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Das Thema Kernenergie ist unbeliebt. Umso mehr ist dem Veranstalter dieses Forums zu 
danken. Dafür nämlich, dass er Kernenergie in einen Zusammenhang mit der Zukunft der 
Energieversorgung gestellt hat. In der Tat ist es eines der größten Probleme dieses 
Energieträgers, dass er aufgrund der durchaus verständlichen Ängste der Menschen zumeist 
isoliert und nahezu ausschließlich aus der Sicht der Sicherheit und der Abfallentsorgung 
diskutiert wird.   

Ich greife deshalb die Gelegenheit gerne auf, die Kernenergie im europäischen Kontext zu 
beleuchten, und ganz besonders unter dem Aspekt einer nachhaltigen Energieversorgung der 
Europäischen Union.  

Energie ist das Rückgrat der europäischen Wirtschaft 

Die Entwicklung und Förderung einer weitsichtigen Energiepolitik spielt eine Schlüsselrolle 
für eine nachhaltige Entwicklung in der Europäischen Union. In diesem Zusammenhang sind 
mehrere Zielvorgaben gleichzeitig zu erfüllen. Zum einen müssen die zunehmende 
Abhängigkeit der Union von Energieimporten und die Bedrohung des Klimas bewältigt 
werden, auf der anderen Seite gilt es die Strategie von Lissabon zu verfolgen, nach der Europa 
bis zum Jahr 2010 zum dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt gemacht 
werden soll.  

Eine nachhaltige Energieversorgung und das dazugehörige Know-how sind das Rückgrat der 
europäischen Wirtschaft und mitentscheidend für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und 
Arbeitsplätze. Das wird uns in diesen Tagen wieder in aller Deutlichkeit vor Augen geführt. 

Nachhaltigkeit, das ist ein großes Wort, das heutzutage in einer gewissen Beliebigkeit benutzt 
wird. Tatsächlich ist Nachhaltigkeit nur gegeben, wenn drei Bedingungen erfüllt sind: 
Wirtschaftlichkeit ist eine davon, Umweltverträglichkeit eine andere, und ganz wichtig, auch 
im Zusammenhang mit der Kernenergie, Sozialverträglichkeit und Akzeptanz.  

Die erweiterte Europäische Union ist einer der großen Energieverbraucher dieser Welt. 2002 
betrug der gesamte Primärenergiebedarf in der EU fast 1700 Mtoe (Megatonnen 
Öläquivalent), oder 16% des Weltenergieverbrauchs. Öl deckt etwa 38% dieses Bedarfs, Gas 
23%, Kohle 18%, Kernenergie 15% und erneuerbare Energien 6%. Somit wurden fast 80% 
des Primärenergiebedarfs durch fossile Brennstoffe gedeckt. 
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Als Folge dieser Situation muss die EU derzeit über die Hälfte ihres gesamten Bedarfs an 
Energierohstoffen importieren, hauptsächlich Öl und Gas. Und wie uns allen hinlänglich 
bekannt ist kommt ein erheblicher Anteil aus Regionen, die politisch eher instabil sind. Diese 
Abhängigkeiten werden uns in der der gegenwärtigen Hochpreisphase wieder deutlich vor 
Augen geführt.  

Machen wir uns nichts vor, die Situation wird sich nicht verbessern, ganz im Gegenteil. 
Derzeitige Prognosen gehen davon aus, dass der Importanteil in der EU aufgrund des ständig 
steigenden Energiebedarfs im Jahr 2030 auf 70% anwachsen könnte, wenn sich nichts ändert.  

Auf dem Gebiet der Elektrizitätserzeugung sieht die Lage zurzeit noch besser aus. Hier haben 
Kohle und Kernenergie ungefähr gleichen Anteil, nämlich etwa ein Drittel der 
Gesamtproduktion, Gas deckt 18%, erneuerbare Energien bereits 12% und Öl lediglich 5%.  

