technologische Durchbrüche voraussetzt. Es ist
ziemlich optimistisch. Dabei würde der
Anstieg der Energie-Nachfrage zwar nur
um acht Prozent geringer ausfallen, aber
es könnte einen grundlegenden Wandel
beim Energiemix geben. Es kommt darauf
an, wie man den Wasserstoff herstellt. Es
wären natürlich die Quellen, die kaum CO2
ausstoßen – wie erneuerbare Energien und
Kernkraft. Deren Anteil wäre dann viel höher, als in den beiden anderen Szenarien.
Natürlich basiert das alles auf Annahmen. Die einzige Botschaft, die sehr klar
ist, lautet: Wenn wir weitermachen mit
„business as usual“, kommen wir nicht zu
sachgerechten Lösungen.
Sie gehen also davon aus, dass Kernkraft auch 2050 noch eine bedeutende

Rolle in Europa spielt?
In diesem Modell wird das angenommen, ja.
Allerdings zeigen Umfragen, dass die
Mehrheit der Europäer der Kernkraft
skeptisch gegenüber steht.
Wenn wir über europäische Fördermittel reden, geht der Löwenanteil in die Fusionstechnologie – das ITER-Projekt. Wenn
wir dabei eine sachgerechte Antwort
ﬁnden, wäre das die große langfristige
Energie-Lösung. Die Fördermittel für die
Erforschung der Kernspaltung werden auf
dem gleichen Niveau gehalten, wie bisher.
Wir überlassen die Frage der Entwicklung
neuer Technologien der Entscheidung der
Mitgliedsstaaten.
Eine persönliche Frage: Ist es eine
brauchbare Politik für Europas führende Wirtschaftsnation Deutschland, aus
der Kernenergie auszusteigen?
Sie wissen, dass Kommissare keine persönlichen Ansichten haben. Nein, ich denke, das ist wirklich eine Sache für jedes
einzelne Land.
Es ist offensichtlich: Der Klimawandel
muss ernsthaft bedacht werden und wir
sind irgendwie zögerlich, kurzfristige Antworten zu geben. Wenn Sie sich die 27
EU-Staaten ansehen, werden sie feststellen, dass heute sehr viele eine breit gefächerte Struktur der Energieversorgung
haben.

In welchem Umfang kann erneuerbare
Energie den Platz der Kernkraft einnehmen?
Zurzeit ist der Einsatz der Erneuerbaren
geringer, als man das vielleicht möchte.
Wenn wir über unsere Forschungsanstrengungen sprechen, legen wir den Schwerpunkt auf die Erneuerbaren. Aber zur
Frage nach dem Kontext von Kernkraft
und Erneuerbaren: Wenn wir das Problem
aus dem CO2-Blickwinkel betrachten, ist
es klar, dass dies zwei Quellen sind, die
keine CO2-Emissionen auslösen. Man kann
natürlich unterschiedliche Ansichten über
diese Energiequellen haben, aber am Ende
ist das eine Tatsache.
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Wettbewerb ohne Ideologien
Dr. Walter Hohlefelder, Präsident des Deutschen Atomforums, zur zunehmenden Selbstisolation Deutschlands in der Frage der Kernenergienutzung
Herr Hohlefelder, international
beﬁndet sich die Kernenergie
nahezu überall im Aufschwung,
Deutschland steigt dagegen aus.
Ist Deutschland ein energiepolitischer Geisterfahrer oder sind
doch alle anderen in der falschen
Richtung unterwegs?
Wie auch der jüngste G8-Gipfel wieder gezeigt hat, isoliert sich
Deutschland mit seinem energiepolitischen Sonderweg immer mehr.
Weder Europa noch der Rest der
Welt folgen dem deutschen Beispiel.
In Finnland beﬁndet sich ein EPR im
Bau, in Frankreich wird im nächsten
Jahr mit dem Bau eines solchen Reaktortyps der so genannten Generation 3 begonnen. Italien will sich
daran beteiligen. Mittelfristig ist

