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Anrede, 

 

Herr Prof. Zilles, nach Ihrem Vortrag ist es schwer, den Bogen zu den 

Hauptthemen unserer Tagung zurück zu schlagen. 

Herr Zilles, vielen Dank für Ihren hoch interessanten Vortrag. 

 

Meine Damen und Herren, 

auch im Namen der Kerntechnischen Gesellschaft möchte ich Sie, als 

letzter Redner des heutigen Tages, zur 37. Jahrestagung Kerntechnik 

willkommen heißen und Ihnen für die – wieder einmal außerordentlich 

zahlreiche und aktive –  Teilnahme meinen Dank aussprechen. Knapp 1200 

Teilnehmer - die höchste Zahl der letzten Jahre - konnten wir mit unserer 

Jahrestagung Kerntechnik anziehen. 

 

Ebenfalls bedanken möchte ich mich für das mir am gestrigen Tag, bei der 

Wahl zum neuen Vorsitzenden der Kerntechnischen Gesellschaft, 

entgegengebrachte Vertrauen.  

 

Ich freue mich auf die neue Tätigkeit als Vorsitzender der KTG. Seit 

nunmehr 37 Jahren fördert die Kerntechnische Gesellschaft den Fortschritt 
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von Wissenschaft und Technik auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der 

Kernenergie. 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Güldner!  

„Trotz der schwierigen politischen Rahmenbedingungen in Deutschland ist 

es Ihnen in den vergangenen drei Jahren gelungen, die Mitgliederzahl der 

KTG deutlich zu steigern und Sie haben dabei erfolgreich einen 

Verjüngungsprozess in unserer Organisation eingeleitet.  

Sie haben damit einen entscheidenden Beitrag zur Zukunftssicherung der 

KTG - und nicht zuletzt auch einen Beitrag zur Sicherung der 

kerntechnischen Kompetenz in unserem Lande geleistet.  

In diesem Zusammenhang möchte ich auch ausdrücklich Ihr Engagement 

für die Erhaltung von Forschung und Lehre in Deutschland hervorheben.  

Ihre aktive Präsenz in der Öffentlichkeit und in den Medien, bei der Sie  

nicht "missionarisch", sondern faktenorientiert, souverän und obendrein 

sympathisch gewirkt haben, hat zweifelsohne darüber hinaus ihren Teil 

dazu beigetragen, dass die Kernenergie in Deutschland wieder stärker in 

den Fokus gerückt wurde." 

.  
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Dafür bedanke ich mich bei Ihnen im Namen aller hier versammelten 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich hoffe, dass Sie die KTG auch 

künftig weiter so tatkräftig unterstützen werden. Vielen Dank! 

 

 

Ich möchte die Aussage vom Beginn des Plenartages aus der Rede des 

Präsidenten des Deutschen Atomforums, Herrn Dr. Hohlefelder, dass die 

Kernenergie in der Bundesrepublik immer erstklassig war, aufgreifen. Das 

ist richtig! Und ebenso erstklassig war der bisherige Auftakt unserer 

Jahrestagung. 

 

Bedanken möchte ich mich deshalb  bei dem Programmausschuss unter der 

Leitung von Frau Dr. Petersen für ein rundes Programm und besonders bei 

den Rednern des heutigen Tages, die unsere Jahrestagung mit ihren 

interessanten Beiträgen bereichert haben.  

 

Frau Ministerin Thoben und Herr Westerwelle haben seitens der Politik 

klargemacht, dass man sich zwar als Land mit der politischen Mehrheit 

dafür entscheiden kann, aus der Kernenergie auszusteigen, aber, dass es 

auch gleichzeitig erlaubt sein muss, die Frage zu stellen: „Wie teuer 

kommt uns dieser Schritt und wer muss letztendlich die Zeche bezahlen ?!“ 
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Von Herrn Westerwelle haben wir heute morgen gehört: „Nichts macht 

Energie teurer als Ideologie.“ Und das auch vor dem Hintergrund unserer 

ehrgeizigen Ziele in der Klimavorsorge, zu deren Erreichung sich die 

Bundesrepublik schließlich verpflichtet hat und auch stets mit gutem 

Beispiel voran gehen will.  

 

Die Zahlen liegen auf dem Tisch.  

Die damalige rot-grüne Bundesregierung und ihr damaliger 

Wirtschaftsminister Werner Müller waren es, die errechneten, dass der 

Ausstieg aus der CO2-freien Kernenergie 256 Milliarden Euro kosten 

werde und die Klimaschutzziele dennoch verfehlt würden. 

