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„Viele Grüße aus Finnland!“

Ein Land diskutiert:

Welche
Energiestrategie
braucht
Deutschland?
Selten zuvor wurde in Deutschland so hefDie Explosion der Energietig über Energiefragen diskutiert wie in preise bedroht ganze Wirtdiesen Tagen und Wochen: Können wir es schaftszweige, gefährdet
verantworten, schon in wenigen Jahren Arbeitsplätze und trübt das
auf die Nutzung der Kernkraft zu verKonsumklima. Mit jedem
zichten? Oder muss die Kernenergie auch bangen Blick auf die
über 2021 hinaus eine Rolle im deutschen Strom- und HeizkostenEnergiemix spielen? An der Frage nach abrechnung oder die
dem richtigen Energiekonzept scheiden Preisanzeige an der Zapfsich in diesem Land die Geister.
säule drängt sich die
Deutschland ächzt unter steigenden Energiepreisen. Während der Ölpreis in
Schwindel erregende Höhen klettert, kla- „Dass man jetzt über die
gen Verbraucher, Industrie und Trans- Verlängerung der Laufzeiten
portgewerbe über unaufhörlich wach- von Kernkraftwerken diskutiert,
sende Ausgaben für Strom, Gas und halte ich für richtig.“
Treibstoff. Ein Ende dieser Preisspirale ist Bundespräsident Horst Köhler
nicht abzusehen, im Gegenteil. Auf rekordverdächtige 170 Dollar pro Barrel
könnte der Weltmarktpreis für Öl im Frage auf, wie lange wir unseren LebensLaufe dieses Jahres noch steigen, so die standard noch halten können in einer
Welt, in der der Hunger nach Energie und
Prognosen von Experten.

Standpunkt

„Eine Frage
der Verantwortung“

Dr. Walter
Hohlefelder,
Präsident
Deutsches
Atomforum e.V.

Rund um den Globus setzen immer mehr Länder auf die
Kernenergie – so auch Finnland. Das Land am Polarkreis
gilt als vorbildlich, wenn es um die vorurteilsfreie Diskussion einer zukunftsfähigen Energieversorgung geht. Grund
genug, deutsche Abgeordnete mit einer ungewöhnlichen
Postkartenaktion zu überraschen. Lesen Sie mehr auf
Seite 2

Rohstoffen mehr und
mehr zum zentralen Thema wird. Der
Faktor Energie droht in Deutschland zudem auch zur sozialen Frage zu werden.
Nicht umsonst bezeichnete der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle den Energiepreis als den „Brotpreis des 21. Jahrhunderts“.
Doch damit nicht genug. Händeringend
sucht die Weltgemeinschaft spätestens

Kaum ein Thema beschäftigt die Menschen derzeit so sehr wie
die Frage, woher in Zukunft unsere Energie kommen
soll – und welchen Preis wir dafür bereit sind zu zahlen. Kein
Wunder: Energie ist Leben. Von den Bedingungen, zu denen
sie verfügbar ist, hängt vieles ab: der persönliche Lebensstandard, die Konjunktur und oft auch wirtschaftliche Existenzen. Gleichzeitig reift in unseren Köpfen die Einsicht,
dass wir mit unserem Energiebedarf weitaus verantwortungsvoller umgehen müssen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Der Strom, den Sie und ich täglich verbrauchen, kommt eben nicht einfach aus der Steckdose,
sondern muss aufwendig erzeugt werden. Unser Klima und
den Geldbeutel bei der Gewinnung und Nutzung von Energie
möglichst wenig zu belasten, ist eine Schlüsselaufgabe, die
unsere industrielle Wohlstandsgesellschaft zügig lösen muss.
Wenn uns das nicht gelingt, ist es sowohl um unseren Beitrag
zur Klimavorsorge als auch um den Standort Deutschland
schlecht bestellt.

seit Veröffentlichung des jüngsten Weltklimaberichts nach Auswegen aus der globalen Klimakrise. Das stellt Deutschland
vor eine Herkulesaufgabe: Die Energie
der Zukunft muss nicht nur zu volkswirtschaftlich und sozial vertretbaren Bedingungen, sondern auch Weiter auf Seite 2

Jeder, der sich dieser Aufgabe ernsthaft stellt, wird sich dabei
mit der Kernenergie auseinandersetzen müssen: Ist es vernünftig, sich von einem Energieträger zu verabschieden, den
viele andere Länder aus gutem Grund gerade wieder- bzw. neu
entdecken? Oder ist es nicht vielmehr eine Frage der Verantwortung, den Ausstieg aus der Kernkraft zu überdenken? Politik, Wissenschaft und Energiewirtschaft sind hier gefragt –
und auch Sie als Endverbraucher. Beteiligen Sie sich an der
Diskussion darüber, wie Deutschlands Energiezukunft aussehen soll. Nutzen Sie unsere Dialogangebote und mischen
Sie sich ein in eine der wichtigsten Debatten, die unser Land
aktuell zu führen hat. Mehr Anregungen dazu finden Sie auf
der Rückseite dieser Beilage.

Dr. Walter Hohlefelder
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Deutschland –
eine Insel
Warum wir von Finnland und anderen Ländern
lernen sollten

Wie den Klimawandel stoppen, die Energieausgaben im Zaum halten und gleichzeitig eine sichere Stromversorgung
aufrechterhalten? Angesichts dieser drängenden Fragen entscheiden sich neben
dem Vorreiter Finnland immer mehr
Industrieländer für einen Ausbau der
Kernenergie.
Ungewöhnliche Urlaubspost flatterte Mitte
Juni den deutschen Abgeordneten in Berüber. Das war nicht immer so. Doch draslin, Brüssel und den Bundesländern auf tisch gestiegene Energieausgaben, die zuden Tisch. Rechtzeitig zum Beginn der nehmende Abhängigkeit von Gas- und
Parlamentsferien hatte Dieter H. Marx, Stromimporten aus Russland und die
Geschäftsführer des Deutschen Atomfo- wachsende Sorge um das Klima haben in
rums, sämtlichen Volksvertretern per
Postkarte „viele Grüße aus Finnland“ geschickt. Das Land wird nicht nur wegen „Ich finde es erstaunlich,
seiner Naturschönheiten geschätzt. Von dass unter allen großen IndusFinnland könne man auch lernen, „wie triestaaten der Welt die Deutwichtig eine offene und ideologiefreie Deschen die Einzigen sind, die
batte für eine nachhaltige Energiepolitik
glauben, sie könnten ohne
ist“, so Marx in seinem Kartengruß an
Kernkraft auskommen.“
die Politiker.
Finnlands Gesellschaft gilt als besonders
Altbundeskanzler Helmut Schmidt (SPD)
aufgeschlossen der Kernenergie gegen-

Finnland eine intensive gesellschaftliche
Diskussion über eine zukunftsfähige
Energieversorgung in Gang gesetzt. Das
Ergebnis: An der finnischen Westküste
entsteht derzeit der hochmoderne Druckwasserreaktor „Olkiluoto 3“, der die Finnen spätestens ab 2011 mit zusätzlichem
Kernenergiestrom versorgen soll.

In den USA sind 104
Kernreaktoren am
Netz, für fast die Hälfte davon wurde bereits eine Laufzeitverlängerung von 40 auf
60 Jahre genehmigt.
Darüber hinaus wollen
die Vereinigten Staaten in den nächsten
Jahren 33 neue Kernkraftwerke bauen.

G-8-Staaten setzen auf Kernkraft
Finnland war das erste westliche Land,
das 2002 den Ausbau der Kernkraft beschlossen hat. Heute setzen Industrienationen in aller Welt ganz bewusst auf die
Kernenergie. Aus Gründen des Klimaschutzes und um die Abhängigkeit von

Ein Land diskutiert (Forts. von S.1)
noch möglichst emissionsarm produziert
werden. Was aber ist die richtige Strategie?
Darüber, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien mit aller Kraft vorangetrieben und gleichzeitig die Energieeffizienz
signifikant verbessert werden muss, gibt
es Konsens. Doch wie kann unser Land
seinen restlichen Energiebedarf bestreiten? Soll die Kernenergie auch über 2021
hinaus eine Rolle spielen?
Noch ist Deutschland in dieser Frage gespalten. Heftig ist der politische Schlagabtausch zwischen den Parteien, wann
immer es auf die Kernenergie zu sprechen kommt. Die Grünen sehen keinen
Grund, den Ausstieg aus der Kernkraft in
Frage zu stellen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die
Grünen, Jürgen Trittin, der als damaliger
Bundesumweltminister im Jahr 2000 den
so genannten Atomkonsens verabschiedet hat, versichert: „Auf die Grünen ist
beim Atomausstieg Verlass.“ Dem pflichtet seine Parteikollegin Renate Künast bei:

