Prof. Dr.-Ing. Helmut Alt
Tel. (0241) 520108
KTG Ehrenmitgliedschaft:

52078 Aachen, den 03.11.2010
Eichelhäherweg 6

Vom Studium der Kerntechnik zu
„Energie zwischen
Wunsch und Wirklichkeit“
Sehr geehrter Herr
Vorsitzender Herr Dr. Bläsig, sehr geehrte Damen
und Herren des Vorstands der KTG, sehr geehrter
Herr Marx und alle Damen und Herren der Geschäftsführung der KTG, sehr geehrte Damen und
Herren. Es ist mir eine Ehre, die Damen und Herren
des Deutschen Bundestages, der Ministerien und
der Presse ebenfalls herzlich begrüßen zu dürfen.
Als Sie mich, lieber Herr Dr. Bläsig, am Rande der letzten KTG Fachtagung
im Frühjahr in Berlin fragten, ob ich den Beschluss des Vorstandes, die Hohe
Ehre der Ehrenmitgliedschaft annehme, war ich Ihnen spontan mit großem
Zweifel begegnet.
Meine Zurückhaltung bezog - und bezieht - sich auf
meine persönliche Bedenken, ob ich dieser Ehre in
Abfolge sehr verdienstvoller Persönlichkeiten - die
teilweise meine weit übergeordneten Vorgesetzten oder aber hochverdiente Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Forschung - waren, überhaupt würdig
bin. Aber offenbar ist der Vorstand aus mir unergründlichen Erkenntnissen Willens, meine
Bedenken nicht zu teilen, wofür ich allen heute
herzlich danke.
Der heutige Tag ist ohnehin am Ort Berlin ein
sehr bedenkenswertes Datum:
Am 9.11.1918 versammelten sich Arbeiter und Soldaten im Zentrum Berlins und verlangten mehr als
einen bloßen Regierungswechsel. Vom Balkon des
Reichstags rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die „deutsche Republik“ aus. Vom Berliner
Schloss aus 2 Stunden später der Führer des Spartakusbundes Karl Liebknecht die "freie sozialistische Republik". Unterstützt von den Arbeiter- und
Soldatenräten bildete die SPD eine neue Regierung.
Es erschien der Erlass des Reichskanzlers Prinz
Max von Baden über die Abdankung des Kaisers:
„Seine Majestät der Kaiser und König haben sich entschlossen,
dem Throne zu entsagen“.
Er übergab sein Amt als Reichskanzler dem Sozialdemokraten
Friedrich Ebert. Das Alte war nicht mehr!
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Dann der 9.11.1938, das Fanal der finstersten Epoche
unseres Landes mit der Reichspogromnacht.
„91 Tote, 267 zerstörte Gottes- und Gemeindehäuser
und 7.500 verwüstete Geschäfte - das war die offizielle
Bilanz des Terrors“. Tatsächlich starben während und
unmittelbar in Folge der Ausschreitungen weit mehr als
1.300 Menschen, über die Hälfte aller Synagogen oder Gebetshäuser in
Deutschland und Österreich wurden stark beschädigt oder ganz zerstört.
Die Weisung zu dem Pogrom war nach einer Hetzrede von Joseph Goebbels
von München ausgegangen, wo sich die Führung der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) zum Gedenken an den 15. Jahrestag des
Hitler-Putsches versammelt hatte. Bereits einen Tag später, am 10. November wurden mehr als 30.000 männliche Juden in Konzentrationslager (KZ)
verschleppt. Die Physikerin Lise
Meitner, auf die ich noch zu sprechen komme, emigrierte von Berlin nach Schweden. Ein Besuch
der aktuellen Sonderausstellung
im jüdischen Museum über
„Deutsche
Zwangsarbeiter“,
mag bei
den von weit angereisten Gästen einen tiefen Eindruck des Berlinaufenthaltes hinterlassen.
Dann der 9.11.1989, ein historisches "Missverständnis" zwischen Egon
Krenz und Günter Schabowski, welches in einer abendlichen Pressekonferenz
zur Öffnung der innerdeutschen Grenze für alle DDRBürger führte und Zusammenwachsen ließ, was zusammen gehört, wie Willy Brandt formulierte.
Nun der 9.11.2010, an dem Sie alle in
dem historischen denkmalgeschützten ehemaligen Kammermusiksaal, dem Meistersaal auf Einladung der KTG - hier versammelt sind.
Da ich mit verblüffenden Forschungsergebnissen oder Berichten aus der Erfahrung einer hohen Organisationsverantwortung nicht aufwarten kann, mögen Sie mir
gestatten, Ihnen zunächst einiges über
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meine persönliche Hinwendung zur KernenergieStromerzeugung zu schildern.

