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Zu unserer 40. JAHRESTAGUNG KERNTECHNIK möchte ich Sie im Namen der 
Kerntechnischen Gesellschaft herzlich willkommen heißen. Nach vielen Jahren der 
Zurückhaltung erlebt die Kern- energie derzeit ihren zweiten Frühling. Neubauten, 
Rahmenbewilligungsanträge und Bauabsichtserklärungen begleiten diese Entwicklung. Die viel 
beschriebene Renaissance der Kernenergie wird mehr und mehr weltweit sichtbar. Für viele 
Staaten ist sie nicht nur eine tragfähige Option, um Energieversorgung und Klimaschutz in 
Einklang zu bringen, sie wird sogar als favorisierte Primärenergieform besonders unterstützt. 
Unser Plenartag 2009 wird besonders die europäische Sicht im Verhältnis zur Geisterfahrt 
Deutschlands beleuchten. Unter dem Motto „Europa setzt auf Kernenergie – und wo bleibt 
Deutschland?“ werden Politiker, Journalisten, Vertreter der Energieversorgungsunternehmen und 
der Banken dazu Stellung nehmen. Die Fragezeichen hinter dem deutschen Atomausstieg werden 
größer und größer und es gibt bisher außer Wunschträumen kein belastbares 
Gesamtenergiekonzept. Selbst wenn das ambitionierte Ziel, 30 % des Strombedarfs aus 
Erneuerbaren decken zu wollen, tatsächlich erreicht werden sollte, bleiben immer noch 70 %, die 
möglichst CO2-arm erzeugt werden müssen. Hier wird sich Deutschland endlich den Realitäten 
stellen müssen. 
Auch in der kerntechnischen Forschung gilt es wieder aufzuholen. Nach Jahren der 
stiefmütterlichen Behandlung dürfen wir in Zeiten des sich ankündigenden nuklearen 
Aufschwungs nicht weiter am Rande stehen. Mehr Forschung und mehr finanzielle Unterstützung 
sind von Nöten, damit Deutschland nicht auf einem weiteren Gebiet den Anschluss verliert. 
Aktuell steht für die gesamte, über den Bund geförderte Energieforschung weniger als 1/10 des 
Betrages zur Verfügung, der als Subventionierung für die Markteinführung der Erneuerbaren 
über den Strompreis beim Bürger eingezogen wird. Mit unseren Forschungseinrichtungen und 
Universitäten bieten wir ein solides Fundament und die Grundlage für Spitzenforschung am 
Standort Deutschland. 
An den Universitäten zeigt sich der Erfolg der gemeinsamen Anstrengungen der letzten Jahre 
bereits. Es ist eine Vielzahl neuer kerntechnischer Lehrstühle entstanden und die Studentenzahlen 
liegen weit über den optimistischsten Erwartungen. Beeinflussungen in den Schulen zur 
Durchsetzung der „richtigen Energien“ haben anscheinend eher den Widerstand einer 
realistischer denkenden Jugend hervorgerufen. Vielleicht haben sich auch die hervorragenden 
Berufsaussichten in der Kerntechnik herumgesprochen. 
Ideologiefreie Energiekonzepte haben Zukunft. Die Kernenergie hat einen festen Platz in einem 
solchen Konzept. Dies darf nicht nur für unsere europäischen Nachbarn gelten, sondern muss 
auch für Deutschland Gültigkeit haben. Ich hoffe, dass ideologische Vorbehalte endlich fallen, 
die kommende Bundesregierung nach der Wahl im September dieser Entwicklung Rechnung 
trägt und sichere, verlässliche deutsche Kernkraftwerke nicht vorzeitig vom Netz gehen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative und interessante Zeit im Herzen Dresdens! 
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