„Da geht es keinen Zentimeter zurück“,
so die grüne Fraktionsvorsitzende.
Bewegung scheint es indes in den Reihen der SPD zu geben. Der sozialdemokratische Vordenker Erhard Eppler überraschte seine Partei mit dem Vorschlag,
Kernkraftwerke ein paar Jahre länger am
Netz zu lassen, um so den Übergang zu
den erneuerbaren Energien abzusichern.
Die Idee, im Gegenzug den Verzicht auf
neue Kernkraftwerke im Grundgesetz zu
verankern, ist selbst unter den Genossen
umstritten. So spricht sich etwa Gesine
Schwan, SPD-Kandidatin für das Bundespräsidentenamt, ausdrücklich dagegen
aus. Von den Unionsparteien wird dieser
Vorschlag rundweg abgelehnt. CDU und
CSU tragen zwar in der jetzigen Regierungskoalition den Atomkonsens mit –
halten die Kernenergie aber für unverzichtbar im Energiemix. Der Ausstieg aus
der Kernenergie sei falsch, ließ Bundeskanzlerin Angela Merkel mehrfach die
Öffentlichkeit wissen. Wenn Energie ver-

Hält den Atomausstieg für falsch, ist aber an den
Koalitionsvertrag gebunden: Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU).

sorgungssicher und bezahlbar bleiben
solle und Deutschland seine Klimaziele
erreichen wolle, könne es „keine andere
Entscheidung geben, als den Ausstieg aus
der Atomenergie rückgängig zu machen“,
meint auch CSU-Generalsekretärin Christine Haderthauer. Eine Auffassung, die
die Liberalen teilen. So mahnt FDP-Chef
Westerwelle, der Verbraucher werde jedes Abschalten eines Kernkraftwerks auf

der Stromrechnung als Aufschlag finden.
Während die Politiker noch debattieren
und die Kernenergie zum Wahlkampfthema avanciert, bilden sich die Bundesbürger ihre eigene Meinung. Demoskopen
verzeichnen einen Stimmungswandel.
Wie jüngste Meinungsumfragen zeigen,
halten immer mehr Menschen den Ausstieg aus der Kernenergie für überdenkenswert; eine Mehrheit spricht sich inzwischen für eine Laufzeitverlängerung
bestehender Kernkraftwerke aus (siehe
Kasten rechts).
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Länder, die bereits Kernkraftwerke betreiben, sowie Länder, die
zusätzliche bauen bzw. planen:
Argentinien
Armenien
Belgien
Brasilien
Bulgarien
China
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Indien
Japan
Kanada
Korea (Republik)
Litauen
Mexiko
Niederlande
Pakistan
Rumänien
Russland
Schweden
Schweiz
Slowakische Republik
Slowenien
Spanien
Südafrika
Taiwan
Tschechische Republik
Ukraine
Ungarn
USA
Länder, die keine Kernkraftwerke betreiben
Quellen: atw, Stand Juni 2008;
eigene Recherchen

fossilen Brennstoffen zu verringern, sprechen sich inzwischen alle G-8-Staaten für
den Bau von neuen Kernkraftwerken aus
– nur Deutschland hält an seinen Ausstiegsplänen fest.
Allein in Europa sind mehr als 20 neue
Kernkraftwerke in Planung. So hat erst
vor kurzem Großbritanniens Regierung
im Zuge einer Neubewertung seiner nationalen Energiestrategie grünes Licht für
den Bau neuer Kernkraftwerke gegeben.
Diese Entscheidung liege „im vitalen langfristigen Interesse unseres Landes“, sagte
der für Energiepolitik zuständige britische Wirtschaftsminister John Hutton.
Vor dem Hintergrund der Anforderungen
des Klimaschutzes und der Versorgungssicherheit gebe es zwingende Gründe für

439

Kernkraftwerke sind derzeit weltweit am Netz
neue Kernkraftwerke. „Wir sollen die
Chance, diesen wichtigen Aspekt unserer
Energiepolitik umzusetzen, als etwas Positives begreifen“, so Hutton. Gemeinsam
mit Frankreich, das heute schon drei Viertel seines Stroms in Kernkraftwerken produziert, will Großbritannien in den kommenden Jahren am Bau einer neuen
Generation von Kernreaktoren arbeiten.
Deutschland hingegen hat sich aus der
öffentlich finanzierten Kernenergieforschung fast vollständig zurückgezogen.
Deshalb befürchten Experten schon bald
eine Abkoppelung vom internationalen
Forschungsgeschehen.

In der Schweiz sind
derzeit drei neue Kernkraftwerke in der
Planung; ein moderner
Leichtwasserreaktor
soll in unmittelbarer
Nähe der deutschen
Grenze entstehen.
Aktuell decken die Eidgenossen 40 Prozent
ihres Stromverbrauchs
über insgesamt fünf
Kernkraftwerke.

Schweden beschloss
1980 den Ausstieg aus
der Kernenergie, hob
diesen jedoch Ende
der 90er Jahre faktisch
wieder auf. Durch umfangreiche Modernisierung bestehender
Anlagen soll deren
Lebensdauer auf bis zu
60 Jahre erhöht werden. Heute erzeugt
das Land 45 Prozent
seines Energiebedarfs
in insgesamt zehn
Kernkraftwerken.

Rückbesinnung auf die Kernenergie
Für die Rückkehr zur Kernenergie hat
sich jüngst auch Italien entschieden. Das
Land, das einst Pionier in der zivilen Nutzung der Kernenergie war, hatte unter
dem Eindruck der Ereignisse in Tschernobyl 1987 den Ausstieg aus der Kernkraft beschlossen. Doch angesichts des
Klimawandels und der hohen Abhängigkeit von Energieimporten hat man auch in
dem Mittelmeerstaat umgedacht. Italiens
Entwicklungsminister Claudio Scajola ist
überzeugt: „Die Rückkehr zum Atom lässt
sich nicht länger aufschieben.“ Innerhalb
der nächsten fünf Jahre will Italien mit
dem Bau neuer Kernkraftwerke beginnen.
Mit ihren Plänen sind Italiener wie Briten
in bester Gesellschaft. Ob in Osteuropa,
USA, China oder Indien, rund um den
Globus sind derzeit über 200 neue Kernkraftwerke im Bau und in der Planung
(siehe Grafik). Die weltweite Renaissance
der Kernenergie – sie ist längst Realität.

Indien produziert
heute schon Strom in
17 Kernkraftwerken,
sechs zusätzliche Anlagen befinden sich
zurzeit im Bau. Bis
2020 sollen weitere
acht Anlagen hinzukommen.

China betreibt derzeit
elf Kernreaktoren, fünf
sind im Bau, neun weitere konkret geplant.
In den kommenden
Jahren will die aufstrebende Volksrepublik zusätzlich 32 neue
Kernkraftwerke bauen,
um ihre ambitionierten
Wachstumsziele klimaschonend erreichen zu
können.

Atomausstieg: Zustimmung sinkt
Immer mehr Bundesbürger für längere Laufzeiten
Spätestens 2021 soll in Deutschland das letzte
Kernkraftwerk vom Netz gehen. Der im Jahr
2000 von der damaligen rot-grünen Bundesregierung beschlossene „Atomkonsens“ findet in
der Bevölkerung allerdings immer weniger Zustimmung. Angesichts weiter steigender Energiepreise hält inzwischen laut ARD Deutschlandtrend (Juli 2008) nur noch eine knappe
Mehrheit von 51 Prozent der Bundesbürger den
Atomausstieg für richtig, 7 Prozent weniger als
im Dezember 2007. Demgegenüber kletterte
im gleichen Zeitraum der Anteil derer, die den
Ausstieg aus der Kernenergie für falsch halten,
um acht Prozentpunkte auf 44 Prozent, wie Infratest dimap im Auftrag der ARD ermittelte.
Fragt man die Deutschen konkret danach, ob die
Laufzeit deutscher Kernkraftwerke über 2021 hinaus verlängert werden soll, wird dies gar von
der Mehrheit der Bevölkerung begrüßt. Wie
aus dem ZDF-Politbarometer vom 11. Juli 2008
hervorgeht (Repräsentativbefragung der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen), befürworten inzwischen 54 Prozent längere Laufzeiten,
nur noch 40 Prozent sind dagegen. Dies ist eine
echte Trendumkehr. Noch vor einem halben
Jahr waren mit 53 Prozent die Gegner einer
Laufzeitverlängerung in der Mehrheit, 40 Prozent sprachen sich im Dezember 2007 dafür
aus.