Dieser „verhängnisvolle“ Weg - das ist sehr positiv gemeint begann mit der Kündigung meiner Arbeitsstelle im Jahr 1964
als Ingenieur in einem regionalen EVU, um an der RWTH ein
weiteres Studium der Kerntechnik aufzunehmen. Ich hatte bestenfalls eine Ohrfeige meines Chefs, dem ich die Kündigung offerierte, erwartet. Denn diese Kündigung hatte ich zum gleichen Zweck bereits ein Jahr zuvor, aufgrund der Zusicherung: „100 DM mehr Monatsgehalt (+15%) und
bester Perspektive“ zurück genommen.
Dessen Reaktion war aber wider
Erwarten nicht die Ohrfeige, sondern
der spontane Griff zum Telefonhörer
mit der Aufforderung an seine Sekretärin, eine direkte Verbindung zu einem mir unbekannten Herrn Prof.
Mandel in Essen herzustellen, und
dem dann folgenden Gespräch:
„…Herr Dr. Mandel,
mir sitzt hier ein junger Mann gegenüber, … was können
wir hier fördernd tun, … welche Möglichkeiten hat RWE?
Mit meiner Bereitschaft, bei
Netzstörfällen, die damals sehr
häufig waren, auch weiterhin
Nachts verfügbar zu sein - die
Einsätze sollten dann per Stundenzettel abgerechnet werden -, war ich ohne Entlassungspapiere für das angestrebte Studium
freigestellt, bis heute nicht entlassen, aber
das Unternehmen besteht auch leider nicht mehr.
Im Studium habe ich dann Vorlesungen bei den hier sicher bekannten Professoren: Mandel, Schulten, Memmert und Kuhlmann gehört und am Institut von Prof. Mandel unter der Anleitung von Herrn Dr. Recker meine Diplomarbeit erstellt. Kollege Bonnenberg sagte am 9.10.2010 in seinem Immatrikulationsvortrag an der TU Ilmenau: Rudolf Schulten hat uns jungen Leuten vier Eigenschaften vorgelebt, die man auch heute noch wärmstens empfehlen kann: 1. die Disziplin, konsequent
und sachorientiert zu denken und zu handeln; 2. die Neugierde, andere Ideen zu entdecken; 3. die Kraft, im Sinne der Sache auch einen unpopulären Standpunkt zu vertreten;
und 4. den Mut, sich gegen jedwede populistische Meinungsdiktatur zur Wehr zu setzen.

Nach Abschluss des Studiums und einer Assistentenzeit am Institut für Automatisierung bei Prof. Henning kam ich dann über eine Bewerbung bei Herrn
Rittstieg in Essen zum RWE und sollte zunächst bei Prof. Eitz im Bereich des
schnellen Brüters in Kalkar eingesetzt werden. Ein dringender Bedarf bei
Herrn Dr. Plaß in der Betriebsabteilung Düren im Vertragsbereich machte
aber meine dortige Verwendung erforderlich.
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Soweit zum Status nascendi!
Im Studium lernte ich in der Literatur auch den Physiker und Philosophen C.F. von Weizsäcker kennen, der zur Atomphysik formulierte:
„Die Physik ist der harte Kern der Naturwissenschaft. Nicht im Sinne, sie sei ihr
höchstes Ziel, ihr schönster Duft, ihre süßeste
Frucht, nein, sie ist der harte Kern, an dem
man sich die Zähne ausbeißen kann. Die
Physik, das ist Mathematik und Experimente, hat sich mit der Chemie zu einer
Einheit verschmolzen: In der Atomphysik“.
Die Idee der friedliche Nutzung dieser sauberen Energiequelle.war das
von allen Medien und der Politik geteilte Faszinierende an der Kernenergie
in den 60er Jahren,
Sein Sohn Prof.C.C. von Weizsäcker, emiritierter Direktor des Institutes für Staatswissenschaften an der Uni Köln, mit dem ich
Kontakt haben durfte, schrieb mir am 13.12.2009 zu der Nutzung
der regenerativen Energien zur Stromerzeugung:
EEG - Vergütung in Mrd. € /Jahr

