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Jahrestagung Kerntechnik 2004 
 
Düsseldorf, 25. Mai 2004 
 

 

Grußwort 
 

Dr. Ralf Güldner 

Vorstandsvorsitzender der Kerntechnischen Gesellschaft 

 

- Anrede - 

Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich der Einladung zur diesjährigen 

Jahrestagung gefolgt sind. Ich vermute, für dieses rege Interesse gibt es 

mehrere Gründe: Zum einen, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, ist es 

sicher auf die Attraktivität Ihrer Stadt, Düsseldorf, zurückzuführen. Zum 

anderen vermag ich aber auch eine neue Art Aufbruchsstimmung in un-

serer Branche, der Kerntechnik, auszumachen. Zumindest bin ich mir 

sicher, dass es neben der viel zitierten rheinischen Lebenslust und dem 

Altbier am „längsten Tresen der Welt“ auch ein wenig das Licht am Ende 

des Tunnels in unserer Branche ist, das den einen oder anderen Anwe-

senden hierher gelockt hat. 

Uns alle erwartet ein hochkarätiges Expertenforum aus Politik, Wirtschaft 

und Wissenschaft. Sie, geehrte Referentinnen und Referenten, haben 

sich bereit erklärt, den heutigen und die Folgetage mit Vorträgen, Mei-

nungen und Diskussionen zu füllen. Deswegen zunächst einmal vielen 

Dank an Sie alle sowie auch an die Mitglieder des Programmausschus-

ses und alle anderen die diese Tagung möglich gemacht haben.  
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Wir haben uns entschieden auch in diesem Jahr mit dem Kernenergie-

Campus am Mittwoch wieder stärker in den Dialog mit dem Nachwuchs 

zu investieren. Er wendet sich an Schüler und junge Studierende, infor-

miert über verschiedene Berufsbilder und zeigt Wege in die Kerntechnik 

auf. Dabei zählen wir nicht nur auf unsere Young Generation in der KTG, 

sondern auf das Engagement aller unserer Mitglieder. Übrigens, falls Sie 

noch kein Mitglied sein sollten, gilt unser Motto: „Eintreten statt Ausstei-

gen“. Einen Mitgliedsantrag für die KTG finden Sie um die Ecke im Fo-

yer. 

 

- Anrede -  

Wenn man die letzten zwölf Monate aus der Sicht der Kerntechnik Re-

vue passieren lässt, so ergibt sich ein zwiespältiges Bild. Zum einen ver-

sucht die deutsche Bundesregierung ihre ausstiegsorientierte „ökologi-

sche Wende in der Energiepolitik“ mit unveränderter Vehemenz fortzu-

setzen. Zum anderen trifft sie dabei auf einen internationalen Auf-

schwung in der Kernenergie sowie auch auf mehr und mehr Widerstände 

im Inland. Ich setze mich später noch damit auseinander.  

 

Ein Highlight in Deutschland bescherte uns sicherlich der 2. März.  An 

diesem Tag wurde mit dem Forschungsreaktor FRM-II in Garching erst-

mals seit 16 Jahren wieder eine kerntechnische Anlage in Deutschland 

kritisch. Diese Hochfluss-Neutronenquelle ist weltweit einzigartig – wohl 

leider auch das durchlaufene Genehmigungsverfahren. Trotz aller politi-

schen Schwierigkeiten auf nationaler und internationaler Ebene, die das 

Projekt verzögerten und verteuerten, sollten wir uns freuen, dass es ge-

lungen ist, ein so bedeutendes Forschungsprojekt zum Erfolg zu bringen.  
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Die Aufnahme des Routinebetriebs der Neutronenquelle ist für Herbst 

2004 vorgesehen. In wenigen Wochen stellt die Technische Universität 

München damit den künftigen Nutzern aus Wissenschaft, Wirtschaft und 

Medizin mit dem FRM-II ein Forschungsgerät von höchster Leistungsfä-

higkeit und bester Neutronenstrahl-Qualität zur Verfügung, das eine 

Spitzenposition in der Welt einnimmt. Zusammen mit dem neuen Stu-

diengang European Master of Nuclear Engineering bieten sich hier att-

raktive Chancen für kerntechnische Ausbildung und Forschung in 

Deutschland. Herr Professor Herrmann wird uns in seinem Vortrag die 

Details dieses Projektes und seine Bedeutung für die Forschung erläu-

tern. 