Atomkraftwerke sollten über
2021 hinaus betrieben werden:
Ja

Nein

54%

Weiß
nicht

40%

6%
Juli 2008
Ja

Nein
53%

Weiß
nicht

40%

7%
Dezember 2007
Quelle: ZDF-Politbarometer
11. Juli 2008
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Markus Borlein (28)
Projektingenieur
Babcock Noell GmbH, Würzburg

Tanja Dobmeier (37)
Projektingenieurin Strahlenschutz
Kraftanlagen Heidelberg GmbH, Heidelberg

Christiane Papp (27)
Referentin Strategie/Koordination
Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, Hamburg

Dr. Hans-Georg Willschütz (38)
Projektingenieur Systemtechnik
und Sicherheitsanalysen
E.ON Kernkraft GmbH, Hannover

Atomkraft? Ja, klar. Ein Gespräch mit jungen Frauen und Männern,
die in der Kernenergie eine echte Option sehen – und ihre berufliche Zukunft.

„Mit den alten Ideologien kann
unsere Generation nichts anfangen“
Sie alle arbeiten in der Kernenergieindustrie. Warum haben Sie sich ausgerechnet ein Berufsfeld ausgesucht, das in
Deutschland keine Zukunft mehr hat?
Willschütz: Das sehe ich anders. Kernenergie hat sehr wohl Zukunft. Ich bin
überzeugt: Auch langfristig wird man um
diese Technik bei uns nicht herumkommen.
Dobmeier: Und selbst wenn es in
Deutschland beim Atomausstieg bleiben
sollte: Im Ausland eröffnen sich jede
Menge Chancen. Mich reizt nicht zuletzt
die Aussicht, auch einmal international
zu arbeiten.
Papp: Immer mehr Staaten setzen auf
Kernkraft als eine wichtige Option zur Sicherstellung der nationalen Energieversorgung. Auch in Zukunft wird Kernenergie eine tragende Rolle spielen. Ich
wünsche mir sehr, den Neubau eines
Kernkraftwerks in Deutschland einmal
miterleben zu dürfen.
Klingt nach echter Überzeugung. Haben
Leute Ihrer Generation womöglich ein anderes Verhältnis zur Kernenergie als die
Älteren?
Borlein: Kann schon sein. Ich jedenfalls
bin da unvoreingenommener als vielleicht
noch meine Eltern. Meine Altersgenossen
und ich machen uns eben mehr Gedanken um die Zukunft – schließlich haben
wir noch den größten Teil unseres Lebens
vor uns.

Papp: Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass Jugendliche durchaus offen sind für
die Kernenergie, wenn man ihnen den
Stoff auf spannende Weise nahebringt –
selbst wenn sie anfangs noch skeptisch
sind.
Willschütz: Junge Leute gehen viel entspannter mit dem Thema Kernkraft um –
wahrscheinlich, weil es heute ganz normal ist, schon während der Schule und an
der Uni Auslandserfahrung zu sammeln.
Da bekommt man einen anderen Blick
auf das, was hier in Deutschland passiert.
Viele Menschen haben aber immer noch
Vorbehalte gegenüber der Kernenergie.
Wie reagiert Ihr Umfeld auf Ihren Job?
Dobmeier: In der Regel positiv. Viele finden es sogar richtig spannend, dass ich als
Frau in der Kerntechnik arbeite – und
dann auch noch im Strahlenschutz. Ich
erlebe aber auch Kommentare wie „Hast
du keine Angst?“. Das zeigt, wie groß
noch der Aufklärungsbedarf ist. Ein Beispiel: In der Medizin wird ja auch viel mit
Radioaktivität gearbeitet, aber im Gegensatz zur Kernkraft haben die Menschen
damit meist kein Problem.
Borlein: In der Tat fehlt es häufig an Hintergrundwissen. Mir wurde schon vorgehalten: „Du arbeitest in der Kerntechnik –
was hast du denn gegen Windkraft?“ Viele
Leute glauben, Kernkraft und erneuerbare
Energien seien Konkurrenten. Dabei können wir weder auf das eine noch auf das
andere verzichten. Ich fahre übrigens

mein Auto mit reinem Pflanzenöl und
heize zuhause mit Solarenergie – für
mich ist das überhaupt kein Widerspruch
zu meiner Arbeit.
Deutschland streitet um das richtige Energiekonzept. Was erwarten Sie von der Politik?
Papp: Eine langfristig vernünftige Energiestrategie, die alle Ressourcen berücksichtigt. Deutschland ist ein Industriestaat, der auf eine sichere, wirtschaftliche
und klimaschonende Energieversorgung
angewiesen ist. Nur so erhalten wir die
Arbeitsplätze und die Wertschöpfung im
Land, die wir auch in der Zukunft für
unser Bildungs- und Sozialsystem benötigen.
Willschütz: Politiker kennen in der Regel
die Fakten – aber einige blenden die Tatsachen häufig aus oder verzerren sie. Ich
wünsche mir, dass die Politik in Energiefragen verantwortlich handelt und nicht
nur aus reinem Machtkalkül.
Borlein: Wir brauchen mehr Objektivität
in der politischen Auseinandersetzung.
Mit den alten Ideologien kann unsere Generation nichts anfangen.
Dobmeier: Die Politik sollte den Ausstieg
aus der Kernenergie rückgängig machen.
Und zwar aus eigener Einsicht – und
nicht erst, wenn die Menschen wegen der
Energiepreise auf die Straße gehen.

Karriere
in der Kerntechnik
Trotz Ausstiegsbeschluss: Der Bedarf an
Nachwuchskräften in der Kerntechnik in
Deutschland ist hoch. Für Betrieb und Forschung, Endlagerung sowie den Rückbau
der Kernreaktoren werden hierzulande in
den nächsten Jahren über 6.000 qualifizierte Ingenieure, Physiker und Chemiker,
aber auch Biologen und Maschinenbauer
benötigt. Allein der französisch-deutsche
Nuklearkonzern AREVA NP stellt in diesem
Jahr in Deutschland rund 700 Fachkräfte
ein. Dank des weltweiten Aufschwungs
der Kernenergie bieten sich Absolventen
kerntechnischer Studiengänge auch international exzellente Berufsperspektiven.
Ausführliche Informationen zu Ausbildung
und Karrierewegen liefert der Berufswahlratgeber „Perspektiven in der Kerntechnik“, der kostenlos bestellt werden
kann unter www.kernenergie.de.
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Auf einen Anteil von 20 Prozent sollen die regenerativen
Energien in Europa bis zum Jahr 2020 ausgebaut werden.
Windkraft spielt dabei eine bedeutende Rolle. Unter anderem an der Nordseeküste sowie in den Gewässern
vor England entstehen zurzeit mehrere große OffshoreParks. Die Betreiber deutscher Kernkraftwerke engagieren sich hier mit Investitionen in Milliardenhöhe.
Das Bild zeigt Horns Rev, den größten Windpark der Welt
an der dänischen Westküste, der mehrheitlich von
Vattenfall betrieben wird.

Starkes Doppel
Kernkraft und Erneuerbare – das ist kein Widerspruch.
Alle deutschen Kernkraftwerksbetreiber arbeiten
intensiv am Ausbau der regenerativen Energien.
Die Nordseeinsel Borkum ist ein beliebtes
Ferienziel der Deutschen. Und dürfte
schon bald zum Synonym werden für ein
spektakuläres Projekt: Rund 45 Kilometer
nördlich der Insel entsteht derzeit
Deutschlands größter Offshore-Windpark.
Jedes einzelne der insgesamt zwölf geplanten Windräder, die sich spätestens ab
2009 inmitten der rauen See drehen sollen, ist fast so hoch wie der Kölner Dom.

10 Mrd. Euro
werden Deutschlands Kernkraftwerksbetreiber bis 2010 mindestens in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren
Auf mehr als hundert Meter Durchmesser
bringen es die Rotorblätter. Damit die gigantischen Windräder Sturm und Wellen
standhalten, werden je Anlage 1.000 Tonnen Stahl verbaut. Das entspricht dem
Gewicht von 22 Eisenbahnwaggons. Rund

180 Millionen Euro investieren die Kernkraftwerksbetreiber E.ON und Vattenfall
zusammen mit dem Regionalversorger
EWE in das gemeinsame Pilotprojekt „Alpha Ventus“. Der erwartete Energieertrag
von jährlich 220 Gigawattstunden entspricht dem Jahresverbrauch von etwa
50.000 Drei-Personen-Haushalten.
Die Aktivitäten vor der Küste Borkums sind
nur ein Beispiel für das umfangreiche, auch
internationale Engagement der Energiekonzerne im Bereich regenerative Energien.
E.ON beispielsweise betreibt in Großbritannien heute schon zu Land und zu Wasser mehrere Windenergieanlagen und plant
außerdem an der englischen Westküste
eines der weltweit größten Gezeitenkraftwerke. Bereits heute verfügt das Unternehmen über rund 7.300 Megawatt installierte Leistung aus erneuerbaren Energien.
Bis 2015 soll die Kapazität auf mindestens 16.000 Megawatt ausgebaut werden.
70 Kilometer nordwestlich der Insel Sylt
erkundet Vattenfall derzeit im NordseeAreal „Dan Tysk“ die Voraussetzungen
für den Bau eines Offshore-Windparks
mit bis zu 1.500 Megawatt Leistung.

