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Schlussrede Dr. Bläsig 
Vorsitzender der Kerntechnischen Gesellschaft e.V. Berlin 

Plenarsitzung, 
Dienstag, den 12. Mai 2009 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Mitglieder der KTG, 

 

als neuer Vorsitzender der Kerntechnischen Gesellschaft möchte ich Sie recht herz-

lichen willkommen heißen.  

 

Ich freue mich auf dieses neue Amt und die damit verbundenen Aufgaben und Her-

ausforderungen übernehmen zu dürfen und verspreche Ihnen, mich mit ganzer Kraft 

für die Belange der KTG einzubringen. Dies wird mir nur gelingen, wenn mich der 

KTG Vorstandes und die Ortssektionen entsprechend unterstützen. 

 

Mein großer Dank gilt an dieser Stelle auch meinem Vorgänger – Herrn Dr. Fritz – für 

seinen unermüdlichen Einsatz für unsere Gesellschaft. Sehr geehrter Herr Dr. Fritz, 

ich danke Ihnen für drei erfolgreiche Jahre unter Ihrem Vorsitz. Ihrem engagierten 

Vorbild will ich folgen und mich mit Herz und Hand für die Kernenergie einsetzen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder, 

 

der heutige Plenartag vermittelte uns eindrucksvoll wie die Kernenergie in Europa 

wieder an Fahrt gewinnt. Unsere Redner und Diskussionsteilnehmer berichten über 

teils beeindruckende Entwicklungen und Kehrtwenden in unseren Nachbarländern. 

Selbst in ehemaligen Ausstiegsländern, die dieser Energiequelle bereits den Rücken 

gekehrt hatten und Deutschland als Vorbild galten, ist die Kernkraft wieder salonfähig 

geworden.  
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Denn eines ist klar: Nüchtern abgewogen, bietet die Kernenergie die große Chance 

die gewaltigen Herausforderungen einer wirtschaftlichen und zuverlässigen Energie-

versorgung mit den des hohen Klimaschutzzielen in Einklang zu bringen.  

 

Doch wo bleibt Deutschland? Immer noch halten wir ohne tragfähiges Konzept am 

Ausstieg fest und riskieren unsere Stellung als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.  

 

Meine Damen und Herren, 

lassen sich mich den heutigen Tag in drei Kernaussagen fassen: 

 

1. Die Renaissance ist spürbar - Europa und die großen Volkswirtschaften 

der Welt setzen wieder verstärkt auf die Kernenergie als Energiequellen der Zu-

kunft. 

 

2. Dem ungeachtet sondert sich Deutschland von diesem internationalen Trend 

ab, als sei der unhaltbare Ausstiegsbeschluss in Stein gemeißelt. Jedoch besteht 

die Hoffnung, dass sich diese Situation im Herbst ändert. 

 

1. Wir besitzen eine schlagfertige Branche aus Herstellern, Forschungseinrich-

tungen und Betreibern, die die Renaissance der Kernenergie schon heute mit 

gestalten. Es wird Zeit dass die Zeichen der Zeit auch in Deutschland erkannt 

werden. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die diese Tagung organi-

siert und mitgestaltet haben. Insbesondere gilt mein Dank dem Programmaus-

schuss und allen Referenten dieser Tagung. 

 

Zum Schluss unseres Plenartages möchte ich Ihnen noch eine Aufgabe mit auf den 

Weg geben. Wir zählen derzeit 2660 KTG Mitglieder. Helfen Sie mit und werben Sie 

im kommenden Jahr nur jeweils ein neues KTG Mitglied für unseren Verein. Dies ist 
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für den einzelnen nur eine kleine Aufgabe jedoch wäre für unsere Gesellschaft an 

sich ein gewaltiger Zugewinn.  

 

In diesem Sinne freue ich mich Ihnen im nächsten Jahr bei unserer 41. Jahrestagung 

in Berlin von einer Verdopplung der KTG Mitglieder berichten zu dürfen.  

 

Bevor ich schließe, möchte ich Sie noch auf unser weiteres Abendprogramm hinwei-

sen: 

 

• Für Ihr leibliches Wohl haben wir Sorge getragen. Direkt im Anschluss an 

meine Schlussworte beginnt unser Empfang – mit Speisen und Getränken.  

• Um 18:30 Uhr wird Sie die Camerata Nucleare – das Kammerorchester der 

Deutschen Energiewirtschaft – mit den Klängen der Komponisten Schubert, 

Paganini und Grieg verzaubern. 

• Im Anschluss heißen Sie die Aussteller zu einem unterhaltsamen Ausklang 

der Veranstaltung willkommen.  

 

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bedanke mich ganz herzlich für 

Ihr Kommen und Ihre Aufmerksamkeit! 

 


