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Anrede, 
 
 
im Namen des Deutschen Atomforums und der 
Kerntechnischen Gesellschaft möchte ich Sie herzlich zur  
36. Jahrestagung Kerntechnik begrüßen, die nun bereits 
zum vierten Mal hier in Nürnberg stattfindet. 
 
Traditionell eröffnet der Präsident des Deutschen 
Atomforums als erster Sprecher die Jahrestagung. In diesem 
Jahr hat allerdings eine unausweichliche Terminkollision 
dazu geführt, dass Herr Dr. Hohlefelder leider erst am 
späten Nachmittag zu uns kommen kann. Ich soll Ihnen aber 
an dieser Stelle seine herzlichsten Grüße ausrichten und 
übernehme gern diese Aufgabe – zumal die Jahrestagung 
Kerntechnik ohnehin gemeinsam vom Deutschen Atomforum 
und der Kerntechnischen Gesellschaft veranstaltet wird. 
Überdies empfinde ich natürlich auch persönlich aufgrund 
der Nachbarschaft zum Kernenergie-Standort Erlangen eine 
besondere gastgeberische Verantwortung.  
 
Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich unserer Einladung 
nach Nürnberg gefolgt sind und sehe darin eine Bestätigung 
für die wieder steigende Akzeptanz der Kernenergie und für 
die Attraktivität unseres Programms. An dieser Stelle gilt 
mein herzlicher Dank allen Referentinnen und Referenten 
der kommenden Tage, den Mitgliedern des 
Programmausschusses und allen anderen, die durch ihr 
Engagement diese Tagung möglich gemacht haben. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
vor fast auf den Tag genau 50 Jahren, am 5. Mai 1955 
begann mit dem Ablauf der von den Alliierten verhängten 
Forschungseinschränkungen die zivile Nutzung der 



 3

Kernenergie in Deutschland. Physiker wie Nobelpreisträger 
Werner Heisenberg waren davon überzeugt, dass nur die 
Länder im Wettbewerb mit anderen Industrieländern 
bestehen können, die die Kernenergie nutzen. 
 
Heute besteht – so glaube ich -, kein Zweifel daran dass sich 
die Kernenergie weltweit wieder im Aufwind befindet. Die 
Gründe sind andere als vor 50 Jahren. Hohe Preise für 
konventionelle Brennstoffe, die Diskussionen um die 
langfristige Versorgungssicherheit, der steigende 
Energiebedarf und vor allem die Suche nach effizienten 
Wegen zum Klimaschutz haben die Kernenergie so intensiv 
und so positiv wie seit vielen Jahren nicht mehr ins 
Gespräch gebracht.  
 
Das gilt auch für Deutschland – wenn man von der 
politischen Ablehnung durch die rot-grüne Bundesregierung 
einmal absieht. Gerade in der Bundesrepublik hat die 
Kernenergie seit der letzten Jahrestagung in Düsseldorf 
zwölf sehr erfolgreiche Monate erlebt. 
 
Im vergangenen Jahr wurde mehr Kernenergie-Strom 
produziert als 2003. In der internationalen Kernenergie-
Produktionsbilanz standen die deutschen Kernkraftwerke 
2004 erneut international an der Spitze. Fünf der zehn 
weltweit besten Produktionsergebnisse wurden im 
vergangenen Jahr von deutschen Kernkraftwerken erzielt.  
 
 
Das Kernkraftwerk Isar 2 ist dabei bereits zum sechsten Mal 
in Folge Weltmeister in der Stromproduktion geworden: 
herzlichen Glückwunsch. Wo, meine Damen und Herren, ist 
Deutschland im internationalen Vergleich ähnlich erfolgreich! 
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Die 18 Anlagen lieferten die Hälfte des Stroms, der in 
Deutschland in der Grundlast rund um die Uhr zur Verfügung 
stehen muss. Und das, ohne klimaschädliches CO2 
auszustoßen. Auch 2004 hat der Bundesumweltminister den 
fleißigen Kernkraftwerken damit wieder einen markanten, 
positiven Beitrag zu seiner CO2-Bilanz zu verdanken.  
 