Mit Windkraft-Projekten ist auch Deutschlands größter Stromversorger RWE an
verschiedenen Standorten in Europa aktiv.
So betreibt das Unternehmen unter anderem in Wales mit „North Hoyle“ den
ersten großen britischen Offshore-Windpark überhaupt. In Deutschland will das
Unternehmen zum Beispiel zusätzlich zu
den vier bereits existierenden Biomasseanlagen bis 2020 zehn hocheffiziente
Heizkraftwerke zur Strom- und Wärmeversorgung bauen und legt 10.000 Hektar
Energieholzplantagen an. Hierzu werden
Flächen verwendet, die sich zur Lebensmittelproduktion nicht eignen. Zudem
fördert der Konzern die Entwicklung
neuer Technologien. Mit der jüngsten Beteiligung an dem niederländischen Unternehmen Topell engagiert RWE sich darüber hinaus bei der Weiterentwicklung
alternativer Brennstoffe auf Biomassebasis. Das innovative Verfahren erlaubt es,
Biorohstoffe für die Mitverbrennung in
konventionellen Kraftwerken aufzubereiten, wodurch sich der CO2-Ausstoß deutlich senken lässt.
Traditionell stark im Bereich Wasserkraft
ist der Energiekonzern EnBW engagiert,
ein Feld, das das Unternehmen konsequent ausbaut. Neben mehreren kleineren Wasserkraftwerken an Rhein, Neckar
und den Nebenflüssen investiert EnBW
rund 400 Millionen Euro in den Neubau

eines Wasserkraftwerkes in Rheinfelden.
Geplant ist außerdem der Ausbau des
Laufwasserkraftwerks Iffezheim. Dort
wird der Einbau einer fünften Turbine
dafür sorgen, dass in Zukunft mehr als
500.000 Menschen mit CO2-frei erzeugtem Strom versorgt werden können.
Wasserkraft intensiv erforschen
Neben dem praktischen Ausbau machen
sich Deutschlands vier Kernkraftwerksbetreiber auch in Sachen Forschung und
Lehre für die erneuerbaren Energien stark.
So unterstützt EnBW zusammen mit dem
Maschinenbauunternehmen Voith Siemens Hydro ab dem kommenden Wintersemester eine Stiftungsprofessur für
Wasserkraft an der Universität Stuttgart.
Über einen Zeitraum von zehn Jahren
stellt EnBW zwei Millionen Euro für die
Erforschung von Energiequellen wie Meeresströmungen und Wellen bereit. „Kernenergie und Erneuerbare schließen sich
nicht aus. Im Gegenteil – beide spielen
eine zentrale Rolle in unserem Energiemix“, bringt Dr. Walter Hohlefelder, Präsident des Deutschen Atomforums, das
Engagement der Kernkraftwerksbetreiber
auf den Punkt.

KURZ UND BÜNDIG

Klimaschutz kostet

Stromversorgung: Kapazitätslücke droht

Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung und
der EU-Kommission machen Strom deutlich teurer.
Das geht aus Berechnungen der RWE Power hervor.
Ein Grund ist der Treibhausgas-Emissionshandel,
dessen Regeln ab 2013 weiter verschärft werden.
Dann müssen die Stromerzeuger mit Ausgaben für
den Kauf von Zertifikaten, die zum Ausstoß von
CO2 berechtigen, in Höhe von 9 bis 10 Milliarden
Euro pro Jahr rechnen. Zusammen mit der Stromsteuer und anderen Abgaben, etwa für den Ausbau
erneuerbarer Energien, werden sich die staatlich
verursachten Aufschläge auf den Strompreis ab
2013 auf mindestens 23 Milliarden Euro pro Jahr belaufen. Private Haushalte werden damit künftig bis zu
500 Euro pro Jahr für den Klimaschutz bezahlen.

Trotz der massiven Nutzung von regenerativen
Energien und der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen könnte schon in vier Jahren die heimische
Kraftwerksleistung nicht mehr ausreichen, um die
Jahreshöchstlast der Strommengen in Deutschland
zu decken. Die drohende Kapazitätslücke wächst
dabei stärker als zunächst angenommen. Die Deutsche Energieagentur (Dena) revidierte inzwischen
ihre Prognose vom Frühjahr, wonach die Differenz
zwischen Stromnachfrage und -angebot bis zum Jahr
2020 auf rund 12.000 Megawatt oder umgerechnet
15 Großkraftwerke steigen werde. Jüngsten Berechnungen zufolge fehlen künftig möglicherweise
sogar 15.000 Megawatt, wenn geplante Kraftwerksprojekte in Hamburg-Moorburg und Mainz-

Wiesbaden sowie der neue Block im hessischen
Kraftwerk Staudinger nicht gebaut werden können.
Nach Einschätzung der Dena lassen sich diese
durch den Ausbau von erneuerbaren Energien nicht
ohne weiteres ersetzen. Die Verbraucher werden
sich daher auf zusätzliche Steigerungen der Strompreise einstellen müssen. Um die Kapazitätslücke
und die daraus resultierende Preissteigerung abzufedern, plädiert die Dena neben dem zügigen Ausbau des Kraftwerksparks für eine verlängerte
Laufzeit der deutschen Kernkraftwerke. Eine Laufzeitverlängerung um 20 auf durchschnittlich 52
Jahre würde die Kapazitätslücke um 10 bis 15
Jahre verzögern – so ließe sich Zeit gewinnen, die
zusätzlich notwendigen Kapazitäten zu schaffen.
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Quo vadis, Energiestandort
Eine verlässliche Energieversorgung ist der Lebensnerv der deutschen Wirtschaft. Doch
auf welche Energiestrategie soll unser Land in Zukunft bauen? Stimmen aus Handwerk
und Industrie.

„Weizen gehört in die Backstube –
und nicht in die Biogasanlage.“
Sabine Möller, Inhaberin der Bäckerei Körner in Hamburg

B

is zu 6.000 Brötchen und etwa 400
Brotlaibe verlassen Tag für Tag die
Backstube der Bäckerei Körner in
Hamburg-Blankenese, hinzu kommen
Kuchen und Gebäck. Der Energieaufwand, der hinter dem Traditionshandwerk
steckt, ist beträchtlich, erzählt Inhaberin
Sabine Möller. „Schon um 3 Uhr laufen
bei uns die Öfen auf Hochtouren, dafür
braucht es auch nachts eine stabile Stromversorgung. Energie verschlingt übrigens
nicht nur das Backen, sondern auch das
Kühlen der selbst vorbereiteten Teige.
Noch vor etwa acht Jahren machte der
Faktor Energie 1,5 Prozent am Umsatz
aus – heute sind das 5 Cent von jedem
Euro“, illustriert die Bäckereibesitzerin.
Über den richtigen Energiemix macht
auch sie sich Gedanken. „Ich bin kein

Freund der Kernkraft. Aber man muss
sich natürlich fragen, woher unser Strom
kommen soll, wenn wir die Anlagen einfach abschalten. Etwa aus ausländischen
Atomkraftwerken?“, so die Mutter von
zwei Kindern. „Ethisch überhaupt nicht in
Ordnung finde ich es, Lebensmittel zur
Energiegewinnung einzusetzen. Weizen
und Mais gehören für mich in die Backstube – aber nicht in die Biogasanlage.
Ich denke, beim komplizierten Thema
Energiezukunft sind alle gefragt: Wissenschaftler, die neue Ideen erforschen. Aber
auch jeder Einzelne von uns“, findet Sabine Möller, die gerade zusammen mit
einem Energieberater ihren Bäckereibetrieb auf zusätzliche Einsparpotenziale
hin untersucht.

Sabine Möller (42), gelernte Konditorin, Bäckermeisterin und studierte Betriebswirtin,
führt in vierter Generation die Bäckerei Körner in Hamburg.