in Großbritannien die Realisierung
von sechs bis zehn Neubauprojekten wahrscheinlich. Auch deutsche
Unternehmen haben im Übrigen Interesse an einer Investition in Großbritannien bekundet. In den USA
kommt es nicht nur zu Laufzeitverlängerungen, es existiert darüber
hinaus ein ambitioniertes Neubauprogramm. In Japan beﬁnden sich
derzeit zwei, in Russland drei Anlagen im Bau. In beiden Ländern sollen bis 2020 jeweils mehr als zehn
Blöcke dazukommen. Hinzu kommt
noch der enorme Ausbau der Kernenergie in China und Indien.
Jetzt geht es bei der gegenwärtigen deutschen Diskussion allerdings nicht um Neubauten, son-

dern um Laufzeitverlängerungen
für bestehende Anlagen.
Auch in dieser Frage stehen wir
international gesehen alleine da. Die
deutschen Anlagen, die sowohl auf
sicherheitstechnisch hohem Niveau,
als auch äußerst wettbewerbsfähig
betrieben werden, gehen teilweise
bis zu 28 Jahre früher vom Netz,
als dies international mittlerweile
bei Kernkraftwerken vergleichbarer
Technik und Standards üblich ist.
Dabei belegen die deutschen Anlagen Jahr für Jahr im weltweiten Vergleich Spitzenplätze bei Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit. Die
Politik muss endlich einsehen, dass
der deutsche Weg weltweit keine
Nachahmer gefunden hat. Mit dem
ewigen Ausklammern der Bewertung

So denken die Deutschen
Es meinen, dass es nicht vertretbar ist, endgültig aus der Atomenergie auszusteigen,
bevor alternative Energien in einem vergleichbaren Umfang zur Verfügung stehen:

Quelle: Forsa im Auftrag der „Bild am Sonntag“, 14. Januar 2007

der künftigen Rolle der Kernenergie
in unserem Energiemix kommen wir
nicht weiter.
Woher kommt der internationale
Bedeutungsgewinn für die Kernenergie?
Seit dem deutschen Ausstiegsbeschluss im Jahr 2000 haben sich die
globalen Rahmenbedingungen für die
Energieversorgung entscheidend verändert. Die weltweite Nachfrage nach
Energie wächst rasant. Entsprechend
verschärft sich der Wettbewerb um
Primärenergieträger und Produktionsstandorte. Letztere sind auf eine
versorgungssichere und preiswürdige Energieversorgung angewiesen.
Gleichzeitig wachsen mit dem dramatisch größer werdenden Energieverbrauch die Herausforderungen an
die Klimavorsorge. Die Kernenergie
ist zwar insofern nicht die Antwort
auf alle Fragen. Jedoch tragen alle
führenden Industrienationen diesen
gewachsenen Herausforderungen
dadurch Rechnung, dass sie auch
wieder verstärkt auf die Kernenergie
setzen, weil sie eben CO2-frei ist, ein
hohes Maß an Versorgungssicherheit
bietet und gegen Preisschwankungen
auf den Rohstoffmärkten weitgehend
immun ist. Wir müssen in Deutschland ebenfalls zu einer solchen pragmatischen und zukunftsgerichteten
Neubewertung kommen.
Können Sie die internationale
Entwicklung einmal an einem
konkreten Fall erläutern?
Am ﬁnnischen und am britischen
Beispiel kann man die Vorteile der
Kernenergie in einem ausgewogenen Energiemix sehr schön deutlich
machen. Finnland verfügt wie wir
über viele stromintensive Produktionsstandorte, insbesondere im
Bereich der Papierindustrie. Zudem
möchte man sich in Finnland nicht
einseitig von Energieimporten aus
dem Nachbarland Russland abhängig machen. Hintergründe für die
britische Entscheidung sind der
sich abzeichnende Stromerzeugungsengpass infolge des großen
Ersatzbedarfes im Kraftwerkspark
und das absehbare Ende der heimischen Erdgasvorräte. Beide Länder räumen der Klimavorsorge eine