Das Umweltministerium ignoriert jedoch den Beitrag der 
Kernenergie zum Umweltschutz beharrlich. Stattdessen 
rechnet die Bundesbehörde der Bevölkerung vor, dass 
erfolgreiche Anlagen in Deutschland zum Dank noch 
schneller abgeschaltet werden – sofern sie nicht einem 
bestimmten Weltbild entsprechen. Gemäß dieser Logik feiert 
das Umweltministerium dieser Tage auch die Abschaltung 
des Kraftwerks Obrigheim, das ein bedeutender Arbeitgeber 
und Gewerbesteuerzahler in jener Region ist. 
 
Meine Damen und Herren, nachhaltige Umwelt- und 
Wirtschaftspolitik stelle ich mir anders vor!  
 
Wirtschaftlich erfolgreich ist aber nicht nur die 
Stromproduktion durch Kernenergie. Das kerntechnische 
Know-how, das in Deutschland nach wie vor vorhanden ist, 
steht international hoch im Kurs. Für Herstellerunternehmen 
und die entsprechende Zulieferindustrie bedeutet das 
angesichts der weltweiten Nachfrage auf dem Nuklearsektor 
gut gefüllte Auftragsbücher und sehr gute Marktchancen für 
zukünftige Projekte.  
 
Lassen sie mich das Unternehmen, für das ich arbeite, nur 
als Beispiel nehmen: Die deutsche Tochter der von AREVA 
und Siemens getragenen Framatome ANP hat in den letzten 
drei Jahren rund 400 – überwiegend junge - Mitarbeiter neu 
eingestellt. Und dabei wurden bei weitem nicht nur 
Altersabgänge ausgeglichen.  
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Erfreulich ist auch, dass in Deutschland verschiedene 
kerntechnische Projekte nach langen politischen 
Verzögerungen endlich vorangekommen sind. So hat der 
Forschungsreaktor München-II schließlich alle erforderlichen 
Genehmigungen für den Betrieb erhalten. Am 25. April 
haben die Siemens AG und Framatome ANP den FRM-II an 
den zukünftigen Nutzer, die Technische Universität 
München, übergeben. Die Neutronenquelle in Garching ist 
ein weltweit einzigartiges Forschungsinstrument, das nicht 
nur der Wissenschaft neue Wege eröffnet, sondern auch 
dem Technologie-Standort Deutschland Auftrieb verschafft. 
Die internationale Nachfrage nach Experimentier-
möglichkeiten im FRM-II ist so hoch, dass bereits vor dem 
Beginn des Routinebetriebs die zur Verfügung stehenden 
Messzeiten zweifach überbucht waren. Ein Gutachter-
Ausschuss musste die attraktivsten Experimente auswählen 
und Messzeiten an Nutzer aus sechs Nationen für die ersten 
beiden Strahlzyklen verteilen. 
 
Nach mehr als sechs Jahren Anhörungs- und Gutachter-
Marathon ist am 14. Februar endlich auch der Endausbau 
der Urananreicherungsanlage der Urenco in Gronau 
genehmigt worden. Die Anlage, die 1985 in Betrieb 
genommen wurde, wird demnach ihre bisher genehmigte 
Kapazität von 1.800 auf 4.500  Tonnen Urantrennarbeit pro 
Jahr erweitern können.  
 
Für den Endausbau veranschlagt das Unternehmen 
Investitionen von rund 800 Millionen Euro. Ich bin mir sicher, 
dass hier auch die Wirtschaft in der Region von diesem 
Projekt profitieren wird. 
 