„Lieber Herr Alt,
inhaltlich kann ich Ihnen nur zustimmen. Interessant
bleibt die Frage, warum das EEG trotzdem so beliebt
ist: es ist ja, wie Sie in einer früheren Mail anhand des
Beispiels des Solardachs auf dem Aldi-Laden anschaulich gemacht haben, eine herrliche
Umverteilungsmaschine von unten nach oben. Die
Investoren in Windmühlen und Solardächer gehören ja eher den
vermögenden Teilen der Bevölkerung an. Sie beziehen Subventionen in
demnächst zweistelliger Milliardenhöhe zu Lasten der Stromkunden, sprich
der Durchschnittsverdiener.
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Wenn nun die großen Energiekonzerne auf diesen Subventionswagen aufspringen, dann können sie in großen Anzeigen auf ihr ökologisches Gutmenschentum hinweisen, sich selbst so in Szene setzen. Und die Medien verdienen gut an diesen Anzeigen. Sie werden ihren Redakteuren wohlweislich keine Steine in den Weg legen, wenn diese das EEG als ökologische Großtat
preisen.
Und wenn dann Wissenschaftler, die von Drittmitteln abhängen, dem auch
noch eine gute Note geben, dann hat auch die Wissenschaft sich ins richtige
Licht gerückt und kann auf eine Drittmittelprämie für "political correctness"
rechnen.
Ich habe es aufgegeben, gegen das EEG zu kämpfen. Die Front der
Subventions-Profiteure ist viel zu breit und stark, als dass dagegen eine
nüchterne Kostenrechnung noch ankommen könnte!“
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Frau Dr. Beatrice von Weizsäcker, Tochter unseres verehrten
Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, hat ein Buch mit
dem nach eigener Aussage etwas provokanten Titel:
"Warum ich mich NICHT für Politik interessiere"
geschrieben.
Es ist eigentlich verwunderlich, dass die Tochter
unseres verehrten Bundespräsidenten von 1984-1994 dies
schreibt. Aber dieser beklagte bereits 1982 selbst: „dass die
Parteien sich den Staat zur Beute gemacht haben“.
Dieser provokante Titel stimmt nach ihrer eigenen Aussage nur zur Hälfte,
nämlich bezüglich einer aktiven Parteienpolitik ja, aber nicht bezüglich des
politischen Mitdenkens und Mitverantwortung für eine bessere Gesellschaft.
So hält Sie z.B. auch die Mitwirkung von leider in Verruf geratenen so genannten „Lobbyisten“ an der Gesetzgebung nicht für verwerflich, sondern aus fachlicher Sicht für notwendig und geboten.
Im Jahr 1975, hatte die RWTH Aachen zu einem Seminar auf der Söllerhütte im Kleinen Walsertal, jeweils
eine Lehrperson mit je zwei Schülerinnen oder Schüler der Gymnasien im Raum Aachen, Köln und Bonn
eingeladen, mit dem Ziel, das Interesse für naturwissenschaftliche Berufe zu fördern. Ich hatte bei RWE
von Herrn Dr. Plaß Gelegenheit bekommen, dabei mitzuwirken. Der Bonner
Gruppe gehörte die Autorin des vorgenannten Buches als Schülerin an.
Offenbar waren meine Bemühungen bezüglich der Berufswahl dieser jungen
Dame, der heutigen Juristin, Journalistin und Autorin Dr. Beatrice von Weizsäcker nicht erfolgreich, aber vielleicht wohl bezüglich ihrer Auffassung zur
Mitwirkung von Fachleuten bei Gesetzgebungsverfahren. (Damals war
ihr Vater auch noch kein sehr bekannter Politiker, wohl war mir Dr. C.F. von
Weizsäcker als Physiker und Philosoph aus der Literatur bekannt).
Wieder zurück zum „harten Kern“, wie Ihr Onkel formulierte:
Wir wissen, dass Lise Meitner 1938 aus ihrem schwedischen Exil, in einem
Brief an Otto Hahn über die noch gemeinsam begonnenen Uranexperimente,
anhand des entstandenen Bariums und Kryptons erstmalig das Ergebnis der
Reaktion als Kernspaltung erkannt und so bezeichnet hat.
Bereits ihr zu Ehren ist es daher richtig und lobenswert, die friedliche Anwendung dieses Prinzips in Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie auch als
„Kernkraftwerke“ zu benennen.
Obschon diese Benennung auch in DIN/IEC so festgelegt ist, wird sie von einigen Mitmenschen aus vordergründigen Zielabsichten zur Diskriminierung
dieser Technik bewusst nicht angenommen, von vielen Journalisten leider
auch aus reinem Nichtwissen nicht.
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Einige Energiepolitische Optionen heute:
Im Auftrag der Bundesregierung hat die Prognos AG, Basel zusammen mit
dem EWI, Köln und der GWS Osnabrück in einem Gutachten für das BMWi
verschiedene Optionen für eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieentwicklung in Deutschland bewertet.
Die GWS bekennt dazu im Internet: „…dass die im Rahmen des Auftrages
zu bearbeitenden Fragestellungen, soweit sie bereits definiert sind, eine