 

Schaut man über die Grenzen Deutschlands hinaus, stellt man fest, dass 

uns andere Industrienationen gerade in der Energiepolitik ein Stück weit 

voraus sind. Solange diese Länder – wie im Falle von Finnland – dabei 

auf Hochtechnologie aus Deutschland zurückgreifen, die hierzulande po-

litisch diskriminiert wird, können wir dies paradoxerweise sogar noch mit 

einem lachenden Auge sehen.  

Gemeint ist natürlich der Neubau des Europäischen Druckwasserreak-

tors EPR in Olkiluoto. Das Projekt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen 

von rund drei Milliarden Euro ist die größte private Investition aller Zeiten 

im Norden Europas. Außerdem repräsentiert es – soweit uns bekannt ist 

– auch das größte Einzelprojekt des letzten Kalenderjahres für die deut-

sche Industrie. Meine Damen und Herren, schönen Gruß an den Bun-

deswirtschaftsminister in Berlin: ich spreche hier von einem kerntechni-

schen Projekt! 
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Doch dies ist noch nicht alles. Mit der Vergabe des Auftrags am 18.12. 

2003 an ein deutsch-französisches Konsortium werden drei vieldiskutier-

te Fragen eindeutig beantwortet:  

- Erstens: Ist der Neubau eines modernen Kernkraftwerks in West-

europa politisch mehrheitsfähig? 

- Zweitens: Sind neue Kernkraftwerke auch in einem deregulierten 

Strommarkt wettbewerbsfähig? 

- Und drittens: Sind neue Kernkraftwerke in einem liberalisierten 

Markt privatwirtschaftlich finanzierbar? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit dem Dezember 2003 ken-

nen wir die Antwort – sie lautet dreimal „Ja“.  

Dieses dreifache „Ja“ wird nachhaltige Auswirkungen auf die Erhaltung 

und den Ausbau des kerntechnischen Know-hows in Europa haben. 

Zweifelsohne ist der EPR für Olkiluoto 3 ein wichtiger Impuls für die 

Kernenergie in Europa - diesen gilt es jetzt auch seitens der KTG zu nut-

zen, um die weltweit guten Perspektiven der Nukleartechnologie zu ver-

deutlichen. Auch in Deutschland zeigt die Darstellung energiepolitisch 

relevanter Themen in den Medien, dass die Bereitschaft zu einer vorur-

teilsfreien Berichterstattung gestiegen ist. Wir sollten diese Chancen wei-

terhin nutzen und unsere Position offensiv darstellen. Der Vortrag von 

Herrn Paavola heute Nachmittag wird hierfür sicher interessante Anre-

gungen liefern. 

 

- Anrede - 

Finnland hat anerkannt, dass ein neues Kernkraftwerk die wirtschaft-

lichste Lösung zur CO2-freien Stromerzeugung in der Grundlast darstellt.  
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Selbst die Gegner unserer Technologie erkennen inzwischen, dass die 

finnischen Argumente für die Kernenergie auch in anderen Ländern gel-

ten und nicht so einfach vom Tisch gewischt werden können. Während 

noch letztes Jahr Grünen-Politiker und sog. NGOs versucht haben, Finn-

land als Sonderfall in Europa hinzustellen, hört sich das inzwischen ganz 

anders an:  

(Jetzt folgt ein historischer Moment –  als erster KTG-Vorsitzender werde 

ich bei einer Jahrestagung aus einem Greenpeace-Papier zitieren) 

Frau Kaisa Kosonen aus Finnland schreibt anlässlich des IPPNW-

Kongresses, der am 8. Mai in Berlin stattfand, in einem Greenpeace-

Positionspapier über den KKW-Neubau in Olkiluoto. Sie stellt sich dabei 

zwei Fragen:  

- Erstens: Kann so etwas in jedem Land passieren? 

- Und Zweitens: Erlebt die Kernkraft ein Comeback in Europa? 

- Ihre Antwort auf die erste Frage lautet: „…Ja“.  

- Zur zweiten Frage meint Sie: „Es ist möglich…”, wenn auch nicht in 

naher Zukunft, wie sie betont.  

Später heißt es dann: „As the climate threat becomes bigger, nuclear 

may become a more attractive choice“. Meine Damen und Herren, wir in 

der KTG werden weiterhin beobachten, ob es sich bei diesen Äußerun-

gen um späte Einsicht oder erste Zeichen von Resignation handelt. 

Natürlich ist Finnland kein Sonderfall. Es ist zu erwarten, dass sich die 

meisten EU-Mitgliedstaaten früher oder später in einer ähnlichen Lage 

befinden werden und zu entscheiden haben, auf welchem Technologie-

Mix ihre zukünftige Energieversorgung basieren soll – und Kernenergie 

wird mit der Verteuerung fossiler Ressourcen und der Pönalisierung des 

CO2-Ausstosses eine immer attraktivere Wahl.  
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Das Beispiel Finnland zeigt, dass auch scheinbar gegensätzliche Zwän-

ge der Energie- und Umweltpolitik miteinander in Einklang gebracht wer-

den können. 