Schneller – nämlich nach eineinhalb Jahren 
Bearbeitungszeit – wurde erfreulicherweise die 
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Genehmigung zur Kapazitätserhöhung in der Brennelement-
Fertigungsanlage der ANF in Lingen erteilt. Seit Januar 
verfügt das Tochterunternehmen von AREVA nun dort über 
die atomrechtliche Genehmigung für eine komplette 
Brennelementfertigung mit einer Kapazität von bis zu 650 tU 
pro Jahr. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
die positive Entwicklung im kerntechnischen Sektor spiegelt 
sich auch in der KTG wider. Im Jahr 2004 konnten 150 neue 
Mitglieder für die KTG gewonnen werden, darunter viele 
junge Menschen. Die Zahl der KTG-Mitglieder liegt nunmehr 
bei über 2.300. Vor diesem Hintergrund sollte der berühmte 
Know-how-Transfer auch innerhalb der Kerntechnischen 
Gesellschaft problemlos möglich sein. Ich bin hier sehr 
zuversichtlich, dass uns dies durch die intensive 
Zusammenarbeit vor allem auf Ebene der Fachgruppen und 
Orts-Sektionen gelingen wird. 
 
Was die Gewinnung und Förderung des kerntechnischen 
Nachwuchses im Allgemeinen angeht, ist die KTG weiterhin 
sehr aktiv und erfolgreich. Zusammen mit dem Deutschen 
Atomforum und dem Informationskreis Kernenergie wurden 
auch in diesem Jahr wieder zwei Kolloquien zu den 
Perspektiven für junge Menschen in der Kerntechnik 
veranstaltet.  
 
Insgesamt 100 Studentinnen und Studenten haben 2005 in 
Nord- und Süddeutschland daran teilgenommen. Schon 
traditionell erfolgreich waren 2004 auch wieder die 
Tagungen der Jungen Generation der KTG, in Erlangen und 
Biblis.  
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Mitte Oktober wird die Gruppe der Jungen Generation in der 
KTG übrigens in Berlin ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Da 
kann man nur sagen: Herzlichen Glückwunsch, weiter so! 
 
Tim Büscher, der Sprecher der jungen Generation der KTG 
und Roger Lüönd, der Vorstand der Jungen Generation in 
unserem diesjährigen Gastland, der Schweiz werden 
anschließend in ihren Beiträgen noch explizit auf die 
Erwartungen unserer jungen Kollegen eingehen. 
 
Wir wollen aber nicht nur Studentinnen und Studenten 
ansprechen, sondern auch bereits Schulen auf die 
Kerntechnik aufmerksam machen. Die Jahrestagung bietet 
hierzu eine gute Gelegenheit. Aufgrund des großen Erfolgs 
im vergangenen Jahr findet daher wieder ein Kernenergie-
Campus statt. Die angeschriebenen Schulen im Großraum 
Nürnberg-Fürth-Erlangen haben derart positiv auf diese 
Veranstaltung reagiert, dass etlichen Klassen leider 
abgesagt werden musste. Sie bekommen aber eine zweite 
Chance: Zusammen mit AREVA wird die Junge Generation 
die Schülerinnen und Schüler, die nicht zur Jahrestagung 
kommen können, zu einem Infotag Kernenergie im Juli an 
den Standort Erlangen einladen. Ich glaube, das ist eine 
interessante Alternative. 
 
Es passt auch hervorragend zum Profil der KTG, dass wir im 
Oktober vergangenen Jahres zwei ehemalige Mitglieder des 
Europäischen Parlaments Herrn Dr. Rolf Linkohr, SPD, und 
Herrn Dr. Peter Mombaur, CDU als Ehrenmitglieder in die 
KTG aufnehmen konnten. Beide Politiker sind gute Beispiele 
dafür, dass Fakten das eigentliche Kriterium für die 
Beurteilung von Energieträgern sein müssen – und nicht das 
Parteibuch!  
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Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich sehr herzlich für das 
große Engagement unserer Mitglieder in der KTG bedanken. 
Durch Ihren persönlichen Einsatz haben Sie zur positiven 
Entwicklung unserer Gesellschaft beigetragen.  
 