„Wir sind darauf
angewiesen, dass
Strom rund um die
Uhr geliefert wird.“
Heinz-Peter Schlüter,
Vorstandsvorsitzender Trimet Aluminium AG

E

Heinz-Peter Schlüter, Jahrgang 1949, hat die heutige Trimet Aluminium AG im Jahre
1985 gegründet und leitet das Unternehmen seither als Alleineigentümer. Trimet beschäftigt an sieben Standorten rund 1.700 Mitarbeiter und ist mit einer Kapazität von
300.000 Tonnen Deutschlands größter Produzent von Primäraluminium.

nergieintensive Unternehmen wie
die Trimet Aluminium AG sind ganz
besonders darauf angewiesen, dass
Strom in voller Bandbreite, garantiert störungsfrei und rund um die Uhr, geliefert
wird. Zugleich wissen wir uns in der
nachhaltigen Verantwortung für wirksamen und dauerhaften Klima- und Umweltschutz. Der Verantwortung für die
Umwelt werden wir mit unseren Betrieben an allen produzierenden Standorten
Tag für Tag gerecht. Was die nicht abreißende Stromversorgung für die Wirtschaft betrifft, sind wir freilich auf die
Vernunft der dafür Verantwortlichen angewiesen.
Verantwortlich dafür, dass in Deutschland
die Lichter nicht ausgehen, die Maschinen
nicht stillstehen, naive Naturgläubigkeit
nicht über professionelle Bewahrung von
Umwelt und Klima obsiegt, sind die Energieproduzenten und die deutsche Politik.

Wir alle werden leiden, wenn da Einsichten
ausgeblendet, relevante Fakten zugunsten
befremdlicher Fiktionen verworfen, gesellschaftliche Interessen irgendwelchen
Ideologien geopfert werden. Nachhaltig
wird dann vor allem das Leiden sein. Alle
brauchen Strom, alle wollen Strom, niemand kann auf die ständige Spannung
aus der Steckdose verzichten. Nur produzieren dürfen wir den Strom in Deutschland nicht?
Es kann nicht angehen, dass ein Plan
nach dem anderen verteufelt und verworfen wird, der dem Bau eines Kraftwerks
gilt, egal ob der Strom aus Kohle, Gas
oder Atomkraft generiert werden soll. Die
erneuerbaren Energien sind kein Ersatz –
wenn die Sonne nicht scheint und der
Wind nicht (oder stürmisch) weht, kann
die von Industriebetrieben geforderte
Grundlast nicht gesichert werden.
Die Optionen für eine tatsächlich gesicherte und umweltgerechte Stromversorgung Deutschlands liegen auf dem Tisch,
die Lösungen liegen auf der Hand: Eine
Verlängerung der Laufzeiten für sichere
Atomkraftwerke ist eine gute Möglichkeit,
einen Blackout zu vermeiden; und der
Neubau von Atomkraftwerken sollte deutschen Kraftwerksbauern auch in Deutschland wieder möglich werden. Kohle- und
Atomstrom schließen sich nicht aus; sie
ergänzen sich: Beides ist wichtig.“
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Deutschland?
„Die Zukunft gehört dem
Elektroauto – betrieben mit
Strom aus der Steckdose.“
Prof. Dr. Martin Winterkorn, Vorstandsvorsitzender Volkswagen AG

D

ie Automobilbranche steht ohne
Zweifel vor einem der größten
Umbrüche ihrer Geschichte. Schon
in zehn Jahren wird individuelle Mobilität
auf unseren Straßen deutlich anders aussehen als heute. Die Endlichkeit fossiler
Energieträger, die Verantwortung für den
globalen Klimaschutz und ein Umdenken in Politik und bei den Verbrauchern
sind die treibenden Faktoren für eine
neue Mobilitätsagenda.
Dabei gilt es vor allem, die Abhängigkeit
vom Erdöl konsequent zu reduzieren. Einerseits, indem wir die bestehenden Verbrennungsmotoren immer sauberer und
vor allem sparsamer machen – denn hier
sind wir noch lange nicht am Ende unserer Möglichkeiten. Langfristig gehört die
Zukunft aber dem Elektroauto – betrie-

ben mit Strom aus der Steckdose. Die
Nutzung regenerativer Energien für den
Autoverkehr steht für eine CO2-neutrale
Umweltbilanz und könnte individuelle
Mobilität im Übrigen deutlich günstiger
machen. In diesem Zusammenhang gilt
es aus meiner Sicht aber auch, neu und
ohne ideologische Scheuklappen über das
Thema Atomstrom nachzudenken.
Bis die Vision vom emissionsfreien, elektronischen Fahren in greifbare Nähe
rückt, liegt noch viel Arbeit vor uns – insbesondere, was das so zentrale Thema der
Batterietechnologie anbelangt. Letztlich
wird sich der Paradigmenwechsel hin
zum Elektroauto aber nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengung realisieren
lassen. Die Politik ist dabei gefordert, die
entsprechenden Rahmenbedingungen zu

„Deutschland muss sich
von Energieimporten
unabhängiger machen.“
Otto Kentzler, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

N

otwendig ist eine Energie- und
Klimapolitik, die dem Dreiklang
Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit
folgt und diese Zielstellungen gleich-

gewichtig berücksichtigt. Deutschland
muss sich zuallererst durch massive Energieeinsparungen, Energieeffizienz steigernde Maßnahmen und den Ausbau erneuerbarer Energien von Energieimporten
unabhängiger machen. Dazu kann das
Handwerk entscheidend beitragen.
Zur Versorgungssicherheit muss jedoch
der beschlossene Ausstieg aus der Kernkraftnutzung zeitlich ausgesetzt werden.
Zumal die bestehenden Kernkraftwerke
einen erheblichen Beitrag zur CO2-Minderung leisten. Zugleich muss der Modernisierungs- und Investitionsstau im
Bereich des konventionellen Kraftwerksparks zügig aufgelöst werden. Erforderlich ist des Weiteren ein Ausbau der
Versorgungsnetze, um insbesondere im
Zusammenhang mit dem Ausbau erneuerbarer Energien die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten.“

Otto Kentzler, 1941 in Dortmund geboren, ist Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH). Der gelernte Gas-Wasser-Installateur, Klempner und studierte Diplom-Ingenieur für Maschinenbau ist Geschäftsführender Gesellschafter der Firma
Kentzler GmbH & Co. KG.

Prof. Dr. Martin Winterkorn (61) ist seit 2007 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG.
Der promovierte Metallphysiker fährt nicht erst seit dem VW-Rekordergebnis im vergangenen Jahr auf der Überholspur. Er will mit VW den Konkurrenten Toyota hinter sich
lassen und zum größten Autobauer der Welt aufsteigen.

schaffen. Die Energiewirtschaft muss an
der Infrastruktur für ein effizientes Energiemanagement unter Einbindung des
Automobils arbeiten. Und schließlich
müssen wir in der Automobilindustrie die
notwendige Antriebstechnologie gemeinsam mit unseren Partnern mit Nachdruck
vorantreiben.
Für diesen integrierten Ansatz steht der
„Flottenversuch Elektromobilität“, den die
Bundesregierung kürzlich gemeinsam
mit Volkswagen und sieben weiteren
Partnern ins Leben gerufen hat. Dieses

Projekt zeigt: Der Weg zu nachhaltiger
Mobilität führt nicht über Verzicht,
sondern ausschließlich über innovative
Spitzentechnologie. Der Automobil- und
Wirtschaftsstandort Deutschland kann es
sich nicht leisten, sich dabei abhängen zu
lassen.“

K

eine Frage, die Entsorgung ist nicht
abschließend geklärt. Daher ist die
Atomkraft aus meiner Sicht als
Energiequelle auch nur für einen Übergangszeitraum akzeptabel. Weil aber Öl
knapp und immer teurer wird und erneuerbare Energien so schnell noch nicht
die Lücke schließen können, sind Atomkraftwerke für diese Interimszeit nicht
verzichtbar. Kurzum, wenn wir das Klima
schützen wollen, brauchen wir die Atomkraft für einen begrenzten Zeitraum.“

Hartmut Mehdorn steht seit 1999 als Vorstandsvorsitzender an der Spitze der Deutschen Bahn AG. Der 66-jährige Maschinenbauingenieur und Träger des Bundesverdienstkreuzes bereitet derzeit den Börsengang seines Unternehmens vor, bei dem in
Deutschland über 180.000 Menschen arbeiten.

„Wenn wir das Klima schützen
wollen, brauchen wir die
Atomkraft für einen begrenzten
Zeitraum.“
Hartmut Mehdorn, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn AG
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Hildegard Cornelius-Gaus (55) wuchs im hessischen
Bobstadt in einem landwirtschaftlichen Betrieb auf.
Die promovierte Agrarwissenschaftlerin ist seit
vielen Jahren in der Kommunalpolitik engagiert.
2001 wurde sie erstmals mit Unterstützung der SPD
in das Amt der Bürgermeisterin von Biblis gewählt.
Seitdem ist sie Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
der Bürgermeister von Kommunen mit kerntechnischen Anlagen (ASKETA).