inhaltlich weite Bandbreite aufweisen. Für die noch zu definierenden
Fragen dürfte das ebenso zutreffen.
Das erfordert auf Seiten der Bearbeiter entsprechende energiepolitische, energiewirtschaftliche und gesamtwirtschaftliche Vorkenntnisse,
Erfahrungen, Datensätze und Modelle.“
Die Lösung dieses Mangels ließe sich sehr leicht beheben, wenn man zu den
drei Autorengruppen eine vierte Gruppe aus verantwortlich handelnden
Kraftwerksmitarbeitern dazu gesellen würde.
Dies hatte ich in dem hiesigen Manuskript vor dem Sonntag der Entscheidung am 5.9.2010 geschrieben und war umso erfreuter feststellen zu können,
dass unsere Bundeskanzlerin so mutig war, genau dies zu praktizieren und
Fachleute der vier großen Stromerzeuger zu Ihrer Entscheidungsfindung mit
hinzu gezogen hat, was von der Presse heftig kritisiert wurde.
Aber konkretes Fachwissen und Berufserfahrung werden wohl unter dem
Vorwand der mangelnden Unabhängigkeit und der Abscheu vor „Lobbyismus“ von unseren Presseorganen weniger geschätzt.
Vielleicht ist das auch ein Grund für Politikverdrossenheit.
Intensiveren Kontakt zur KTG erhielt ich durch den regelmäßigen Besuch der
KTG - Vorträge im Presseforum in Bonn in den 90er Jahren.
Im Spiegel war am 16.3.87 im Zusammenhang mit dem Bau des Brutreaktors
in Kalkar zu lesen:
Die fast dreißigjährige Geschichte des Brüters belegt, wie leichtfertig
Politiker bislang vor entschlossenen TechniBaustelle Kalkar
kern kapitulierten: "Geht mir weg mit euren
Skrupeln, es ist so schöne Physik“ sagte Enrico
Fermi, Erbauer des ersten Brutreaktors bereits
1942.
„Das sollte die Zukunft sein: kostengünstige Energie im Überfluss für die Industrie und Haushalte,
Unabhängigkeit vom Öl, keine Sorge wegen der
Luftbelastung durch CO2 - und das alles dank einer
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Technik "made in Germany", die der deutschen Wirtschaft auch noch rauschende Exporterfolge bescheren sollte.“
Die Kürzel dieses Konzeptes wurden durch die Medien allen Bürgern vertraut
gemacht: Kalkar, Wackersdorf, Hanau. Den einen standen diese Ortsnamen für Fortschritt, technische Meisterleistung und Zukunftsbewältigung, den
anderen symbolisierten sie technischen Größenwahn, Risikoverdrängung und
politische Mauschelei. Der Riss ging bekanntlich quer durch die Nation.
Der bis kurz vor Inbetriebnahme fertig "Ein Scheitern des Schnellen Brüters werde
gestellte „Schnelle Brüter“ Kalkar
international als Eingeständnis der Unfähigkeit der deutschen wissenschaftlichen und industriellen Fähigkeiten im Umgang mit komplexen modernen Technologien eingeschätzt",
formulierten 1982 Ulrich Däunert und Wolf
Schmidt-Küster, Ministerialbeamte im Bundesforschungsministerium.
Ich glaube sie hatten Recht.
Ersatzweise sind wir zwar zwischenzeitlich führend in der Photovoltaik- und
Windleistungsstromerzeugung, aber das auf der Basis bisher nie dagewesener Subventionen dieser Technik, anfangs mit 1 Mrd. € im Jahr 2000, 8 Mrd.
€ im Jahr 2009 und aktuell über 10 Mrd. € mit weiter steigender Tendenz.
Die Weltmeisterschaft der Produktion wurde im Bereich der Solartechnik bereits an China abgegeben, da die dort manuelle Arbeiten trotz automatisierter
Produktion erheblich billiger realisieren können.
Hierzu hatte ich bereits Herrn Prof.C.C. von Weizsäcker zitiert. Ebenso könnte ich den langjährigen BASF Vorstand Herrn Kley zitieren, dessen heutige
Anwesenheit mich sehr ehrt, Danke.
Es ist leider so, dass die Sonnenanlagen nachts nicht produzieren können
und Windanlagen in jedem Monatsintervall einige zeitgleiche Zeitintervalle mit Windflaute für ganz Deutschland aufweisen.
Wind- + Photovoltaik-Einspeiseleistung vom 1. - 31. Januar 2010
Bereits 1956 hatte
Januar 2010 installierte Gesamtleistung: 26 GW Wind und 9,8 GW Photovoltaik,
MW
Minister Franz Josef
insgesamt 36 GW
Windleistung
Strauß verkündet: „dass
Sonnenleistung
nur, wer Atomanlagen
liefern könne, sich in der
vordersten Linie der InWind- + Photovoltaik-Einspeiseleistung vom 1. - 31. Juli 2010
dustrienationen behaupMW
Man beachte, dass die Wind- und Sonnenleistung als Summenwert
ten könne". Diese Lieferder Stundenmittelwerte übereinander gestapelt aufgetragen sind.
hoheit scheint inzwischen an Russland,
USA, Frankreich und Korea übergegangen zu
sein.
"Wie viele unter uns begreifen schon die Grundlagen und die Abläufe
moderner Nukleartechnik?" fragte Kanzler Kohl in seiner Regierungserklärung zur Tschernobyl-Katastrophe. Auch er hatte Recht.
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Kennedy 1963