Ich möchte Sie dazu ermutigen, in diesem Sinne fort zu 
fahren – es lohnt sich! Gerade heute, denn,  
 
meine Damen und Herren, auch in Deutschland mehren sich 
die Stimmen pro Kernenergie. Nur ein paar Beispiele: CDU, 
CSU, und auch die FDP haben von Anfang an betont, dass 
sie den Ausstieg Deutschlands aus der wirtschaftlichen und 
CO2-freien Kernkraft für einen Fehler halten. Stattdessen 
befürworten sie eine Aufhebung der politisch festgelegten 
Laufzeitbeschränkung für die deutschen Kernkraftwerke und 
eine generelle Offenhaltung der Option Kernenergie. 
Verschiedene Landesregierungen sind derselben 
Auffassung, zum Beispiel Bayern, Baden-Württemberg, 
Hessen oder Niedersachsen. Minister Wiesheu und Fr. Kopp 
werden später in ihren Beiträgen sicherlich darauf eingehen. 
 
Auch die deutsche Wirtschaft drängt angesichts absehbarer 
zusätzlicher finanzieller Belastungen durch einen 
Kernenergieausstieg auf eine Änderung des 
energiepolitischen Kurses. Der Präsident des 
Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Jürgen 
Thumann, und der Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages, Martin Wansleben, 
haben Anfang des Jahres klar einen Ausstieg aus dem 
Ausstieg gefordert. Auf Seiten der Arbeitnehmer hat der 
Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie, Hubertus Schmoldt – übrigens ein Mitglied der SPD 
- bereits vor zwei Jahren in Anbetracht der negativen 
wirtschaftlichen Folgen den deutschen Kernenergieausstieg 
in Frage gestellt. 
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Die Motivation für all diese Stimmen liegt klar auf der Hand: 
Die Angst um Arbeitsplätze! Ein Ausstieg aus der 
Kernenergie würde die Stromkosten weiter in die Höhe 
treiben und das würde die Attraktivität des Standorts 
Deutschland weiter schwächen. Das kann sich Deutschland 
aber beileibe nicht leisten. Nicht ohne Grund fordert 
Bundespräsident Köhler daher: Vorfahrt für Arbeitsplätze. 
Müsste das energiepolitische Credo vor diesem Hintergrund 
nicht lauten: Vorfahrt für bezahlbaren Strom und effizienten 
Klimaschutz – nicht nur, aber auch - durch Weiternutzung 
der Kernenergie!   
 
Der deutsche Stimmungswandel gegenüber der Kernenergie 
ist im Gange und zieht sich weiter durch die 
Medienlandschaft, in der sich sachliche und positive Berichte 
mehren, bis direkt hinein in die Bevölkerung. Die jüngste 
Studie des Allensbach-Instituts vom Herbst vergangenen 
Jahres reflektiert diese Entwicklung sehr deutlich: 
 
Die Deutschen sind ganz klar der Auffassung, dass die 
Bedeutung der Kernenergie in den kommenden Jahren 
zunehmen wird. In Europa rechnen 42% der Bundesbürger 
mit einer Bedeutungszunahme, weltweit sogar 53%. Ein 
weiteres Drittel rechnet dabei jeweils zumindest mit einer 
gleich bleibenden Bedeutung. Die Bevölkerung ist sich also 
durchaus bewusst, dass Deutschland hier einen Sonderweg 
geht, dem niemand folgt. Und die Bevölkerung zweifelt auch 
mehr und mehr daran, dass der von der Bundesregierung 
gewünschte Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland 
tatsächlich umgesetzt wird. Mittlerweile sind 52% der 
Bevölkerung der Ansicht, dass die Bedeutung der 
Kernenergie in Deutschland in den nächsten zehn bis 
zwanzig Jahren gleich bleiben, bzw. sogar zunehmen wird.  
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Mein Fazit an dieser Stelle: Auch wenn der 
Bundesumweltminister der Öffentlichkeit gern das Bild eines 
allmählichen Rückzugs der Kernenergie vorgaukeln will: Die 
Menschen in Deutschland sehen, dass die Realität anders 
ist und dass sich die Kernkraft weltweit im Aufwind befindet. 
 