Beide sind seit Jahren intensiv mit dem Thema Kernkraft befasst – wenn auch aus
ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Roland Hipp, Kampagnen-Geschäftsführer
von Greenpeace Deutschland, ist ein vehementer Kritiker der Kernenergie. Der gebürtige Schwabe hält die Kernkraft für eine Risikotechnologie und sagt, alle Atomkraftwerke können sogar früher als vorgesehen vom Netz gehen, ohne dass eine
Stromlücke entsteht. Die parteilose Hildegard Cornelius-Gaus, die im vergangenen
Jahr in ihrer Heimatgemeinde Biblis zum zweiten Mal erfolgreich mit Unterstützung der SPD als Bürgermeisterin kandidierte, ist gegen einen Ausstieg aus der
Kernenergie. Die südhessische Gemeinde ist Standort von zwei Kernkraftwerksblöcken. Wir haben die Politikerin und den Umweltaktivisten gebeten, Stellung zu
nehmen zum kontrovers diskutierten Thema Kernkraft und zu Fragen nach der richtigen Energiestrategie.

Dr. Hildegard Cornelius-Gaus
und Roland Hipp antworten

Ausstieg aus
dem Ausstieg?
1

Es freut mich sehr, dass wir angesichts steigender Energiepreise und ehrgeiziger Pläne zur Verringerung des CO2-Ausstoßes mittlerweile etwas ruhiger und
sachlicher über Kernenergie diskutieren als noch vor einigen Jahren. Als Bürgermeisterin kenne ich die Sorge vieler Menschen über stetig steigende Stromrechnungen. Ganz unabhängig vom Ausgang der Diskussion finde ich es deshalb gut,
wenn jetzt eine Neubewertung der Kernenergie ernsthaft diskutiert wird.

„Die Laufzeit von sicheren Reaktoren
muss verlängert werden.“

2

Unsere Gemeindevertretung hat sich bereits 2004 für eine Laufzeitverlängerung des Kernkraftwerks ausgesprochen. Diese Forderung findet die Unterstützung der meisten Menschen in Biblis – und die kennen ihr Kraftwerk gut. Unser Kraftwerk ist sicher. Störfälle hat es in Biblis nie gegeben. Und in den letzten
Jahren wurden mehr als 1,2 Milliarden Euro investiert, um die Sicherheit der beiden Blöcke noch weiter zu erhöhen. Deshalb hat auch der ältere, politisch oft verunglimpfte Block A ein Sicherheitsniveau, das den internationalen Anforderungen
an Neuanlagen entspricht, sie teilweise sogar übertrifft. Für mich gibt es keinen
Grund, das Kraftwerk jetzt abzuschalten.

3

Biblis und die Metropolregion Rhein-Neckar profitieren natürlich vom Kernkraftwerk. Es ist ein Garant für Arbeitsplätze und hohe Kaufkraft. Im Kraftwerk
gibt es rund 750 feste Arbeitsplätze. Ebenso viele Arbeitsplätze in Handwerksund Dienstleistungsbetrieben hängen indirekt von ihm ab. Während der Revisionen
kommen zusätzlich über 1.000 Mitarbeiter auf die Anlage. Auch sie nutzen die Angebote unserer Dienst leistenden Unternehmen.
Es gibt kein nachvollziehbares Argument, ein Kraftwerk abzuschalten, das sicher ist
und der Region Einkommen sichert.

4

Wir sind es unseren Kindern schuldig, bezahlbare Energiequellen und eine
sichere, stabile Stromversorgung zu hinterlassen. Es genügt nicht, aus der
Kernenergie auszusteigen, ohne erschwingliche, klimafreundliche Alternativen
auch im Grundlastbereich zu haben. Dazu ist noch viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit notwendig. Darum ist für mich ein Energiemix unter Einbeziehung der
Kernenergie derzeit die einzig sinnvolle Lösung. Dies bedeutet auch, dass in
Deutschland die Laufzeit von sicheren Reaktoren wie denen in Biblis verlängert werden muss.

5

Mix ist das richtige Stichwort – es geht um die Kombination verschiedener
Quellen, und noch gehört die Kernenergie dazu. Denn sie ist sicher und sorgt
für eine CO2-freie Grundlastversorgung.
Die Frage, wann unser Energiebedarf vollständig aus erneuerbaren Quellen sichergestellt werden kann, ist derzeit noch offen. Die Folgerung daraus heißt: forschen, abwägen und die Öffentlichkeit über Chancen und Risiken von Technologien
sachlich informieren!
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Roland Hipp (48) arbeitet seit 17 Jahren hauptamtlich
für Greenpeace Deutschland, seit 2002 als Kampagnen-Geschäftsführer. Anfang der 90er Jahre organisierte der frühere Betriebsleiter einer Textilfirma unter
anderem die Proteste der Umweltschutzorganisation
gegen die Wiederaufbereitungsanlagen in La Hague
und Sellafield. Die Energiepolitik hält er für eine
Schicksalsfrage, daher setzt er sich für eine klimafreundliche und bezahlbare Energieversorgung ein.

1
2
3
4
5

Acht Jahre nach dem Ausstiegsbeschluss diskutiert Deutschland wieder über die
künftige Nutzung der Kernenergie. Ist eine Neubewertung Ihrer Ansicht nach
angezeigt oder überflüssig?
Stichwort Verantwortung: Sind die technischen Risiken der Kernenergienutzung
Ihrer Auffassung nach verantwortbar?
So umstritten die Kernenergie ist: Deutschland lebt bereits seit Jahrzehnten mit
diesem Energieträger – für Sie ein oder kein Argument?
Über kaum ein Thema wird hierzulande so emotional diskutiert wie über die
Kernkraft. Worauf kommt es jetzt an in der Debatte?
Wie sieht für Sie der Energiemix der Zukunft aus?

1

Wir müssen die Energiesituation immer neu bewerten. Gerade die anstehende
Modernisierung des deutschen Kraftwerksparks bietet die entscheidende
Chance, unsere Energieversorgung umzubauen. Wir müssen wegkommen von
Rohstoffen, die knapper und teurer werden, wir müssen die Abhängigkeit auflösen.
Wir müssen weg von klimaschädlichen Kohlekraftwerken und hochriskanten Atomkraftwerken. Sogar die Szenarien der Bundesregierung belegen, dass der Atomausstieg Innovation und Investitionen für erneuerbare Energien vorantreibt – und
damit den Klimaschutz. Es droht keine Stromlücke, sondern eine Investitionslücke,
wenn sich die Stromkonzerne dieser Entwicklung verweigern. Wer den mühsam errungenen Atomausstieg jetzt wieder in Frage stellt, sorgt tatsächlich dafür, dass es
keine zukunftsfähige und bezahlbare Energieversorgung geben wird. Neu zu bewerten sind übrigens auch die Privilegien der AKW-Betreiber: die mangelnde Haftpflichtversicherung für Unfallschäden und ihre Milliarden Rückstellungen, mit denen sie eigentlich Atommüll beseitigen sollen, mit denen sie aber ihre Positionen
auf dem Energiemarkt ausbauen.

2

Nein! Keine andere Technik hat ein so großes Zerstörungspotenzial. Der Betrieb von AKW und der Transport des Atommülls sind gefährlich. Das Problem
der Endlagerung des strahlenden Mülls ist nicht gelöst. Völlig unterschätzt werden
bislang Terrorgefahren. Bei einem Nischen-Anteil von nur 2,5 Prozent der Atomkraft
am weltweiten Energieverbrauch sind die Risiken und der Aufwand für deren Vermeidung viel zu groß.

3

Kein Argument. Die Zeit drängt, diese Technik nicht nur in Deutschland, sondern auch global zu ersetzen. Die vielen Störfälle – in Brunsbüttel und Krümmel, jetzt in Tricastin – machen immer wieder deutlich, wie unsicher Atomkraft
ist. Hinzu kommt die Gefahr des Missbrauchs für den Bau von Atombomben, wie
der diplomatische Streit über Atomprogramme im Iran und in Nord-Korea zeigt.

„Auseinandersetzungen um den Ausstiegsbeschluss sind verlorene Zeit.“

4

Die Debatte muss sachlich und ehrlich geführt werden, auch bei Energiekosten:
Sparen und effiziente Technik sind ebenso entscheidend wie der Strom-Mix.
In Baden-Württemberg mit einem hohen Anteil an Atomstrom sind die Strompreise hoch. Man darf den Leuten nicht einreden, Öl- oder Gaspreise hingen von
Laufzeitverlängerungen ab. Auch gegen den Klimawandel taugt Atomkraft nicht. Eine
unrealistisch hohe Zahl AKWs – mindestens 1.400 – wären dafür weltweit nötig. Für
deren Bau bliebe auch gar keine Zeit. Wir brauchen schnelle Lösungen in den nächsten Jahren, wenn wir den Klimawandel noch dämpfen wollen.