Mister Gorbachev,
tear down this wall!

Herr Prof. Knorr, dem als langjährigen Ordinarius für
Kerntechnik an der Universität Dresden im Vorjahr diese
Ehre zu Teil wurde, beklagte zu Recht - auch vor dem
Hintergrund seiner DDR-Erfahrungen - eine neue Mauer,
nicht quer durch Deutschland, sondern um Deutschland
herum gebaut zu haben. Er brachte es in seiner denkwürdigen Rede mit den vier Kennedy Worten:
„Ich bin ein Berliner“ auf den Punkt, mit dem Bekenntnis:
„Ich bin ein Kerntechniker“.

Reagan 1987

In Anspielung an Herrn Gorbatschow führte er treffend
aus: „Wer sich heute von der internationalen Entwicklung abkoppelt, den bestraft das Leben“.
Bush
Weil es ohnehin keiner versteht - außer den Experten - und weil nur die
Kohl
Experten dafür sind, neigt die Politik
heutzutage dazu, den Weg des geringsten Widerstandes Gorbatschow
zu gehen und in populistischer Weise mit zu schwimmen.
Die Stromerzeugung mittels Kernkraftwerke steht im Brennpunkt der
öffentlichen Diskussion, weil sie in besonderem Maße unüberschaubar, für
viele unverständlich und als Großtechnik ein besonderes Ärgernis ist.
Der Mensch ist hier dem Schöpfer auf die Spur gekommen - oder dieser ließ
ihn darauf kommen - auf sein physikalisches Grundrezept, ebenso wie mit
der Gentechnologie auf sein biologisches.
Hübsch klein und gut verständlich hätten die Leute gerne die Welt. Ohne dabei auf andere - auf Experten - angewiesen zu sein. Das passt besser in den Anspruch und das Weltbild des emanzipierten Menschen, der
sich wohl eine Weile lang - wie peinlich - als Herr der Schöpfung fühlte.
Ich glaube - das heißt natürlich, ich kann es nicht beweisen - ich glaube, dass
der Mensch von seinem Schöpfer gewollt ist, genau so wie er ist:
Auch mit seinen Möglichkeiten zum Versagen, zum Bösen, aber eben auch
mit seiner Fähigkeit, das Gute zu erkennen und sich dafür zu entscheiden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass einem allwissenden und allmächtigen Gott
eine so peinliche Panne unterlaufen sein könnte, Menschen geschaffen zu
haben, die ihm aus dem Ruder laufen, die ihm seine schöne Welt zerstören und sich mit Aussicht auf Erfolg an seine Stelle setzen.
Ich habe vielmehr die Zuversicht, dass ihm im Menschen ein Meisterstück
gelungen ist, etwas ganz Besonderes. Geschaffen „als Abbild Gottes", wie es
in der Einheitsübersetzung, Gen 1, 26 f der Schöpfungsgeschichte heißt.
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Aber kommen wir zurück auf die Realitäten unserer Zeit.
Im Zusammenhang mit dem
schnellen Brüter in Kalkar war im
Spiegel über Prof. Eitz zu lesen:
Der 53jährige Westfale, Hausherr
in der Kalkarer Anlage und Prototyp des dynamischen, offensiv argumentierenden Top-Managers,
Dr.
Schnurr,
Dr.
Greifeld,
Dr.
Eitz
der schnell und präzise spricht,
Dr. Schnurr, Dr Greifeld, Dr Eitz
brillant formuliert und auf alles eine Antwort weiß, sieht im Brüter keine Gefährdung für Menschen und Umwelt. Selbst die Möglichkeit des schlimmsten Störfalls beunruhigt ihn nicht:
"Unser Brüter-Gebäude könnte einen Bethe-Tait-Störfall aushalten“.
Einiges zur Erinnerung aus dem Spiegelbericht:
„Zunächst wurde der Baubeginn um drei Jahre verschoben, dann stieg der
Geldbedarf wie eine Springflut: Bei der Grundsteinlegung 1972 sprachen die
Bauherren von 1,5 Milliarden Mark, fünf Jahre später sprachen sie von der
doppelten Summe als Gesamtkosten.
1980 waren in Kalkar jedoch schon über drei Milliarden Mark verbaut, ohne
dass ein Ende in Sicht war. Bis 1987 hatte das Vorhaben 6,5 Milliarden Mark
verschlungen.
Soll das alles umsonst gewesen sein? Soviel Geld verbauen und dann
einfach dem Protest der Nuklearangsthasen nachgeben? Den Brüter
einmotten und damit Deutschlands teuerste Investitionsruine schaffen?
Bauherr Eitz wollte es nicht glauben: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass man
20 Jahre Arbeit von Hunderten von Wissenschaftlern einfach in den Sand
setzt".
Bekanntlich wurde die Brüter-Beerdigung Teil des SPD-Programms in NRW
und damit das Ende absehbar.
Es hieß: „Für die Energieversorgung der halbwegs überschaubaren Zukunft
werden Energiesparen, Sonnenenergie und umweltfreundlich getrimmte Kohlekraftwerke eine weitaus wichtigere Rolle spielen als der Schnelle Brüter“.
Ja, diese Prophezeiung des Spiegels aus 1987 ist eingetreten, aber mit
den vorgenannten rasant steigenden Subvention in den zweistelligen
Milliardenbereich. Demnach sind alle vorgenannten Beträge sehr bescheiden!
Der deutschen Steinkohlebergbau wurde wegen einem weit geringeren jährlichen Subventionsbedarf von 2 bis 5 Milliarden € unabdingbar zurück gefahren und wird wohl bald trotz verbleibender Ewigkeitskosten stillgelegt.
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Zu der aktuellen Diskussion um die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke
sollte man wissen, dass es eigentlich nicht um Laufzeitverlängerung, sondern
um die Wiederherstellung der Sachlage nach Recht und Gesetz, wie vor der
Koalitionsvereinbarung mit der Rot/Grünen Vorgängerregierung geht. Dabei
wurde als Gegenleistung für die alternativlos geforderte Laufzeitbeschränkung der ungestörte Betrieb einer damit verbundenen ganz erheblich kostengünstigeren, umweltverträglichen und sicheren Stromerzeugungsstruktur in
unserem Land zugesichert. Im Sinne der Ausführungen von Rupert Scholz in
der Verlagsbeilage GGMS vom 12.9.2010 darf erwartet werden, dass unser
Bundesverfassungsgericht sich dem erinnert.
1/4 h - Leistungsganglinie der Windleistung in
Deutschland von So. 1.11. bis Mo. 30.11.2009