Ein realistisches Verhältnis zur Kernenergie besitzt auch die 
Bevölkerung unseres diesjährigen Jahrestagungs-
Partnerlandes Schweiz. Fast auf den Tag genau vor zwei 
Jahren haben die Schweizer Bürgerinnen und Bürger den 
beiden Kernenergie-Ausstiegs-Initiativen „Strom ohne Atom“ 
und „MoratoriumPlus“ in einer landesweiten Abstimmung 
eine klare Absage erteilt. Die Bürger haben sehr genau die 
Alternativen abgewogen und sind schließlich zum Ergebnis 
gekommen, dass ein Ausstieg aus der Kernenergie sowohl 
für die Wirtschaft als auch für die Umwelt in der Schweiz von 
Nachteil wäre.  
 
 
Die Schweiz verfügt heute über einen nahezu 
emissionsfreien Strom-Mix aus 40% Kernenergie und etwa 
60% Wasserkraft. Der Ausstieg hätte die zunehmende 
Nutzung fossiler Brennstoffe, steigende Energie-Importe und 
höhere Strompreise zur Folge gehabt.  Heute erwägen die 
Stromversorger in der Schweiz, bis zu den 20er Jahren 
mehrere kleinere und ältere Kernkraftwerke durch eine neue, 
leistungsfähigere Anlage zu ersetzen. Darüber wird uns Herr 
Thumann heute sicher noch mehr erzählen. 
 
Auch innerhalb der Europäischen Union steht die 
Kernenergie hoch im Kurs. 70% der EU-Bürger wohnen in 
den 13 Ländern, die Kernkraft nutzen und etwa 32% der 
Stromerzeugung in der erweiterten EU erfolgt durch 
Kernenergie. Von einem Ausstieg aus der Kernenergie kann 
nicht Rede sein. Nur ein paar Beispiele: 
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Das klassische „Ausstiegsland“ Schweden verfügt nach wie 
vor über kein tragfähiges Konzept, wie die Kernenergie 
ersetzt werden könnte, ohne die Versorgungssicherheit, die 
Wirtschaftskraft und die Umwelt des Landes in 
Mitleidenschaft zu ziehen. Infolgedessen ist seit dem 
Ausstiegsbeschluss 1981 erst ein kleiner Reaktor aus 
politischen Gründen geschlossen worden. Ein zweiter 
(Barsebäck 2) soll Ende dieses Monats folgen. Durch 
Leistungserhöhungen der anderen Kernkraftwerke werden 
jedoch diese Abschaltungen mehr als ausgeglichen. Im 
Gegenteil ist nun im Gespräch, die laufenden Reaktoren 
möglicherweise sogar bis zu 60 Jahre am Netz zu halten. 
Auch die schwedische Bevölkerung unterstützt immer 
stärker die Kernkraft: In der jüngsten Umfrage im März 
haben sich 83% der Schweden dafür ausgesprochen, die im 
Betrieb befindlichen Anlagen weiter zu nutzen, bzw. sie 
durch neue zu ersetzen. 
 
Im Nachbarland Finnland ist das Projekt zum Bau des neuen 
Kernkraftwerks Olkiluoto 3 in vollem Gange. Am 17. Februar 
hat die finnische Regierung die atomrechtliche 
Errichtungsgenehmigung erteilt. Der erste Beton wird noch 
in diesem Frühjahr fließen. Zuvor hatte die finnische 
Behörde für Strahlenschutz und Reaktorsicherheit STUK ihr 
Einverständnis zum Kraftwerksbau gegeben. Die STUK 
bestätigt in ihrer Stellungnahme das weiterentwickelte 
Sicherheitskonzept des EPR. Der EPR hat damit in nur 14 
Monaten ein umfassendes Genehmigungsverfahren mit 
Bravur durchlaufen, was sicherlich seine Chancen auf dem 
Weltmarkt weiter erhöhen wird. Auch die finnische 
Bevölkerung steht weiterhin mehrheitlich hinter diesem 
Neubauprojekt. Das hat gerade erst vergangene Woche eine 
Umfrage wieder bestätigt. 
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Frankreich setzt auch in Zukunft auf Kernenergie. Ab 2012 
ist die sukzessive Erneuerung des Kernkraftwerkparks 
vorgesehen. Ein erster EPR wird als Serienvorläufer am 
Standort Flamanville errichtet. Baubeginn ist 2007. Fast 80% 
der Stromversorgung werden in Frankreich durch 
Kernenergie gedeckt, unser Nachbarland hat nicht umsonst 
den niedrigsten Pro-Kopf-CO2-Ausstoß aller OECD-Länder.  
 