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung stellte zur Rot-Grünen Energiepolitik 

fest, dass ein schlüssiges Konzept zur Vermeidung der zusätzlichen CO2-

Emissionen durch den Ausstieg aus der Kernenergienutzung nicht vorliege. 

Die angestrebten Ziele waren eben nicht in Einklang zu bringen..... es 

traute sich aber niemand dies auch zuzugeben.  

 

Konzepte liegen auch unter Schwarz-Rot „noch“ nicht vor.  

Wir können gespannt sein! 
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Die bundespolitische Entscheidung, aus der Kernenergienutzung 

auszusteigen - zuerst unter Rot-Grün und jetzt anscheinend weiter unter 

Schwarz-Rot, ist ein ökonomischer und ökologischer Irrweg, meine Damen 

und Herren. In diesem Punkt sind wir uns in diesem Raum bestimmt alle 

einig. Aber auch ich bin voller Hoffnung, dass das im Zuge des 

Energiegipfels bei Frau Dr. Merkel angekündigte und „noch“ zu 

erwartende energiepolitische Gesamtkonzept langfristig wirken und über 

diese Legislatur hinaus Fortbestand haben wird. Es wäre fatal, würden wir 

uns einiger, der uns zurzeit zur Verfügung stehenden Optionen berauben. 

Ich meine hier ganz explizit die Nutzung der Kernenergie. In Sachen 

Nuklearforschung zeichnet sich gegenwärtig noch kein Kurswechsel ab, 

aber dazu später mehr. 

 

Nur ein ausgewogener Energiemix wird in Deutschland Wachstum und 

Beschäftigung sichern helfen, meine Damen und Herren. 

 

 

Wie sich die Situation der Energieversorgung in der Bundesrepublik 

tatsächlich darstellt, hat uns der Vorstandsvorsitzende der RWE Power 

AG, Herr Jan Zilius, erläutert.  
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So ist für die Sicherheit in der Energieversorgung ein breit gefächerter 

Energiemix vonnöten, bestehend aus Kohle, Kernenergie, Gas und 

Erneuerbaren.  

Herr Zilius hat deutlich gemacht, dass es eines klaren Richtungsentscheids 

in der Energiepolitik bedürfe. Langfristig planen zu können ist für die 

Energiewirtschaft angesichts der vor uns stehenden sehr hohen 

Investitionen in Kraftwerke und Netze von entscheidender Bedeutung. Nur 

so kann eine sichere, wettbewerbsfähige und umweltgerechte 

Energieversorgung in der Bundesrepublik gewährleistet werden. Die 

Nutzung der Kernenergie ist gerade für die CO2-Bilanz hier in Deutschland 

von entscheidender Bedeutung. 

Dass RWE Power bereits vor der Bundestagswahl mit der Broschüre 

„Sichere Kernkraftwerke länger nutzen“ warb, zeigt, dass wir alle, die hier 

versammelt sind, nicht abtauchen, sondern Flagge zeigen und für die 

Nutzung der Kernenergie in der Bundesrepublik weiter eintreten werden.  

 

 

Eine Fortsetzung findet seit dem 16. April diesen Jahres mit der 

Informationskampagne „Sicher.Kernenergie.“ der vier großen 

Energieversorgungsunternehmen E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW statt. 
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Ziel ist es, damit einen Beitrag zur aktuellen, öffentlichen Debatte rund um 

die zukünftige Energieversorgung in der Bundesrepublik zu leisten. 

Kernenergie muss auch in Zukunft ein Pfeiler im Energiemix sein. 

 

Immer wieder können wir es den Medien entnehmen, dass es insbesondere 

eine Nation in Europa gibt, die uns in Fragen der Bildung – Herr 

Hohlefelder erwähnte dies ja bereits –um Ellen voraus ist.   

 

Aber aus meiner Sicht, nicht nur auf diesem Gebiet:      Stichwort 

Energiepolitik.  

 

In Finnland sieht  es in der Energiepolitik denn auch grundlegend anders 

aus als bei uns, man hat sich offen gezeigt offen diskutiert, Ideologie außen 

vor gelassen und mit viel Realitätssinn gehandelt. Nicht zuletzt der starke 

Bedarf nach kostengünstiger, umweltfreundlicher und vor allem sicherer 

Energieversorgung hat folgerichtig deshalb zum Neubau eines 

Kernkraftwerks geführt. Und! Die nächste Anlage wird geplant und das 

mit steigender Zustimmung der Bevölkerung (62%). 
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Brauchen wir in Deutschland immer wieder positive Beispiele anderer 

Nationen oder sogar wirtschaftlichen Druck aus dem Ausland, die uns erst 

zum Handeln zwingen???  