5

Nach einer Studie eines renommierten Energieinstitutes im Auftrag von Greenpeace („Klimaschutz Plan B“) kann Deutschland sogar mit vorzeitigem Atomausstieg bis zum Jahr 2015 die Ziele zum Klimaschutz erreichen.
Die Eckpunkte für die Versorgung im Jahr 2020 sind: durch effiziente und modernste Technik den Energieverbrauch senken, hinzu kommt eine höhere Effizienz
in der Produktion durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und neue Gaskraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung. Damit wird Deutschland wesentlich unabhängiger von Rohstoffimporten. Die Preise bleiben stabil und der Ausstoß von CO2
sinkt. Mit diesen Aufgaben muss jetzt begonnen werden. Auseinandersetzungen um
den Ausstiegsbeschluss sind verlorene Zeit.
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Intensives Training:
Sicherheitsschulungen, wie hier im
Simulatorzentrum der Kernkraftwerksbetreiber in Essen-Kupferdreh, gehören für Kernkraftwerksmitarbeiter zum Arbeitsalltag.

Stichwort Sicherheit:
Betreiber investieren Milliarden
Warum auch ältere Kernkraftwerke sicher sind
Mit kaum einer anderen Großtechnologie verknüpfen viele Menschen so ausgeprägte Befürchtungen wie mit der Kernenergie – und das, obwohl es in fast 50
Jahren friedlicher Kernenergienutzung
noch nie zu einem ernsthaften Störfall in
einem deutschen Kernkraftwerk gekommen ist. Auch die Vorkommnisse in zwei
schleswig-holsteinischen Kernkraftwerken im Sommer letzten Jahres stellten
sicherheitstechnisch keine Gefahr dar. Jedoch ist Reinhardt Hassa, Vorstand von

„Reaktortechnik ,made in
Germany’ ist ein Beitrag,
um die Kernenergie weltweit
sicherer zu machen.“
CSU-Generalsekretärin
Christine Haderthauer

Vattenfall Europe, bewusst: „Wir müssen
immer wieder neu um das Vertrauen der
Öffentlichkeit für den Betrieb der Kernkraftwerke werben. Der verantwortungsbewusste und sichere Betrieb der Kraftwerke ist dafür eine selbstverständliche
Voraussetzung.“
In diese Sicherheit investieren die deutschen Kernkraftwerksbetreiber in großem
Umfang. Allein für die sicherheitstechnische Nachrüstung ihrer Anlagen wendet
die Branche Milliardenbeträge auf. Die
Investitionen in die Aufrechterhaltung
und den Ausbau des technischen Sicherheitsniveaus deutscher Kernkraftwerke
sind deutlich höher als die ursprünglichen Erstinvestitionen. So entsprechen
die Anlagen unabhängig vom Datum ihrer Errichtung immer einem modernen
Stand. Dadurch sind nach Auffassung unabhängiger Experten ohne weiteres Laufzeiten von 50 bis 60 Jahren möglich. So

Streitpunkt Strommengenübertragung
Das geltende Atomgesetz teilt jedem deutschen Kernkraftwerk eine bestimmte Menge Strom
zu, die es noch produzieren darf. Diese so genannten Reststrommengen können dabei von einem Kraftwerk auf ein anderes übertragen werden. Ausdrücklich vorgesehen ist auch der Fall,
dass Kontingente von Kernkraftwerken neueren Datums auf solche Reaktoren übertragen
werden, die bereits länger am Netz sind. Dennoch sorgen entsprechende Anträge der Kernkraftwerksbetreiber immer wieder für Konfliktstoff. Hintergrund: Das Bundesumweltministerium macht seine Entscheidung von einem Sicherheitsvergleich jener Anlagen abhängig, zwischen denen eine Übertragung der Strommengen geplant ist. Abgesehen davon, dass derartige
Sicherheitsvergleiche gesetzlich nicht vorgesehen sind, erweckt die Forderung danach den Eindruck, dass ältere Kernkraftwerke über weniger Sicherheitsreserven verfügen würden als jüngere. Für solch ein vermeintliches „Sicherheitsgefälle“ gibt es jedoch keinerlei Grundlage.
Schließlich gelten für alle deutschen Kernkraftwerke die gleichen hohen Sicherheitsanforderungen, egal ob eine Anlage erst 15 oder bereits 30 Jahre alt ist. Die zuständigen Landesaufsichtsbehörden bescheinigen, dass alle derzeit in Deutschland in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke sicherheitstechnisch in Ordnung sind.

führte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) jüngst eine OSART-Mission
am Standort Neckarwestheim durch und
kam dabei zu dem Ergebnis, dass das
Kernkraftwerk nach internationalen Maßstäben 60 Jahre laufen würde.
Auch in die Qualifizierung der Kraftwerksmitarbeiter wird investiert. Rund 1,5
Millionen Euro pro Jahr lässt sich jedes
Kraftwerk die Schulung seines Personals
kosten. Schichtleiter, Reaktor- und Turbinenfahrer verbringen bis zu 15 Prozent
ihrer Arbeitszeit allein mit SicherheitsTrainings. Das engmaschige Netz an Prüfund Überwachungsmaßnahmen durch
Bundes- und Landesbehörden wird durch
Kontrollen auf internationaler Ebene ergänzt. Gleichzeitig werden in enger Zusammenarbeit mit den Behörden die vielstufigen Sicherungskonzepte zum Schutz
der Anlagen vor terroristischen Angriffen
ständig weiterentwickelt.
Endlagerung technisch gelöst
Im Zusammenhang mit den technischen
Risiken der Kernenergie wird immer wieder intensiv auch über das Thema Endlagerung debattiert. „Hier tragen wir besondere Verantwortung“, sagt Dr. Walter
Hohlefelder, Präsident des Deutschen
Atomforums. Technisch ist die Endlagerung von fast 90 Prozent aller in Deutschland anfallenden radioaktiven Abfälle gelöst. Dies gilt unabhängig von den
spezifischen geologischen Problematiken
im Bergwerk „Asse II“, über die wiederholt kritisch berichtet wurde. In dem stillgelegten Salzbergwerk im niedersächsischen Remlingen wurde in den 70er und
80er Jahren die Einlagerung schwachund mittelradioaktiver Abfälle erforscht;
inzwischen wird die Versuchsanlage für
die Schließung vorbereitet.

Spätestens 2013 in Betrieb gehen wird dagegen nach erfolgreichem Abschluss des
zwei Jahrzehnte dauernden Planfeststellungsverfahrens die Endlagerstätte im
ehemaligen Eisenerzbergwerk „Schacht
Konrad“ bei Salzgitter. Dank mächtiger
Ton- und Mergelschichten können radioaktive Abfälle hier in einer besonders trockenen Umgebung sicher endgelagert
und langfristig von der Biosphäre isoliert
werden.
Für eine abschließende Erkundung des
Salzstocks Gorleben stehen die Ampeln
unterdessen noch auf Rot. „Wir hoffen,
dass auch hier letztlich die Vernunft ob-

3.500
Durchschnittliche Anzahl der
Sicherheitsprüfungen, denen
jedes deutsche Kernkraftwerk
pro Jahr unterzogen wird
siegt und das politische Moratorium beendet wird“, so Dr. Walter Hohlefelder.
Die bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungen lieferten keinerlei Anlass für
Zweifel an der Eignung des Salzstocks
Gorleben als Endlager für hochradioaktive Abfälle. Deutschland habe daher die
Möglichkeit, als eines der ersten Länder
der Welt die Entsorgungsfrage sicher zu
klären.
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Emotionen statt
Fakten