In Großbritannien wird immer intensiver aus Klimaschutz- 
und Energieversorgungsgründen über neue Kernkraftwerke 
diskutiert. Hierzu möchte ich nur eine Schlagzeile aus dem 
Daily Telegraph vom 2.5. zitieren „Blair planning revival of 
nuclear power“ Auch Polen beabsichtigt bis zu den 20er 
Jahren in die Kernenergie einzusteigen und Italien sichert 
sich seine nuklearen Erzeugungskapazitäten im Ausland – 
und steigt somit anderenorts wieder in die Kernenergie ein. 
Die Liste ließe sich noch fortführen, für die EU spricht sie 
eine deutliche Sprache. 
 
Außerhalb Europas wächst die Kernenergie im asiatischen 
Raum am stärksten. Hier ist vor allem China zu nennen. Im 
Februar hat unter anderem die AREVA-Gruppe ihr Angebot 
für vier Kernkraftwerke vom Typ EPR abgegeben. Mme. 
Lauvergeon wird hierzu später noch etwas mehr berichten. 
Aber auch in den USA führen Leistungserhöhungen, 
Performance-Verbesserungen und Laufzeitverlängerungen 
kontinuierlich zu einer verstärkten Kernenergienutzung. Und 
erst vor wenigen Wochen hat Präsident Bush nochmals 
ausdrücklich den Ausbau der Kernenergie befürwortet. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
die Kernenergie wird gebraucht, sie hat gute Perspektiven 
für die Zukunft. Und von der Faktenlage aus betrachtet, hat 
sie diese Perspektiven auch in Deutschland! Wie soll denn 
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bitteschön die Kernkraft in Deutschland ersetzt werden? 
Technisch gesehen ist das machbar: Importe, Kohle und 
Gas kommen hier in erster Linie in Frage. Von Geothermie 
und Biomasse abgesehen, sind nämlich erneuerbare 
Energien nicht eins zu eins in der Grundlast einsetzbar.  
 
Aber solche einseitigen Ausrichtungen bringen erhebliche 
Nachteile mit sich. Die Frage stellt sich: Was geschieht mit 
dem Klimaschutz? Und welche Kosten kommen auf uns zu? 
Sicher erinnern Sie sich an den Energiebericht des 
damaligen Wirtschaftsministers Werner Müller aus dem Jahr 
2001: Danach entstünden bei gleichzeitiger Beibehaltung 
der nationalen Klimaschutzziele und des 
Ausstiegsbeschlusses bis zum Jahr 2020 kumulierte 
volkswirtschaftliche Kosten von 256 Milliarden Euro! 
„Vorfahrt für Arbeitsplätze“ kann ich hier nur sagen. 
 
 
Nach wie vor kann die Bundesregierung kein schlüssiges 
Konzept aufweisen, wie die Kernenergie technisch und CO2-
neutral ersetzt werden soll. Das hat sogar der von der 
Bundesregierung selbst eingesetzte Rat für Nachhaltige 
Entwicklung im vergangenen Herbst eindringlich kritisiert. 
Die Bundesregierung jongliert stattdessen fast 
ausschließlich mit dem künftigen Anteil der erneuerbaren 
Energien. Doch diese sind eben, bei aller Sympathie für 
Wind- und Solarenergie, kein gleichwertiger Ersatz für die in 
der Grundlast arbeitenden Kernkraftwerke. Vor allem wird 
mehr und mehr der Kostenaspekt beim stark 
subventionierten Ausbau erneuerbarer Energien zur CO2-
Einsparung kritisiert.  
 
