
Grußworte zur Jahrestagung Kerntechnik 2006 in Aachen 
 
Kerntechnische Gesellschaft e.V.Der Vorsitzende 
 

 
Seitens der Kerntechnischen Gesellschaft heiße ich Sie zur JAHRESTAGUNG KERNTECHNIK 
2006 sehr herzlich willkommen. Mein besonderer Dank gilt wieder denen, die durch ihr Mitwirken 
entweder als Vortragende oder hinter den Kulissen zur Realisierung einer erfolgreichen 
Veranstaltung beitragen. Die JAHRESTAGUNG KERNTECHNIK lockt die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen auch dieses Jahr mit einem gleichsam anspruchsvollen und abwechslungsreichen 
Programm. 
Leider noch immer wollen Vertreter einiger Parteien in Deutschland den Menschen glauben 
machen, die Kernenergie sei eine international vom „Aussterben“ bedrohte 
„Dinosauriertechnologie“. Die weltweite Entwicklung stört sich allerdings nicht an solch 
vereinzelten Rufen, oder besser gesagt „Rufern“. Deutschland beschreitet mit dem 
„Ausstiegs-Beschluss“ ganz eindeutig einen Sonderweg, dem kein großes Industrieland folgt. Der 
weltweite Aufwind der innovationsfähigen Kernenergie ist ungebrochen – mehr noch: er frischt 
stark auf. 444 Kernkraftwerke wurden Ende 2005 in 31 Ländern betrieben, jedes Jahr gehen etwa 
ein halbes Dutzend Anlagen weltweit ans Netz. Die größten Aktivitäten in Sachen Neubau und 
konkreter Planung finden dabei vor allem in den großen Wachstumsregionen wie Indien und China 
bzw. in Russland und in Japan statt. In den Vereinigten Staaten ist der Kurs hin zu einem 
umfangreichen Neubauprogramm ebenfalls abgesteckt. Aber auch in Europa zeichnet sich der 
Beginn eines neuen Investitionszyklus an. Über das Projekt des EPR in Finnland, zusammen mit 
Belgien Schwerpunktland der JAHRESTAGUNG KERNTECHNIK 2006, werden wir im Verlauf 
des Plenartages einiges hören. Der finnische Standort Olkiluoto und das französische Flamanville 
sind das Synonym, das Sinnbild für die neue Investitionsphase. Sollte es in Großbritannien, wie zu 
erwarten, in naher Zukunft ebenfalls zu einer positiven Entscheidung für einen neuen Reaktor 
kommen, würde dies den Prozess noch einmal erheblich verstärken. Gleiches gilt für die 
politischen Neubau-Diskussionen in vielen weiteren Ländern wie die Niederlande, die Schweiz, 
die Tschechische Republik, Polen oder auch die Türkei. 
Über kurz oder lang wird die internationale Entwicklung – die ideologiefreie Bewertung des 
Beitrages der Kernenergie zu einem nachhaltigen Energiemix – auch an den deutschen Grenzen 
nicht Halt machen. Die Gewissheit dieser einfachen Erkenntnis steigt noch einmal, wenn man sich 
bewusst macht, dass mit der im Bau befindlichen Generation 3 noch effizientere, flexiblere und 
sicherere Systeme zur Verfügung stehen. Die darauf folgende Generation 4, an der alle wichtigen 
Industrienationen mit Ausnahme von Deutschland arbeiten, bedeutet dann erneut einen 
erheblichen Innovationsschritt. Die Kernenergie ist also auch  angesichts ihres 
Innovationspotenzials zukunftsfähig.  
Die Frage ist nur, wann sich auch diejenigen in der Politik den Fakten und Realitäten stellen, die in 
über Jahrzehnte eingeübter Wagenburg-Haltung ausschließlich ideologisch argumentieren. Die 
elementaren Weichenstellungen für die Zukunftsfähigkeit des Technologie- und 
Innovationsstandortes Deutschland sollten sich nicht an Ideologien oder Emotionen orientieren. 
Parteitaktisches Kalkül sollte nicht länger über den Interessen der Volkswirtschaft stehen. Mit der 
Großen Koalition sind die bundespolitischen Voraussetzungen für sachliche und zielführende 
Entscheidungen durchaus günstig. Diese Chance sollten wir nutzen. Deutschland darf nicht noch 
mehr Zeit und damit technologischen Anschluss verlieren: Wir müssen uns alle Optionen offen 
halten – auch die der Kernenergie. 
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