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Der Vorsitzende

Zu unserer 39. Jahrestagung Kerntechnik möchte ich Sie im Namen der Kerntechnischen 
Gesellschaft recht herzlich willkommen heißen. Ein Blick auf die Anmeldeliste zeigt, dass wir uns 
auch in diesem Jahr wieder einmal über einen sehr großen Zuspruch erfreuen dürfen. Mehr als 1.100 
Teilnehmer aus dem In- und Ausland werden in Hamburg erwartet, um sich über Stand und Zukunft 
der Kerntechnik zu informieren.
Asien steht in diesem Jahr im Mittelpunkt unserer Fachkonferenz. Fernost prosperiert, die 
Volkswirtschaften wachsen und mit ihnen der Energiehunger. Im Gegensatz zu Deutschland setzen 
Staaten wie China, Indien, Japan und Südkorea verstärkt auf die Kernenergie, um ihr weiteres 
Wirtschaftswachstum klimafreundlich zu sichern. Eine Entwicklung, die nach jahrelanger 
Zurückhaltung weltweit Einzug hält.
Mit der Verabschiedung der Novelle zum Atomgesetz kam vor 6 Jahren der politisch diktierte 
Ausstieg und damit einher eine Einengung der hiesigen Kernforschung. Seit 2002 sind deutsche 
Beteiligungen an Projekten der Generation 3+ und der vielversprechenden 4. Reaktorgeneration nur 
noch eingeschränkt über Drittmittel möglich. Die rot-grüne Bundesregierung untersagte den Einsatz 
von Bundesmitteln für die Entwicklung neuer Reaktorkonzepte und schlug damit einen Weg ein, der 
kein Zurück zur Kernenergie ermöglichen sollte. 
Die Forschungsrestriktion, wie auch der Kernenergieausstieg sind eine Sackgasse wie sich im Jahr 
2008 mehr als deutlich zeigt. Der wachsende, weltweite Energiebedarf bei gleichzeitig notwendigem 
Klimaschutz führte zwangsläufig zur Renaissance der Kernenergie. Der besonders in Deutschland 
favorisierte Einsatz von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energieformen ist eine durchaus 
sinnvolle, zusätzliche Maßnahme, die aber in der aktuellen Situation auch mittelfristig nur einen 
sehr eingeschränkten Beitrag zur Energiebereitstellung leisten kann. Deutscher Wunschtraum und 
internationale Realität liegen hier sehr weit auseinander. Um einen größeren, wirtschaftlich 
vertretbaren Anteil der Erneuerbaren erreichen zu können, sind noch erhebliche 
Forschungsanstrengungen, Geld und Zeit notwendig. 
Erfreulich sind deshalb die derzeitigen Ankündigungen der Bundesregierung, die eine breitere 
Einsatzmöglichkeit der Forschungsmittel versprechen. Doch es liegt noch ein langer Weg vor uns. 
Der Forschungsetat für die gesamte Energieforschung muss unbedingt wieder auf das notwendige 
Maß, das sich an den zu lösenden Problemen orientieren muss, angehoben werden. Nach Jahren der 
stiefmütterlichen Behandlung dieses Bereiches muss auch wieder mehr Geld in Kernforschung 
investiert werden. Nur so lässt sich über die Kompetenzerhaltung hinaus Einfluss auf die 
Ausgestaltung und die Sicherheitskonzepte künftiger Reaktorgenerationen nehmen. 
Um Deutschland herum ist es bereits zu einer Neubewertung der Kernenergie gekommen. 
Deutschland wird sich dieser Diskussion nicht weiter entziehen können. Spätestens wenn zur 
Stromversorgung Deutschlands außerhalb unserer Grenzen neue Kraftwerksprojekte realisiert 
werden oder gar die absehbare Stromlücke die Wähler spürbar trifft, wird man sich um die 
überfälligen Entscheidungen nicht mehr herumdrücken können. Lassen Sie uns weiter daran 
arbeiten, dass Rationalität und nicht Emotion gepaart mit Ideologie die zukünftige Energiepolitik 
Deutschlands bestimmt. In diesem Sinne freue ich mich auf die Veranstaltung und hoffe, Sie im 
kommenden Jahr zu unserer 40. Jahrestagung wieder begrüßen zu dürfen.
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