Die jüngst veröffentlichte dena-Netzstudie reiht sich nahtlos 
in entsprechende Untersuchungen im In- und Ausland ein, 
die alle zum selben Ergebnis kommen: Die Kernenergie ist 
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die kostengünstigste Möglichkeit zum Klimaschutz! So hat 
zum Beispiel der Lehrstuhl für Energiewirtschaft und 
Anwendungstechnik an der TU München in mehreren 
Studien Kosten der CO2-Vermeidung auf Basis 
verschiedener Energiemix-Szenarien untersucht. Die 
teuerste Variante mit spezifischen Zusatzkosten von 47 Euro 
pro vermiedener Tonne CO2 wäre demnach die Reduktion 
durch einen massiven Ausbau der Windenergie bei 
gleichzeitigem Kernenergieausstieg. Würden die deutschen 
Kernkraftwerke hingegen 40 statt 33 Jahre betrieben und die 
Windenergie nicht massiv weiter ausgebaut, könnten pro 
Tonne CO2 sogar 18,50 Euro eingespart werden. Spontan 
fällt mir da nur ein: investieren wir doch diese Einsparungen 
in den Ausbau der Erneuerbaren und optimieren so beides, 
Ökonomie und Ökologie!  
 
 
Kernenergie, meine Damen und Herren ist ein wirksames 
Instrument zum Schutz des Erdklimas. Das belegen nicht 
nur solche Zahlen. Das sagen mittlerweile auch prominente 
Umweltschützer wie James Lovelock – we need nuclear to 
save the planet, so seine neue Botschaft - oder 
Greenpeace-Gründer Patrick Moore. Deshalb gehören 
Nuklearprojekte und auch große Wasserkraftwerke explizit in 
den Katalog der Clean Development Mechanisms des Kioto-
Protokolls. 
 
Ende April konnten Sie in einem Interview mit dem Direktor 
der Internationalen Energie Agentur, Claude Mandil, in der 
ZEIT diesen Appell lesen: „Ich bitte die deutsche Regierung 
in aller Freundlichkeit darum, nicht nur auf ihr eigenes Land 
zu schauen, sondern die weltweite Situation im Blick zu 
haben – und ihr Missbehagen an der Kernenergie nicht in zu 
viele andere Länder zu exportieren“. M. Mandil ist hier nur 
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zuzustimmen und man kann beruhigt feststellen, dass die 
deutsche Ausstiegspolitik im Ausland keine Schule macht.  
 
Weniger entspannt sehe ich allerdings das Thema 
Nuklearexporte. Der Export kerntechnischer Güter schafft 
und sichert wertvolle Arbeitsplätze in Deutschland. 
Kerntechnische Projekte verdienen deshalb ebenso die 
Unterstützung durch die Bundesregierung wie andere 
Exportgeschäfte auch durch Hermes-Bürgschaften.  
 
Die kontinuierliche Erweiterung unserer kerntechnischen 
Kompetenz ist zudem eine notwendige Voraussetzung, um 
den Einfluss auf die internationalen Standards der 
Reaktorsicherheit aufrecht zu erhalten. Dazu gehört aber 
auch die Förderung von Forschung und Lehre in diesem 
Bereich. Ein Abkoppeln der deutschen Wissenschaft von 
internationalen Forschungsentwicklungen in der Kerntechnik 
ist unvernünftig, kurzsichtig und unsachlich. 
Weltweit angelegte Projekte wie der ITER oder die 
Entwicklung der Generation IV werden sicherlich auch ohne 
aktive deutsche Beteiligung fortgeführt. Aber hier wird 
möglicherweise wieder leichtfertig eine führende 
wissenschaftliche Position aufgegeben, wenn man z.B. an 
das Projekt Wendelstein 7-X des Max-Planck-Instituts in 
Greifswald denkt.  
 