Tatsache ist, dass die Stromerzeugung
aus den erneuerbaren Energien Wind
20.000
und Sonne wegen der nur fluktuativen
15.000
Dargebotsabhängigkeit auch in aller
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5.000
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0
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Russland importiert werden
von 2006 bis 2010
muss. Es sei denn, es wird ein
30.000
bezahlbarer Stromspeicher
installierte Leistung
25.000
maximale Leistung erfunden, über den wir
20.000
allerdings bis heute kein
15.000
physikalisches Prinzip kennen,
nach dem ein solcher
10.000
minimale Leistung denkbar wäre.
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Elektrizitätswirtschaft und
natürlicher Monopole in Moskau Prof. Dr. Grischenko am Institut für Energierecht von Prof. Dr. Säcker der FU Berlin am 6.9.2010 berichtete - neue
Kernkraftwerke zur bedarfsdeckenden Stromerzeugung und spart sein Gas
für den Export zu uns gerne auf. Die Preise hierzu werden uns dann beizeiten
offeriert, wenn unsere Kernkraftwerke abgebaut sind. Zumindest dies sollte
bei uns zu neuem Nachdenken anregen.
Herrn Röttgen ist zu danken, dass er beim Meinungsstreit den Austausch von Argumenten anmahnt.
Genau diese verbieten - gemäß der Lehre an deutschen Hochschulen durch harte Fakten der Verfügbarkeit und der Kosten - die vorzeitige Außerbetriebsetzung sicherer und kostengünstiger Kernkraftwerke
zum Schaden aller Bürger in unserem Land.
Leistung in MW

Leistung in MW

25.000
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Wie hoch dieser Schaden ist, kann jeder aus den Diskussionen im poltischen
Bereich um die Abschöpfungszahlungen in Höhe von jährlich 2,3 Mrd € aus
der Kernenergiestromerzeugung, ob in Form von Brennelementesteuer oder
Förderungszahlungen für die Entwicklung regenerativer Energien ermessen.
KKW Lingen
Berliner Zeitung
vom 27.8.2010

Ich war am 29.9.2010 zu der
Regierungsbefragung auf der
Zuschauertribüne im Deutschen
Bundestag und habe am 1.10. im
Sender Phoenix die erste Lesung mit
Interesse verfolgt. Es war erfreulich
zu spüren, dass Herr Röttgen bei der Energielernreise
gemeinsam mit unserer Bundeskanzlerin offenbar einiges
über den Stellenwert einer sicheren, klimaverträglichen
und bezahlbaren Energieerzeugung hinzu gelernt hat. Bei
dieser Regierungsbefragung hat er in erfreulich
Die jungen Leute können das,
eindeutiger Weise das nun vorliegende
unser Umweltminister Norbert
Energiekonzept souverän verteidigt.
Röttgen muss es noch lernen.
Aha, hier gibt’s Strom, auch
wenn die Sonne nicht scheint
und der Wind nicht weht, und
noch 2,3 Mrd. € extra!
„und sichere, gut bezahlte
Arbeit ohne Verlagerungsgefahr nach China“

Brenn-elementewechsel mit 21. Revision
Netzeinspeisung KKW ISAR 2 KKI 2009
(Platz 2 der Top Ten Internationale Liste)

Leistungsganglinie E.on-Netz
15.000
Tag:
Leistung in MW

Es bleibt allerdings leider nicht zu
fassen, mit welcher faktischen Unwissenheit unsere Volksvertreter
der Oppositionsparteien den nun
erreichten Konsens über das minimal Notwendige mit wahrheitswidrigen Argumenten - bis hin zur Drohung,
den Protest der Straße zu lancieren, bekämpfen. Drohungen mit Stuttgart zum
Quadrat von „Grünen Politikern“ sind da
eher peinlich für unser Land.

von Freitag 23.7. bis Mittwoch 28.7.2010
Fr.

Sa.

So.

Mo.

Di.

Mi.

10.000

Das auf der Titelseite der Aachener Zeitung vom 25. Oktober gezeigte Photo von
einer so genannten Demonstration gegen
geplante und rechtlich genehmigte Transporte von CASTOR-Behältern mit radioaktiven Reststoffen aus der friedlichen Nutzung
der Kernenergie zur Stromerzeugung, zeigt
sehr deutlich, wie sehr die Rechtstaatlichkeit
in unserem Land bereits gefährdet ist.

Windleistungs5.000 Einspeisung
Prognose
der Windleistung
0
23.7.