Druck, wie beispielsweise die stark zunehmende Abhängigkeit von 

Russland in der Energieversorgung. Der Gaspreisstreit zwischen Russland 

und der Ukraine mit all seinen Konsequenzen liegt noch nicht weit zurück. 

Diesmal ist Deutschland noch nicht direkt betroffen gewesen, aber können 

wir uns zukünftig gelassen in Sicherheit wiegen??? 

 

 

Herzlichen Dank an Herrn Simola, für den interessanten Vortrag. Die  

TVO baut zurzeit den Europäischen Druckwasserreaktor, der Generation 

III, in Olkiluoto – und das, meine Damen und Herren, ohne staatliche 

Zuwendungen.  

Die Entscheidung des finnischen Parlaments hat gezeigt, dass der deutsche 

Sonderweg, mit dem sich Rot-Grün als nachahmenswertes Vorbild, als 

Leuchtturmprojekt für Europa und die ganze Welt in der Energiepolitik 

darstellen wollte, über die deutschen Grenzen nicht ausstrahlte, ja in vielen 

Ländern mit Befremden und Unverständnis zur Kenntnis genommen wird. 
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Finnland aber, ist seinen eigenen Weg gegangen. Im Gegensatz zu 

Deutschland, wird die finnische Entscheidung Vorbildcharakter in Europa 

haben. Und vielleicht wird Deutschland irgendwann erkennen, dass es 

noch andere Lösungswege gibt, als sich immer nur selbst zu beschränken 

und die eigene wirtschaftliche Entwicklung zu erschweren. 

 

Herzlichen Dank auch an Herrn Thegerström, den Präsidenten der SKB, 

und die sehr interessanten und aufschlussreichen Ausführungen zur 

derzeitigen Entsorgungssituation in Schweden. Es wurde der Hoffnung ja 

bereits schon Ausdruck verliehen, dass andere Länder die Entsorgung 

radioaktiver Abfälle eventuell pragmatischer und ergebnisoffener angehen 

- angehen werden - als Deutschland. Die Hoffnung hat Herr Thegerström 

uns nicht genommen, sondern im Gegenteil verstärkt, bei mehr als 70% 

Zustimmung der Bevölkerung zu den vorgesehenen Standorten kein 

Wunder. Für die weiteren Etappen wünschen wir Ihm viel Erfolg, 

Vielleicht können wir auch in diesem Fall von seinem Land lernen. 

 

Denn auch in der Bundesrepublik muss die Politik endlich den Willen 

zeigen und handeln, die Entsorgung weiter voran zu bringen. Ich denke, es 

greift nicht zu kurz, wenn ich sage, die Endlagerung ist kein technisches 

Problem, aber auf politischer Seite tut man sich doch sehr schwer.  
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Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat mit seiner Entscheidung den 

Planfeststellungsbeschluss des niedersächsischen Umweltministeriums 

bestätigt. 

 

Schacht Konrad kann ausgebaut und, wenn alles zügig verläuft, zu Beginn 

des nächsten Jahrzehnts in Betrieb genommen werden. Und dann kann mit 

der Einlagerung begonnen werden!!!! 

Dies übrigens im öffentlichen Interesse ... 60% der schwach- und 

mittelradioaktiven Abfälle Deutschlands befinden sich im Eigentum der 

öffentlichen Hand und lagern im Forschungszentrum Karlsruhe.  

 

Wir brauchen KONRAD! 

 

Aber auch in Gorleben müssen wir rasch zu einer Lösung kommen. Alle 

Zweifel an der Geeignetheit des Standortes Gorleben sind entkräftet. Die 

Politik sollte hier rasch zu einer Klärung kommen und das 

Entsorgungsproblem nicht weiter zu Lasten künftiger Generationen 

verschieben. Mit Stolz können wir behaupten, dass wir in Deutschland 

über ein sehr weit fortgeschrittenes Entsorgungskonzept verfügen. Denn 

Fakt ist: Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle ist heute bereits 
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technisch gelöst! Man muss nur endlich wollen, auch wenn damit ein 

Hauptargument gegen die Nutzung der Kernkraft verloren gehen wird...... 