 

- Anrede –  

Sehr weitsichtig geht auch unser Nachbar Frankreich mit der Wahl sei-

ner Energieoptionen um. Die Regierung hat im letzten Jahr eine landes-

weite Energiedebatte organisiert und dabei die Problematik der Energie-

situation in der Grande Nation auf den Tisch gelegt. Die wesentlichen 

Tendenzen, die aus dieser Debatte hervorgingen und seither – mit Aus-

nahme der Grünen – zu einem politischen Konsens führten, werden dem 

Parlament im Juni in einem Gesetzesentwurf vorgelegt.  

Der Inhalt birgt keine Überraschungen, das Rezept lautet: 

 Energieeinsparung und Steigerung des energetischen Wirkungsgrads  

 Ausbau der erneuerbaren Energien und  

 Beibehaltung der Option Kernkraft. 

Das letztgenannte Ziel beinhaltet, wie vom Stromversorger EDF ge-

wünscht, den Bau eines EPR-Reaktors in den kommenden Jahren. Die 

Regierung hat sich für dieses Projekt ausgesprochen, im Vordergrund 

steht die langfristige energietechnologische Vorsorge: Mit einer EPR-

Referenzanlage als Basis für eine neue Serie von Kernkraftwerken sol-

len ab 2020 Anlagen ersetzt werden, die das Ende ihrer technischen Le-

bensdauer erreichen. 
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Auch die Schweizer zeigen sich völlig unbeeindruckt von der Ausstiegs-

politik des deutschen Nachbarn. Die Eidgenossen haben sich letztes 

Jahr per Referendum eindeutig für die Beibehaltung der Kernkraft aus-

gesprochen. Rund ein Jahr danach diskutiert die Energiewirtschaft sogar 

schon wieder offen über den Bau neuer Anlagen, um die zukünftige Ka-

pazitätslücke, die durch die Stilllegung älterer Anlagen – wohlgemerkt 

nach Erreichen der technischen Lebensdauer -  entstehen wird, zu kom-

pensieren. 

Unser diesjähriges Partnerland Schweden, das sich vor einem Viertel 

Jahrhundert für den Ausstieg aus der Kernenergie bis 2010 entschieden 

hatte, hat bis heute noch keine wirtschaftlich vertretbare und umwelt-

freundliche Alternative gefunden. Das Zieldatum des Ausstiegs wurde 

inzwischen ersatzlos aufgehoben und die Regierung hat sich von ihrem 

ursprünglichen Konzept, die bestehenden Anlagen – eine nach der an-

deren – per Verordnung stillzulegen, verabschiedet. Stattdessen hat sie 

sich darauf verlegt, über die Laufzeiten zu verhandeln. Die Energiever-

sorger fordern 60 Jahre. Auch die Neubauoption bringen sie ins Ge-

spräch und werden dabei von bestimmten Parteien, so den Liberalen, 

unterstützt.  

Mit den heutigen Realitäten konfrontiert, beginnt in Schweden also er-

neut eine Debatte über die Energiepolitik und die wirtschaftlichen und 

ökologischen Auswirkungen. Hier bewahrheitet sich ein bewährtes 

schwedische Sprichwort: „Wirf nie deinen alten Eimer weg, bevor du 

nicht weißt, ob der neue dicht ist.“ Lars Frithof und Tommy Hedman wer-

den uns später über den Stand der Debatte unterrichten. 
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Ein Blick in den Osten Europas zeigt, dass Kernkraftwerke dort erst 

Recht nicht wegzudenken sind: Fünf der zehn neuen Mitgliedsstaaten 

der Europäischen Union (EU) nutzen Kernenergie. Die betreffenden 

Länder – Litauen, die Slowakische Republik, Slowenien, die Tschechi-

sche Republik und Ungarn –  sind infolge fehlender oder geringer eige-

ner Energieressourcen in hohem Maße auf die Kernenergie angewiesen, 

sie wollen ihre Kernkraftwerkparks beibehalten oder sogar noch ausbau-

en. Viele der insgesamt 19 Reaktoren überwiegend russischer Bauart 

werden modernisiert und nachgerüstet. Dabei kann sich die EU auch auf 

die Erfahrungen der deutschen Kerntechnik mit sowjetischen Druckwas-

serreaktoren stützen: Wohl in keinem anderen Land wurde über Jahr-

zehnte ein derart fundiertes Know-how erarbeitet wie bei uns, sei es in 

der Industrie oder in den zuständigen Gremien der GRS und des TÜV. 