24.7.

25.7.

26.7.
27.7.
Tage in 1/4 h-Werte

28.7.

29.7.

Es ist daher unserer Bundeskanzlerin nachträglich zu Danken, dass Sie die Weitsicht
und Souveränität hatte, auch Fachleute mit Praxiserfahrung auf dem Gebiet
der Energieversorgung zur Beratung am 5.9.2010 über das nun verabschieD:\Briefe\KTG Tischvorlage Ehrenmitgliedschaft 03- 09.11.2010.doc
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dete als - „Revolution“ bezeichnete Energiekonzept - zu berufen, beim
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) ist das ja nicht der Fall.
Auf der Energiekonferenz am
29.10.2004 im Hyatt-Hotel in Köln sagte
die damalige CDU-Chefin Dr. Angela
Merkel vor Managern der Deutschen
Energiewirtschaft mit ihrem ureigenen
Gespür für die normative Kraft gesellschaftlicher Fehlentwicklungen:
Titelblatt Der Tagesspiegel vom 27.8.2010
Titelblatt Der Tagesspiegel vom 27.8.2010

"Auf die Dauer gibt es so viele Profiteure der Windenergie, dass Sie keine
Mehrheiten mehr finden, um das noch einzuschränken".
Genau das ist inzwischen eingetreten, so dass rationale Argumente der energiewirtschaftlichen Vernunft solange ungehört bleiben müssen, bis der
Leidensdruck der Menschen, die den Strom schlussendlich bezahlen müssen, zu vernünftigem Handeln zwingt.
Großmann RWE in FAZ
Sonntagszeitung vom
12.7.2009:
„Strom aus der Sahara ist
eine prima Idee.
Mehr aber auch nicht“
5.000 km

5.000 km

Siemens Chef Löschner hat im Tross der Bundeskanzlerin
bei ihrer Auslandsreise Ende Mai 2010 zu den Emiraten
auch bereits das DESERTEC-Projekt zurecht gerückt,
welches bestenfalls für dortige
Anwendungen sinnvoll sein könnte, aber
nicht für Stromtransporte nach Europa.
In Deutschland ist der Anteil regenerativer Energien 16 % und dieser beinhaltet zu rd. 6 % die sehr sinnvolle und
kostengünstige Wasserkraftnutzung, die
seit über 100 Jahren überall dort besteht, wo dies topologisch möglich ist.

Unsere Politiker wollen bis 2030 nun 30 %
sehen. Herr Röttgen sogar
Steinkohle
40 %, bis 2050 80 %, er ver- 109,0 TWh (18,3 %)
drängt dabei, dass die 16 %
2009 bereits jährlich 8 Milliarden
Braunkohle
Euro Subvention zu
146,5 TWh (24,5 %)
Lasten der
Stromverbraucher erfordern und der
Zuwachs dominierend auf
Kernenergie
teurer Wind- Sonnen- und
134,9 TWh (22,6 %)
Biomassenutzung basiert.

Brutto - Stromerzeugungsmix 2009
Erdgas
77,0 TWh (12,9 %)

Mineralölprodukte
12,5 TWh (2,1 %)

Wasser
19,0 TWh (3,2 %)

in
Bruttostromerzeugung
596,8 TWh

regenerative
Stromerzeugung
93,0 TWh (15,6 %)
16 % vom BruttoStromverbrauch
583 TWh

sonstige
23,9 TWh (4,0 %)

Wind
37,8 TWh (6,3 %)

Biomasse
25,0 TWh (4,2 %)
Müll regenerativ
5,0 TWh (0,8 %)
Photovoltaik
6,2 TWh (1,0 %)

Die Börse ahnt so etwas bereits im voraus - insbesondere was langfristig
nicht gut gehen kann. Der Aktienkurs der Q-Cell-Aktien, einstiger Marktführender Solarzellenspezialist, ist in den letzten 17 Monaten bis Ende Mai 2010
D:\Briefe\KTG Tischvorlage Ehrenmitgliedschaft 03- 09.11.2010.doc
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von über 80 auf unter 5 gefallen. Nur noch unser Umweltminister und
Rot/Grün glauben, dass die regenerativen Energien die Stromerzeugung aus
Kernkraftwerken in absehbarer Zeit ersetzen könnten.
(An unseren Hochschulen wird das Gegenteil vermittelt, sogar sporadisch an juristischen Fakultäten z.B. in
Bonn an der Uni bei Herrn Prof. Schmidt- Preuss und in Berlin an der FU bei Herrn Prof. Säcker, wobei ich
die Ehre habe, sie beide hier heute Abend als willkommene Gäste herzlich begrüßen zu dürfen.)