 

Das wohl ehrgeizigste Projekt im Bereich der Kernenergie geht die 

Volksrepublik China in den nächsten Jahren an. Mit einer Vervierfachung 

der installierten Leistung in der Kernkraft von heute 8.700 Megawatt auf 

40.000 Megawatt will China in den nächsten 15 Jahren bis zu 32 neue 

Kernkraftwerke bauen. Herrn Zhang Zouyi, dem Direktor des Institute of 

Nuclear an New Energy Technology (INET), möchte ich meinen Dank 

aussprechen, für seine Ausführungen zu Zielen und Projekten in der 

Kernenergie in der Volkrepublik China. 

Wie wohl kein anderes Land geht China damit als Beispiel voran und zeigt 

der ganzen Welt, dass die Kernenergie fester Bestandteil seiner 

Energiepolitik ist und China gewillt ist alle Optionen zu nutzen und die 

Kernenergie als  den Garanten für eine umweltfreundliche und sichere 

Versorgung mit Energie fest einplant.  

Bei meinem Besuch in China in der letzten Woche, konnte ich mir ein Bild 

davon machen wie China alle Energieoptionen prüft und gezielt 

weiterentwickelt. Meine Gesprächsthemen waren übrigens neben 

Kerntechnik die Nutzung von Biomasse. In China kein ideologischer 

Widerspruch, man wird nicht, wie in Deutschland, in Schubladen 
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„Befürworter guter Technologie“ oder „Befürworter unerwünschter 

Technologie“ einsortiert. 

 

Auch in der kerntechnischen Forschung geht China seinen eigenen Weg. 

Die Volksrepublik wird mit der Hochtemperaturtechnologie weiter 

vorankommen und einen Reaktortyp der vierten Generation entwickeln 

und dann,  

meine Damen und Herren, ... auch bauen. 

 

Mit dem 10 MW Kugelhaufenreaktor nordwestlich von Peking, der seit 

2000 im Testbetrieb ohne Probleme arbeitet, wurde der Anfang gemacht. 

Und jetzt?! Der Einstieg in die kommerzielle Nutzung ist bereits geplant 

und China zeigt uns, dass es auch anders geht, wenn man denn nur will. 

Meine Damen und Herren, ich möchte nur daran erinnern, dass diese 

Technologie ursprünglich einmal in Deutschland entwickelt wurde.  

„Made in Germany“ hieß es doch einmal!!!  

Auf den Bildern haben sicherlich die Insider Parallelen zu Jülicher 

Anlagen festgestellt. 
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Auch Frankreich setzt in der Hochtemperaturtechnolgie einen 

Forschungsschwerpunkt. Für die Kollegen in Cadarache ist es einfach 

unverständlich, dass wir nicht einmal als Zaungast bei der 

Weiterentwicklung dieser deutschen Technolgie mitmachen dürfen. 

 

Forschung heißt Fortschritt!  

Das von Rot-Grün verhängte Forschungsverbot bei der 

Reaktorentwicklung muss endlich wieder fallen.  

Die ideologisch verpasste Selbstbeschränkung mit der wir uns hier immer 

noch ausbremsen muss aufhören und wir müssen zurück auf die 

Überholspur. Vielleicht können wir dann ja wieder behaupten: „Entwickelt 

in Deutschland , hergestellt in Deutschland – und vielleicht eines fernen 

Tages sogar wieder: ... gebaut in Deutschland!“ 

 

Ungeachtet des Primats der Politik und ihrer Entscheidung – nun auch 

unter Schwarz-Rot –, den Ausstieg aus der Kernenergie fortzuführen, 

müssen wir Sorge tragen, dass wir keinen Kompetenzverlust auf dem 

Gebiet der kerntechnischen Sicherheit erleiden. Und dafür müssen wir 

weiter junge Menschen für die Kerntechnik als technisch-

wissenschaftliches Personal begeistern und gewinnen, das kerntechnische 

Lehrangebot an Hochschulen muss gesichert und ausgeweitet werden. 
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Aber wir werden nur Nachwuchs gewinnen, wenn junge Menschen in der 

Kerntechnik eine wirkliche Perspektive sehen, die Ihnen für viele Jahre 

Sicherheit  bietet. 

Einen kleinen Schritt sind wir hier weitergekommen.... 

Wir haben es geschafft in den letzten Jahren, 33 Doktoranden über 

Drittmittel zu finanzieren und wir stellen nunmehr fest, dass das Interesse 

an der Kerntechnik wieder zunimmt. Hier möchte ich mich bei den 

Betreibern und Herstellern von Kernkraftwerken für ihr Engagement 

bedanken. Nur so war es möglich, so genannte „verbotene Themen“ 

überhaupt bearbeiten und damit das Interesse junger Hochschulabsolventen 

zu gewinnen. Bei dem vorhandenen steigenden Interesse der Studenten 

werden auch Kerntechnische Lehrstühle zurzeit wieder besetzt. 