Es ist zu erwarten, dass durch die Erweiterung Europas die Kernenergie 

auf EU-Ebene in Zukunft mehr Rückhalt bekommt. Interessant ist in die-

sem Zusammenhang auch das Ergebnis einer im letzten Jahr veröffent-

lichten Eurobarometer-Umfrage: In allen Mitgliedsländern mit Ausnahme 

von Österreich ist eine deutliche Mehrheit der Befragten für eine weitere 

Nutzung der Kernenergie, wenn die Entsorgungsfrage gelöst wird. Diese 

Akzeptanz wird weiter steigen. 

Weltweit betrachtet ist die Kernkraft ohnehin im Aufschwung. Auf die 

Laufzeitverlängerungen in den USA und den rasanten Ausbau der Kern-

energienutzung in den Industrie- und Schwellenländer in Asien will ich 

heute gar nicht im Detail eingehen. Wenn Energieriesen wie China oder 

Indien ihre zukünftige Energieversorgung auf rein fossiler Basis planen 

würden, hätte dies unzweifelhaft nicht nur katastrophale Auswirkungen 

auf das Weltklima sondern würde auch einen Preisanstieg für fossile E-

nergieträger auf den Weltmärkten verursachen.   
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Und nun zu Deutschland. Im diametralen Gegensatz zu den positiven 

internationalen  Entwicklungen arbeitet der Bundesumweltminister wei-

terhin auf eine Schwächung der kerntechnischen Kompetenz und eine 

Beschleunigung des Ausstiegs hin.  

An der Realität kommt jedoch auch er nicht vorbei: In den nächsten bei-

den Jahrzehnten ist ein großer Teil des europäischen Kraftwerksparks 

zu erneuern, und wegen der Langlebigkeit der Investitionen wird dabei 

eine Technologiewahl für mindestens 30 Jahre getroffen. Die Politik 

muss dafür langfristig verlässliche Rahmenbedingungen setzen, die sol-

che Investitionen kalkulierbar und wirtschaftlich attraktiv machen, denn 

sonst wird nicht investiert. Gleichzeitig müssen Klimaschutzziele erreicht 

und die geopolitischen  Aspekte der Versorgungssicherheit beachtet 

werden. 

Alle drei Elemente zur Nachhaltigkeit – also Wirtschaftlichkeit, Umwelt-

schutz und Sozialverträglichkeit – zeigen, dass Energiepolitik nur noch 

im globalen Kontext sinnvoll möglich ist. Statt sich an diesen Kriterien 

gleichwertig zu orientieren, hält die Bundesregierung an der so genann-

ten Energiewende fest. Dabei betrachtet sie die Energieversorgung we-

niger in ihrer Funktion für Wirtschaft und Arbeitsplätze, sondern vorran-

gig unter dem Aspekt der ökologischen Entwicklung. Sie ignoriert grenz-

überschreitende Zusammenhänge und gefährdete damit langfristig die 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. 

Zur Selbstbestätigung initiiert der BMU jedoch ideologisch gefärbte Stu-

dien und Kongresse. So zum Beispiel eine Studie, die vom BMU im Vor-

feld der Erneuerbaren Energien-Konferenz in Berlin vorgestellt wurde. 

Sie besagt, Deutschland könne [Zitat] „… bis zur Mitte des Jahrhunderts 

rund die Hälfte seines Energiebedarfs und 65 Prozent seines Strom-

verbrauchs aus erneuerbaren Energien decken und zugleich rund drei 

Viertel der gesamten Treibhausgasemissionen einsparen“.  
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Angesichts des harten internationalen Wirtschaftswettbewerbs, der  zu-

künftig auf Deutschland wartet, glaube ich nicht an diese Vision, wir 

müssten dann wohl wieder bei Kerzenschein lesen und unsere Urlaubs-

reisen mit der guten alten Postkutsche antreten. Eine gewisse Romantik 

ist dieser Vision natürlich nicht abzusprechen. 

Ich möchte nicht missverstanden werden: Die KTG ist nicht gegen rege-

nerative Energien, im Gegenteil wir befürworten jede wirtschaftlich trag-

bare Verbreiterung der Energiebasis. Ich will nur deutlich machen, dass 

diese additiven Energien als Ersatz für die Grundlastversorgung durch 

Kernenergie und Kohle nur eine untergeordnete Rolle spielen können. 