Wie ist die Diagnose?
Wir sind dabei, die gewaltige Aufbauleistung der Vätergenerationen zu verspielen. Nicht mehr Effizienzdenken und das Streben nach marktwirtschaftlichen Lösungen beherrschen in den letzten zehn Jahren das Denken, sondern ein Streit um visionäre Konzepte einer "verordneten Energiewende", eine Vielzahl ideologisch motivierter Subventionskonzepte für einzelne Techniken, die sonst am Markt chancenlos wären. Hierbei wird sogar die Zerschlagung großer Unternehmen für vermeintlich bessere, kleinteiligere, dezentrale Versorgungsunternehmen verfolgt. Am liebsten ginge man zurück zu den
Gründerjahren der Elektrifizierung.
Nicht mehr der Leitgedanke von Effizienz und Innovation, sondern widersprüchliche Energiekonzepte prallen immer heftiger aufeinander, geben unterschiedliche Anreize und Signale und führen zunehmend zu Orientierungslosigkeit und lnvestitionsstau.
Hierzu einige Beispiele und Fakten der Ausprägung dieser Fehlentwicklung:
¾ Wir sind Weltmeister bei der Windkraftnutzung. Der Preis: die weltweit
höchsten Subventionen, die jemals für eine Energietechnik gegeben
wurden, mit äußerst wenig Energienutzen und NettoumweltentIastungen, wie neue Gutachten nachweisen.
¾ Wir sind unter den großen Industrienationen Weltmeister in der staatlichen Belastung des Strompreises. Mit fast 40 % Steuern und Abgaben
für private Haushalte ist der Staatsanteil im Strompreis in den letzten 12
Jahren ab 1998 bis 2010 um 133 % gestiegen.
¾ Wir sind Weltmeister bei der CO2-Minderung seit 1990. Dies verdanken
wir allerdings wesentlich dem Zusammenbruch der ostdeutschen Industrielandschaft. Dieses einmalige Ereignis können und wollen wir natürlich nicht wiederholen.
¾ Wir sind Weltmeister beim Aufgeben technischer Kompetenzen wie der
Kernkraftnutzung. Der Preis - die Abwanderung von Forschung und
Entwicklung und damit auch der Anlagenproduktion nach Frankreich, in
die USA, in die Türkei und nach Asien.
Welche Therapie ist angezeigt:
Wir dürfen stolz sein, mit den Kernkraftwerken bis zu Wind- und Photovoltaikanlagen auch ohne bedeutende Möglichkeiten der Wasserkraftnutzung
über den modernsten und umweltverträglichsten Energiemix der Welt zu verfügen. Wir in Deutschland haben mit durchschnittlichen Ausfallraten von 12
Min./Jahr die zuverlässigste Stromversorgung der Welt. Wir haben in diesem
Sektor unserer Wirtschaft die sichersten, gut bezahlten Arbeitsplätze und eine bedarfsgerechte, kundenfreundliche, wirtschaftliche, sichere und zuD:\Briefe\KTG Tischvorlage Ehrenmitgliedschaft 03- 09.11.2010.doc
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kunftsorientierte Stromversorgung, seien wir weiterhin offen für
Neues und Besseres.
Zu der Frage, ob
 die erhebliche Kapitalbelastung durch den forcierten Einsatz erneuerbarer Energien,
 die CO2-Emission infolge einer kernenergiefreien Stromerzeugung oder
 die Akzeptanz des Betriebes und der Endlagerung für die weltweit sichersten Kernkraftwerke auf subventionsfreier Kostenbasis mit weiterem Verbesserungspotenzial durch Forschung und Entwicklung,
zukünftige Generationen in einer globalisierten Welt mehr belasten,
möchte ich nicht weiter Stellung nehmen, sondern dies den hierfür legitimierten politischen Entscheidungsträgern auf Grund der vorgenannten Fakten überlassen.
Im Sinne der Nachhaltigkeit ist zu beachten, was der britischer Politiker und
ehemalige Premierminister David Lloyd George sagte:
"Jede Generation hat ihren Tagesmarsch auf der Straße des
Fortschritts zu vollenden. Eine Generation, die auf dem
schon gewonnenen Grund wieder rückwärts schreitet, verdoppelt den Marsch für ihre Kinder".
Dies sollten wir unseren Kindern wohl ersparen.
Wegweisend kann auch ein Wort des leider früh verstorbenen Aachener Bischofs Klaus Hemmerle sein, dieser schrieb mir am 7.11.1993 in einem Brief
im Zusammenhang mit der friedlichen Nutzung der Kernenergie zur Energieerzeugung, die ja in besonderer Weise zum Klimaschutz beitragen könnte,
falls die CO2-Klimatheorie doch dominierend wirksam sein sollte, u.a.:
„Sorglosigkeit und Zuversicht einerseits,
Vorsicht und Umsicht andererseits, machen uns bereit,
Verantwortung zu tragen“.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Damit danke ich Ihnen, dass Sie mir zugehört haben und wünsche
uns allen einen freudigen Abend des vielfachen Wiedersehens mit
herzlichen Dank an den Vorstand der KTG und an alle, die zu diesem Abend beigetragen haben und diesen, in dem traditionsreichen
Meistersaal erst ermöglicht haben. Vielen Dank Herr Dr. Bläsig.

D:\Briefe\KTG Tischvorlage Ehrenmitgliedschaft 03- 09.11.2010.doc

15

D:\Briefe\KTG Tischvorlage Ehrenmitgliedschaft 03- 09.11.2010.doc