Dies betrifft Stuttgart, München, Dresden, Clausthal, Heidelberg und 

Karlsruhe.  

 

Auch hier in Aachen an der RWTH ist eine Neubesetzung in der 

Diskussion und ich werte Frau Thobens Aussage, dass die Rolle der 

kerntechnischen Lehre in den kommenden Jahren in NRW wieder gestärkt 

werden soll, als positives Zeichen. Alles in allem ist die Situation der 

Kerntechnik in der Bundesrepublik positiver als noch vor wenigen Jahren.  
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Mit Interesse haben wir den Vortrag vom Greenpeace-Mitbegründer 

Patrick Moore vernommen. Der internationale Klimaschützer ist überzeugt, 

dass die wettbewerbsfähige Kernenergie eine entscheidende Rolle bei der 

effizienten Reduzierung der CO2-Emissionen einnimmt.  

 

Uns freut das aus nachvollziehbaren Gründen natürlich sehr! 

Seine eigene Meinung zu überprüfen und den Mut zu haben, diese wenn 

nötig zu ändern – und das in einer ideologiebehafteten Umgebung, ist wohl 

eine der größten Leistungen eines Menschen, denn man muss dafür über 

seinen Schatten springen. 

Herr Moore, dafür zollen wir Ihnen Respekt! Und das vor allem vor dem 

Hintergrund, nicht die ökologischen Überzeugungen über Bord geworfen 

zu haben, sondern nur die Art und Weise anzuprangern, mit der 

vermeintlicher – aber gekonnt medial inszenierter –  Umweltschutz, von 

der einen oder anderen Seite, betrieben wird. 

 

Wir dürfen dabei nicht vergessen: wir brauchen eine Umweltbewegung. 

Aber eine, die mit realistischer Sicht Umweltprobleme identifiziert, dabei 

glaubhaft und wissenschaftlich fundiert mithilft, unsere Erde zu schützen. 

Herr Moore hat uns hier einen praktikablen Weg aufgezeigt. 



 17

 

In Deutschland war die Überzeugungsarbeit der „Extremisten“ – nach der 

Definition Patrick Moores –, oder soll ich besser sagen, die ideologische 

Glaubensvermittlung so erfolgreich, dass in Verkennung der Realität bis zu 

70% der in Deutschland repräsentativ Befragten glauben, dass wir in 10 

Jahren fast komplett unseren Strom aus Sonne und Wind erzeugen. In 

keinem anderen Land der Welt ist es gelungen, der Bevölkerung dies 

einzutrichtern.  

 

 

Meine Damen und Herren,  

alle denkbaren Energieerzeugungstechnologien und der Einsatz aller 

Primärenergieträger sind vorbehaltlos auf das wirkliche Potential 

abzuklopfen, einzelne Technologien dürfen nicht mit einem Denk- und 

Forschungsverbot belegt werden. Neue Technologien, die sich bisher nicht 

ohne massive Subventionen durchsetzen konnten, sollten realistisch neu 

bewertet werden.  

 

Meine Damen und Herren, 

ich wünsche Ihnen interessante Fachsitzungen und Workshops in den 

nächsten beiden Tagen. Diese Veranstaltung und ihre Teilnahme senden 
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ein klares Signal: Die Kernenergie in Deutschland ist nach wie vor gut 

aufgestellt und Deutschland belegt eine Spitzenposition in der 

Kerntechnik.  Lassen Sie uns weiter für ihren Erhalt in der Bundesrepublik 

eintreten: Auf absehbare Zeit brauchen wir die Kernenergie für eine 

sichere und verlässliche Energieversorgung – ....und für einen nachhaltigen 

Umweltschutz! 

 

Ich darf Sie nun zu einem Empfang einladen und wünsche Ihnen 

anschließend viel Spaß bei einem besonderen Konzert der Camerata 

Nucleare – mit der bemerkenswert jungen Solistin Mariella Haubs. 

Die Camerata Nucleare ist eine musikalische Vereinigung von Technikern, 

Kaufleuten und anderen Experten aus allen Bereichen der 

Energiewirtschaft und wird heute moderne Werke spielen. 

 

An das Konzert schließt sich unser Gesellschaftsabend in neuer Form an. 

Mit Ihren Unterlagen haben Sie das Programm erhalten. Ich glaube, wir 

können uns auf einen kurzweiligen Abend freuen. 

 

Vielen Dank! 
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