Unser Lösungsansatz in der KTG lautet bekanntlich nicht etwa „entwe-

der-oder“, sondern „sowohl als auch“.  

 

- Anrede -  

Es zeigt sich ganz deutlich, dass die Bundesregierung kein schlüssiges 

Energiekonzept hat, das 

• eine wettbewerbsfähige Stromerzeugung in Deutschland ermög-

licht, 

• die Klimaschutzverpflichtungen Deutschlands erfüllt und 

• langfristig als versorgungssicher eingestuft werden kann. 

Deshalb hat sie bisher auch allen Forderungen der Opposition wider-

standen, ein konsistentes, langfristiges Energiekonzept vorzulegen. 

Dann würde nämlich offenkundig, dass ein Ausstieg aus der Kernener-

gie, die heute 30% des Strombedarfs deckt, weder mit den wirtschaftli-

chen Interessen Deutschlands noch mit der Erfüllung seiner Verpflich-

tungen aus dem Kyoto-Protokoll vereinbar wäre.  
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Teile unserer Republik haben unterdessen durchaus erkannt, dass 

Kernenergie nicht das Problem ist, sondern einen Teil der Lösung dar-

stellt. So fordert Baden-Württemberg schon seit geraumer Zeit den „Aus-

stieg aus dem Ausstieg“ und auch der Bayerische Ministerpräsident 

Stoiber fordert in seinem Bayerischen Gesamtkonzept zur Energiepolitik 

eine grundsätzliche Kurskorrektur der Energiepolitik des Bundes.  

Wir als KTG tragen diese Forderungen nach einer „Wende aus der 

Wende“ mit. Dabei geht es darum vorwärts zu schauen und die notwen-

dige Diskussion über die zukünftige Weichenstellungen für eine nachhal-

tige Energiepolitik energisch voranzubringen.  

Dies betrifft insbesondere auch die anhaltende Blockade der Lösung der 

Endlagerfrage. Der BMU will nach wie vor die Standortsuche neu begin-

nen und damit die Schaffung eines Endlagers für hochaktive Abfälle um 

Jahrzehnte verschleppen. Herr Dr. Hohlefelder ist ja ausführlich auf die-

sen Themenkreis eingegangen. Auch die KTG vertritt die Position, dass 

in Gorleben und Konrad endlich wieder etwas vorangehen muss. Es ist 

Zeit für Taten, schließlich ist für eine Steigerung der Akzeptanz der 

Kernenergie eine zügige Lösung der Endlagerfrage ganz elementar. 

 

- Anrede -   

Es ist auch für  Deutschland höchste Zeit ist, wieder in die energiepoliti-

sche Diskussion einzutreten. Anderen Industrienationen sind uns hier 

voraus.   
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Die KTG wird auch in Zukunft ihren Beitrag zur öffentlichen Diskussion 

energiepolitischer Fragen leisten. Wir können dabei auf das umfangrei-

che Wissen unserer Mitglieder zurückgreifen. Diese Kompetenz wird 

sukzessive auf die jüngere Generation übertragen, die ihrerseits neue 

Ideen und Anregungen einbringt und unsere Wissensbasis damit insge-

samt erweitert. Unsere Erfahrungen aus Kolloquien für Studenten, die 

die KTG zusammen mit dem Deutschen Atomforum und dem Informati-

onskreis Kernenergie durchführt, machen deutlich, dass junge Menschen 

durchaus auch im „Ausstiegsland“ Deutschland wieder großes Interesse 

an der Kernenergie zeigen.  

Herr Mertens, der Sprecher unserer Young Generation, wird anschlie-

ßend auf die Erwartungen unserer Nachwuchskräfte eingehen.  

Dennoch gibt es auf diesem Feld noch viel zu leisten: Wir alle müssen 

darauf achten, dass nicht zu viel der notwendigen Ressourcen auf Seiten 

von Forschung und Lehre weg brechen. Die entsprechenden Lehrstühle 

zu erhalten bzw. zu fördern, ist eine forschungs- und energiepolitische 

Basisaufgabe, die wir von den dafür Verantwortlichen immer wieder ein-

fordern werden. 

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, Ihnen persönlich in den Fach-

gruppen und Ortsektionen sehr herzlich für Ihr großes und andauerndes 

Engagement im In- und Ausland zu danken. Ich wünsche Ihnen und uns 

allen, dass unsere Jahrestagung Akzente setzt und wir hier von Düssel-

dorf aus einen weiteren Anstoß für eine neue Diskussion zu Energiepoli-

tik und -forschung  in Deutschland geben können. 
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