Allerdings, wenn man die Anteile der verschiedenen Energieträger an der 
Elektrizitätserzeugung in der EU etwas genauer betrachtet, dann fallen doch erhebliche 
Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten ins Auge. Der Anteil der Kohle reicht zum 
Beispiel von 1% in Lettland bis zu 90% in Polen. Frankreich ist mit 80% Kernenergieanteil 
das Nuklearland der EU. Dem stehen 12 Mitgliedstaaten ganz ohne Kernreaktoren gegenüber, 
zusätzlich noch die Staaten, wie etwa Schweden und Deutschland, die per Gesetz den 
Ausstieg aus diesem Energieträger festgeschrieben haben. Auf der anderen Seite wurde auch, 
wie etwa in Finnland und Frankreich, der Neubau von Kernkraftwerken beschlossen oder die 
Fertigstellung von im Bau befindlichen Kraftwerken, wie im Fall von Mochovce in der 
Slowakei.  

Aber, eins darf man nie vergessen, völlig unabhängig davon, ob nun ein Staat Kernreaktoren 
betreibt oder nicht, über den gemeinsamen Elektrizitätsmarkt nutzen die meisten 
Elektrizitätskunden in der EU Strom, der in Kernreaktoren erzeugt wurde. 

Bislang haben die Mitgliedsstaaten gezögert, den Europäischen Institutionen Kompetenzen 
für koordinierte Aktionen zur Stärkung unserer Versorgungssicherheit einzuräumen. Wir in 
der Europäischen Kommission betrachten es dennoch als unsere Aufgabe, die Lage auf dem 
Energiemarkt der EU regelmäßig zu analysieren und gegebenenfalls Initiativen 
vorzuschlagen.  

Die Kommission hat bereits im Jahr 2000 ihr Grünbuch mit dem Titel “Hin zu einer 
Europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit” herausgebracht. Die dadurch 
ausgelöste Debatte bestätigte die Ansicht der Kommission, dass nämlich 
Versorgungssicherheit nicht nur gleichbedeutend sein muss mit der Maximierung der 
Selbstversorgung bzw. der Minimierung von Abhängigkeiten.  

Versorgungssicherheit erfordert vielmehr auch eine Politik, die auf eine Verminderung der 
Risiken abzielt, die sich aus Importabhängigkeit und den Veränderungen in der Umwelt 
ergeben. Erreicht werden kann dieses Ziel durch Gleichgewicht und Diversität sowohl was die 
verschiedenen Energieressourcen angeht, als auch die geographische Herkunft der 
Brennstoffe. Es geht, auf eine Formel gebracht, um den richtigen Energiemix. Dazu gehören 
die zügige Entwicklung erneuerbarer Energieträger und der unterstützenden gesetzlichen 
Maßnahmen, verbesserte Energieeffizienz und Nachfragesteuerung und die Verminderung der 
Treibhausgase.  
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Energiekommissar Piebalgs hat die Verbesserung der Energieeffizienz sogar auf Platz 1 seiner 
Prioritätenliste gesetzt. Als erstes Ergebnis hat die Europäische Kommission im Juni dieses 
Jahres ein neues Grünbuch zur Energieeffizienz angenommen. Danach könnten bis zum Jahr 
2020 durch ein geändertes Verbraucherverhalten und energieeffiziente Technologien 20% des 
Energieverbrauchs kostenwirksam eingespart und schätzungsweise 60 Milliarden EUR 
weniger für Energie ausgeben werden, ein Beitrag zu mehr Wachstum und Umweltschutz. 
Die Hälfte dieser Energieeinsparungen könnte allein dadurch erzielt werden, dass die 
Mitgliedstaaten bereits geltende - oder in Kürze zur Verabschiedung anstehende - 
Rechtsvorschriften in Bezug auf Gebäude, Haushaltsgeräte oder Energiedienstleistungen auch 
uneingeschränkt anwenden. Bis 2010 könnte unsere Energieabhängigkeit insgesamt alleine 
dadurch um 4% verringert und 140 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Weitere 
Einsparungen könnten durch eine breite Palette politischer Instrumente erreicht werden. Dazu 
gehören finanzielle Anreize, Vorschriften, Zielvorgaben, Informations- und 
Ausbildungsmaßnahmen und ein internationaler Dialog. 
 