hohe Priorität eine. Da sich nationale Kyoto-Verpﬂichtungen eben
nicht alleine durch Energieeinsparungen und Energieefﬁzienz erfüllen lassen – wie in Deutschland oft
suggeriert wird – beziehen Finnland
und Großbritannien die Option der
CO2-freien Kernenergie in ihre Klimavorsorgepolitik mit ein. Die Unverzichtbarkeit der Kernenergie zur
klimaverträglichen Bewältigung der
global steigenden Energienachfrage unterstreicht die renommierte
Internationale Energieagentur (IEA)
einmal mehr mit ihrem aktuellen
World Energy Outlook 2006.
Die Kernenergie hat nur einen
Anteil von sechs Prozent an der
globalen Primärenergieversorgung. Müssten nicht massive Zubauten oder der Ersatz fossiler
Kraftwerke erfolgen, damit die
Kernenergie der Klimavorsorge
dienen kann?
An der weltweiten Stromerzeugung hat die Kernenergie mit 16
Prozent einen erheblichen Anteil – in
den G8-Staaten sogar rund 24 Prozent. Und nur in der Stromerzeugung
wird sie zurzeit eingesetzt. Künftige
Reaktorkonzepte können bei Bedarf
auch der Wärmeauskopplung oder
der Wasserstoffproduktion dienen.
In der Tat trägt der Neubau von CO2freien Kernkraftwerken zur Klimavorsorge bei – und weltweit ﬁndet
ja auch ein deutlicher Zubau statt.
Es geht jedoch gleichzeitig darum,
wie viel CO2 im bestehenden Kraftwerkspark vermieden wird. Oder
anders gesprochen: wie viel CO2 wir
zusätzlich emittieren würden, gäbe
es die Kernenergie nicht. Weltweit
wären dies 2,8 Milliarden Tonnen.
In Deutschland käme ein Ersatz der
Kernenergie durch fossile Kraftwerke mit Blick auf die zusätzlichen
CO2-Emissionen rechnerisch einer
Verdopplung des gesamten Straßenverkehrs gleich. Entweder wir
steigen aus der Kernenergie aus,
dann erreichen wir die CO2-Ziele
nicht oder wir bleiben dabei und erreichen die CO2-Ziele.
Herr Hohlefelder, zum Abschluss
noch einmal zum schier endlosen
Thema der Entsorgungsfrage:

Bundesumweltminister Gabriel
fordert für die hochradioaktiven
Stoffe den bestmöglichen Endlagerstandort und insofern eine
alternative Standorterkundung
zu Gorleben. Eine einleuchtende
Position. Die sollte doch auch in
Ihrem Interesse sein?
Einen bestmöglichen Standort
gibt es nicht. Entweder ein Standort erfüllt die Anforderungen des
Atomgesetzes und ist damit sicher,
oder er ist es nicht. Dies hat das
Oberverwaltungsgericht Lüneburg
kürzlich erst wieder klargestellt. Die
politischen Forderungen nach dem
bestmöglichen Standort führen nur
zu einer weiteren Verzögerung der
Lösung der Endlagerfrage. Der Salzstock Gorleben wurde nach eingehender wissenschaftlicher Untersuchung der in Deutschland infrage
kommenden Gesteinsvorkommen
für die Erkundung ausgewählt. Die
bisher gewonnenen Untersuchungsergebnisse bestätigen eine Eignung

des Salzstockes als Endlager für
hochradioaktive Abfälle.

Wie soll es denn Ihrer Meinung
nach weiter gehen?
Gemäß der Vereinbarung mit der
Bundesregierung ist die Begründung
für das vom Bund über den Salzstock
Gorleben verhängte ErkundungsMoratorium durch die Klärung der
methodisch-konzeptionellen
und
sicherheitstechnischen Fragen entfallen. Die ergebnisoffene Erkundung muss also zu einem Abschluss
gebracht werden, um Klarheit zu
schaffen. Dies fordern auch die
Gemeinden vor Ort ebenso wie die
niedersächsische Landesregierung.
Die alternative Standorterkundung
würde de facto dazu führen, dass
wir die radioaktiven Abfälle etwa 30
Jahre länger überirdisch zwischenlagern müssten, weil ein Endlager frühestens 2050 zur Verfügung stünde.
Ich halte diese Verzögerung nicht für
verantwortbar.