Warum in Deutschland so und nicht
anders über Kernenergie geredet wird

Das Thema ist speziell: Wann immer
Deutschland ist Europameister –
hierzulande über Kernenergie debattiert
im Skandalieren
wird, sind Emotionen und Ideologien
Entscheidenden Einfluss auf die Debatte
mit im Spiel. Wer verstehen will, was dahaben in Deutschland die Medien, wie
hintersteckt, muss sich dem Thema wisKepplinger ausführt. „Es gibt kein Land
senschaftlich nähern. Ein Psychologe,
auf der Welt mit so viel Konkurrenz zwiein Kommunikationsforscher und ein
schen den Medienunternehmen wie in
Techniksoziologe analysieren die typisch
Deutschland.“ Selbst kleine Vorfälle würdeutsche Kernkraftdebatte.
den da schnell zu großen Konflikten aufFür den Magdeburger Psychotherapeugebauscht. „Auf diese Weise produziert
ten Dr. Gerald Mackenthun reichen die
Ursachen zurück bis zum Zweiten Weltkrieg. Die friedliche Nutzung der Kernenergie werde bei uns „immer eng mit
den Bildern der Atombombenabwürfe
über Japan 1945 verknüpft“, so der Wissenschaftler. Aus der strikten Ablehnung „Nicht, wenn es um Handys,
der atomaren Bewaffnung in der noch MP3-Player oder neue Autos
jungen Bundesrepublik erwuchs eine ge- geht. Aber gegen Großtechninerelle Ablehnung der Kernenergie. „Ein ken, die man nur aus den
Kampf, der das Selbstverständnis einer
Medien kennt, gibt es häufig
ganzen Generation geprägt hat“, so die
Vorbehalte.“
Einschätzung des Mainzer Kommunikationsforschers Prof. Dr. Hans Mathias Prof. Dr. Hans Mathias Kepplinger
Kepplinger. Sein Forscher-Kollege Mackenthun hebt in diesem Zusammenhang
die Rolle der Partei der Grünen hervor:
Deutschland bis zu 50 nationale Skan„In keinem anderen Land gibt es eine
dale im Jahr – das schafft nicht einmal
vergleichbare Bewegung. Aber bei uns
Italien“, so der Publizistikwissenschaftsind die Grünen seit 20 Jahren eine poler. Nach Ansicht des Stuttgarter Soziolitische Kraft.“ Auf diese Weise hätten
logen Prof. Dr. Ortwin Renn führen diesich die Gegner der Kernenergie in
se Strukturen zu einer permanenten
Deutschland wesentlich besser Gehör
Irritation der Öffentlichkeit, was die Disverschaffen können als beispielsweise in
kussion um die Kernkraft zusätzlich anFrankreich oder England, so der Psychoheizt. „Zu jeder Behauptung gibt es minloge und Buchautor.
destens sieben Gegenbehauptungen, die
allesamt in der Presse nachzulesen sind.“
Wie Mackenthun ausführt, profitieren
die Gegner zudem von folgendem Phänomen: „Bereits ein geringer Grad der
Mobilisierung reicht aus, um sich in den
Medien Gehör zu verschaffen“, analysiert der Psychologe. „Nur selten wer-

Sind die Deutschen
technikfeindlich?

den in der Presseberichterstattung Pro
und Contra sorgfältig gegeneinander abgewogen – so hat meistens die Kritik den
Vorrang.“
Mangelndes Vertrauen in Eliten
Fachkundigen Sprechern schenkt man
in Deutschland dagegen nur ungern
Glauben. Auch dieses mangelnde Vertrauen in die Eliten ist laut Kepplinger
historisch begründet und ein Grund dafür, dass „sich unser Land immer noch
so schwertut, ein Thema wie die Kernkraft sachlich und vernünftig zu diskutieren“. Für Renn hat diese Skepsis gegenüber den Eliten noch eine weitere
Konsequenz: „Wenn man Dritten nicht
vertraut, dann ist man naturgemäß nicht
dazu bereit, Risiken zu akzeptieren.“
Allerdings zeigt sich, dass Widerstände
umso geringer werden, je konkreter wir
in unserem Alltag mit dem jeweiligen
Projekt konfrontiert sind. Kommunikationsforscher Kepplinger: „Aus Umfragen wissen wir, dass Menschen, die in
unmittelbarer Nachbarschaft von umstrittenen Großunternehmen oder Anlagen leben, meist deutlich geringere
Ängste und Vorbehalte haben als die
restliche Bevölkerung.“ Das gelte auch
für die Bürger an den deutschen Kernkraftwerksstandorten. Persönliche Kenntnis ist also offenbar das beste Mittel gegen Vorurteile.

KURZ UND BÜNDIG

Kernenergie:
Kritiker und Befürworter an einem
Tisch
Die Kernenergie leistet nach Meinung des Energiekommissars der Europäischen Union (EU), Andris Piebalgs, „einen wichtigen Beitrag zu unserem Kampf
gegen den Klimawandel und zu unserer Energieversorgungssicherheit“. Kernenergie spiele eine
wichtige Rolle im Gesamtenergiemix der EU. Um eine
ideologiefreie und transparente Debatte zum Thema Kernkraft zu fördern, hat die Europäische Kommission mit dem European Nuclear Energy Forum
(ENEF) eine eigene Diskussions-Plattform geschaffen. Hier debattieren Vertreter der kerntechnischen
Industrie zweimal jährlich mit Vertretern von Banken,
Behörden und gesellschaftlichen Gruppen offen
über Chancen und Risiken der Kernenergie. Nachdem das letzte Treffen im Mai in Prag stattfand, tagt
das ENEF das nächste Mal im November in Bratislava.

Deutsche Anlagen
weltweit führend
Deutschlands Kernkraftwerke sind in puncto Effizienz
internationale Spitzenreiter: Im Jahr 2007 wurden
sechs der weltweit zehn besten Produktionsergebnisse von deutschen Reaktoren erzielt. Das Kernkraftwerk Brokdorf sicherte sich mit einer Jahreserzeugung von über 12 Milliarden Kilowattstunden
hinter einem Kraftwerk im amerikanischen Texas
den zweiten Rang. Auch die nächsten Top-TenPlatzierungen konnten die deutschen Kraftwerksbetreiber für sich verbuchen: Die Plätze 3 bis 5 gehen zusammen mit dem siebten und zehnten Rang
nämlich ebenfalls an deutsche Anlagen.

Das ausführliche Expertengespräch können Sie nachlesen unter www.kernenergie.de

Analysieren die deutsche
Kernkraftdebatte (v. l.):
Dr. Gerald Mackenthun,
Psychologischer Psychotherapeut und Autor,
Magdeburg, Prof. Dr. Hans
Mathias Kepplinger, Geschäftsführender Leiter des
Instituts für Publizistik an
der Johannes-GutenbergUniversität Mainz, und Prof.
Dr. Ortwin Renn, Inhaber des
Lehrstuhls für Umwelt- und
Techniksoziologie an der
Universität Stuttgart.

2007: Hohes
Sicherheitsniveau
In deutschen Kernkraftwerken bestehen keine Sicherheitslücken. Laut Jahresbericht 2007 des Bundesumweltministeriums wurden zwei der insgesamt
118 meldepflichtigen Ereignisse innerhalb des siebenstufigen, international einheitlichen Bewertungssystems INES (International Nuclear Event Scale) auf
der Stufe 1 und damit nur als betriebliche Störungen ohne radiologische Bedeutung eingestuft. Die
übrigen 116 Ereignisse waren unterhalb dieser
Skala und hatten somit keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung. Das gilt auch für die
Vorkommnisse in den beiden schleswig-holsteinischen Kernkraftwerken Krümmel und Brunsbüttel.
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Mitreden per Mausklick: Das neue Dialogportal lädt zur Diskussion über
die Energieversorgung der Zukunft ein.

Deutschland
diskutiert über
Energiezukunft –
reden Sie mit!
Im neuen Onlineforum unter www.kernenergie.de
ist Ihre Meinung gefragt

Gute Gründe
für die
Kernenergie

Zum Weiterlesen
Möchten Sie mehr erfahren und sich mit dem
Energieträger Kernenergie noch ausführlicher
befassen? Der Informationskreis Kernenergie
hält für interessierte Leser eine Vielzahl von
Broschüren und Publikationen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten bereit. Das
Informationsmaterial können Sie bestellen
unter www.kernenergie.de/shop.

Immer mehr Menschen in Deutschland
fragen sich, wie wir unsere Energieversorgung in Zukunft organisieren sollen.
Ist es möglich, allein auf erneuerbare
Energien zu setzen? Was passiert mit den
Strompreisen, wenn wir uns aus der
Kernenergie verabschieden? Was kann
man tun, damit unsere Energie nicht nur
klimafreundlich ist, sondern auch bezahlbar bleibt?
Unter www.kernenergie.de haben Sie jetzt
die Möglichkeit, sich mit anderen Menschen zu Fragen wie diesen auszutauschen und sich ausführlich rund um Themen wie Energiemix, Klimawandel und
Versorgungssicherheit zu informieren.
Das Portal liefert Fakten und Hintergrundinformationen zur aktuellen Energiedebatte und zur kontrovers diskutierten Kernkraft. Stellen Sie Ihre Fragen,

diskutieren Sie mit Experten und teilen
Sie anderen Ihre persönliche Meinung
mit.
„Es ist gut, dass in Deutschland endlich
eine offene Debatte um die richtige Energiestrategie und die Rolle der Kernkraft in
Gang gekommen ist. Mit unserem neuen
Onlineforum wollen wir diese wichtige
Diskussion unterstützen und einen Raum
schaffen für den Dialog“, erklärt Dr. Walter Hohlefelder. Der Präsident des Deutschen Atomforums unterstreicht: „Wir
wollen mit den Menschen auch über ihre
Ängste und Zweifel ins Gespräch kommen, kritische Nachfragen sind daher ausdrücklich auf unserem Portal willkommen. Wichtig ist, dass wir miteinander
reden – denn es geht um die Zukunft
Deutschlands.“

Versorgungssicherheit
dank Uran

Endlagerung
technisch
gelöst
Jugendbroschüre zur
Kernkraft, 2007

„Kernenergie –
Bilanz 2007“, 2008

Jahresbericht, 2007
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