Meine Damen und Herren, 
 
ein weiteres Ergebnis der Allensbach-Umfrage ist, dass die 
Bevölkerung die Entsorgung der radioaktiven Abfälle als das 
größte Problem der Kernenergie betrachtet. Dieses 
„Problem“ könnte in Deutschland längst gelöst sein. Seit 
Beginn der Kernenergienutzung ist hierzulande penibel an 
den Strukturen der Entsorgung gearbeitet worden.  



 16

Heute verfügen wir in der Bundesrepublik über ein 
genehmigtes, aber beklagtes Endlager für schwach- und 
mittelaktive Abfälle und über einen nach bisherigem 
Erkenntnisstand geeigneten Standort für hochaktive Abfälle. 
In beiden Fällen geht jedoch – aus politischen Gründen – 
nichts voran. Bundesumweltminister Trittin unternimmt seit 
1998 alles, um über Jahrzehnte aufgebautes, international 
führendes Know-how in der  Endlagerforschung in 
Deutschland zu zerstören. Mit polemischen, verzerrenden 
und unrichtigen Behauptungen – ich sage nur „Schwarzbau 
Gorleben“ und „Tarnung eines Endlagerbaus als 
Salzstockerkundung“ – disqualifiziert sich der 
Bundesumweltminister hier aber selbst. Leider wird durch 
diese Politik die Verwirklichung einer sicheren Endlagerung 
in Deutschland um Jahrzehnte  verzögert und die 
Volkswirtschaft mit unnötigen Mehrkosten in Milliarden-Euro-
Höhe belastet.  
 
Deshalb brauchen wir eine rasche ergebnisoffene 
Fertigerkundung des Salzstockes Gorleben und – sollte das 
Ergebnis positiv sein - eine sofortige Weiterführung des 
Projektes.  
 
Am 4. Mai hat das Kabinett endlich – und ich möchte 
anmerken in letzter Minute - eine Veränderungssperre für 
den Salzstock Gorleben beschlossen. Damit kommt der 
Bund seiner vertraglichen Verpflichtung nach, den 
potenziellen Endlagerstandort vor einer Zerstörung zu 
bewahren. Das ist zumindest schon mal ein Schritt in die 
richtige Richtung. 
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Meine Damen und Herren, 
 
es besteht kein Zweifel: Eine baldige Realisierung der 
Endlagerung in Deutschland wird eine weiter wachsende 
Unterstützung der Kernenergie zur Folge haben. Und das 
weiß auch der Bundesumweltminister. Er weiß auch, dass 
der neue EU-Kommissar für Energie Andris Piebalgs erkannt 
hat, warum die Endlagerfrage noch nicht gelöst ist. Der hat 
nämlich am 28. Februar in Brüssel klar gesagt: „Die 
Technologie steht zur Verfügung und könnte rasch in die 
Praxis umgesetzt werden. Unglücklicherweise haben es die 
Mitgliedstaaten bisher aufgrund fehlender politischer 
Entscheidungen versäumt, diese Technologien zu nutzen.“ 
 
Ich freue mich umso mehr, dass hier die niedersächsische 
Regierung einen sehr verantwortungsvollen und sachlichen 
politischen Kurs in dieser Frage fährt. Auf die Ausführungen 
von Herrn Umweltminister Sander zu diesem Thema sind wir 
schon sehr gespannt. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
ich wünsche Ihnen interessante Tage hier in Nürnberg und 
unserer Tagung einen großen Erfolg. Die Vorzeichen sind 
gut, die Kernenergie befindet sich weltweit in einer 
Aufbruchstimmung, Deutschland gehört nach wie vor zu den 
Spitzenländern in der Kerntechnik und die Welt braucht 
einen nachhaltigen Energiemix – mit Kernenergie! 
 
Danke!  
 