Deutsche Kernkraftwerke sind sicher

Die Position des Bundesumweltministeriums zur Strommengenübertragung widerspricht der geltenden Vereinbarung mit der Wirtschaft

Hintergrund des Streits über
die
Strommengenübertragung
zwischen Kernkraftwerken ist die
Vereinbarung vom 14. Juni 2000
zwischen Bundesregierung und
Energieversorgungsunternehmen
über den Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie.
Der Gesetzgeber hat diese Vereinbarung gebilligt und in der Atomgesetznovelle 2002 in geltendes
Recht umgesetzt. Danach wird
für jedes Kernkraftwerk eine bestimmte Strommenge festgelegt,
die noch produziert werden darf.
Die Umsetzung der Stromübertragungsvereinbarung in die Atomgesetznovelle 2002 sollte nach
dem Willen des Gesetzgebers
ohne Abstriche oder Änderungen
stattﬁnden. Die Wortfassung des
Gesetzes ist jedoch gesetzestechnisch nicht gelungen und damit die
Ursache grundlegender Missverständnisse.

Zuständigkeit
ist streitig
Für die Zulässigkeit der Strommengenübertragung ist zu unterscheiden zwischen neueren und
älteren Kraftwerken. Die Übertragung von „alt“ auf „neu“ ist ohne
Zustimmung einer staatlichen Stelle

Von Prof. Dr. Fritz Ossenbühl,
Verfassungsrechtler

zulässig. Der Streitpunkt betrifft die
Übertragung von „neu“ auf „alt“. Für
sie ist streitig, wer über die Zulässigkeit der Strommengenübertragung zu entscheiden hat und nach
welchen Kriterien die Entscheidung
zu treffen ist.
Im Atomgesetz steht der lapidare
Satz: „Elektrizitätsmengen können
auch von einer Anlage übertragen

werden, die den kommerziellen
Leistungsbetrieb später begonnen
hat, wenn das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Einvernehmen mit
dem Bundeskanzleramt und dem
Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit der Übertragung zugestimmt hat.“
Das Bundesumweltministerium
nimmt aufgrund dieses Satzes die
Kompetenz für sich in Anspruch,
über die Versagung einer Stromübertragung allein entscheiden zu
können. Außerdem will es seine
Entscheidung von einem Sicherheitsvergleich der Kernkraftwerke,
zwischen denen die Übertragung
stattﬁnden soll, abhängig machen.
Beide vom Bundesumweltministerium in Anspruch genommenen
Rechtspositionen widersprechen
eindeutig der Vereinbarung vom 14.
Juni 2000, bei näherem Hinsehen
auch dem Atomgesetz.

Dreier-Regelung soll
Konﬂikte auﬀangen
Richtig ist vielmehr, dass sowohl
die Zustimmung zur Strommengenübertragung, wie auch deren Ablehnung einer vom Bundesumweltministerium, dem Bundeskanzleramt
und dem Bundesministerium für

Wirtschaft gemeinsam zu treffenden
Entscheidung bedürfen.
Die ungewöhnliche Form einer
Dreier-Entscheidung (unter Einschluss des Bundeskanzleramtes!) soll die bekannten Konﬂikte
zwischen den Ressorts in Sachen
Kernenergie unter der moderierenden Hand des Bundeskanzleramtes auffangen und verarbeiten.
Es wäre auch widersprüchlich, die
grundrechtlich schwer wiegende
Versagung der Übertragung dem
Bundesumweltministerium
allein
zuzuweisen, die grundrechtlich irrelevante Zustimmung hingegen dem
Dreier-Gremium zuzuordnen.

Sicherheit ist
Ländersache
Ein Sicherheitsvergleich liegt
außerhalb der Thematik der Stromübertragung. Die Prüfung und
Überwachung der Sicherheit von
Kernkraftwerken ist Aufgabe der
Landesbehörden und fällt nicht in
die Kompetenz von Bundesministerien. Die in Betrieb beﬁndlichen
Kernkraftwerke sind nach behördlichem Attest sicher. Sichere und
weniger sichere Kernkraftwerke
kennt das Atomgesetz nicht. Schon
deshalb ist ein Sicherheitsvergleich
unzulässig.
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