Als zweite Priorität hat Kommissar Piebalgs die Schaffung eines europaweiten Binnenmarkts 
für Gas und Elektrizität gesetzt. Die dazugehörigen Richtlinien stellen den weltweit 
anspruchsvollsten Versuch dar, einen großen und integrierten regionalen Energiemarkt zu 
schaffen. Er hat bereits zu erheblichen Preisreduktionen geführt, aber noch bleibt viel zu tun.  
 
Die schnellere Entwicklung erneuerbarer Energien ist eine weitere Aufgabe, die Kommissar 
Piebalgs als sehr wichtig eingestuft hat. Die Kommission hat hier ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, 
nämlich einen Anteil von 12% am Gesamtenergieverbrauch im Jahre 2010. Bisher reichen 
aber hier Entwicklungstempo und Markteinführung in vielen Mitgliedsländern der 
Europäischen Union noch nicht aus. 
 
Schließlich und endlich könnte die Kernfusion in ferner Zukunft einen wichtigen Beitrag zur 
Elektrizitätsversorgung beitragen. Die Europäische Kommission fördert deshalb im Rahmen 
ihrer Forschungsprogramme mit Nachdruck die Entwicklung des ITER-Projektes.  
 
Kommissar Piebalgs bestätigt aber auch eine weitere Schlussfolgerung, die sich aus der 
Diskussion über das Grünbuch des Jahres 2000 ergab, nämlich dass Kernenergie als Option 
für die zukünftige Energieversorgung der Länder, die diesen Energieträger auch weiter nutzen 
wollen, offen gehalten werden sollte, um die Erwartungen der Bürger hinsichtlich 
Wohlergehen und wirtschaftlicher Entwicklung bei gleichzeitigem Schutz unseres Klimas zu 
erfüllen. Er betont aber gleichzeitig, dass dies hohe Sicherheitsstandards und die Lösung der 
Abfallfrage voraussetzt. 

Die Kernreaktoren in der erweiterten EU erzeugen heute eine Elektrizitätsmenge, die 
äquivalent ist zum Verbrauch von zwei Milliarden Barrel Öl, 280 Milliarden Kubikmeter 
Erdgas, oder 500 Millionen Tonnen Kohle. Oder, anders ausgedrückt: wenn man die 
Kernenergie durch einen der genannten Energieträger ersetzen wollte, so müsste man, 
gemessen am jetzigen Verbrauch 40% mehr Öl einsetzen, oder 65% mehr Gas, oder 81% 
mehr Kohle.  

Die Kernenergie trägt somit dazu bei, den Import fossiler Energieträger in die EU zu 
vermindern und einer Verschlechterung der Außenhandelsbilanz vorzubeugen.  
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Kernenergie ist wettbewerbsfähig und sichert niedrige Elektrizitätspreise 

Eine Reihe von Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union haben in Berichten 
und Studien die Stärken und Schwächen des gegenwärtigen Energiemix analysiert, die 
möglichen Strategien, die damit verbundenen Kosten und die externen Faktoren. Es ist keine 
Überraschung, dass sie der Kernenergie einen erheblichen Wert hinsichtlich 
Wettbewerbsfähigkeit, Versorgungssicherheit und Klimaschutz zugewiesen haben und 
deshalb diesen Energieträger positiv beurteilen. 

Beginnen wir mit der Frage der Wirtschaftlichkeit.  

Kernenergie wird im Wesentlichen zur Abdeckung der Grundlast der Elektrizitätsversorgung 
eingesetzt. Dort steht sie im Wettbewerb mit kohle- und gasbefeuerten Kraftwerken, sowie 
Wasserkraftanlagen. Allerdings operiert die Nuklearindustrie unter unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen, was Marktregulierung, Grad des Wettbewerbs und Mix der 
Energieträger angeht. 

Aber eins ist offenkundig: die Kernenergie ist einerseits verbunden mit hohen fixen Kosten, 
bedingt durch die erheblichen Investitionskosten. Andererseits sind aber die variablen Kosten 
durch niedrige Brennstoffpreise sehr gering. Insgesamt führt dies zu Gesamtkosten pro 
Kilowattstunde, die im Allgemeinen deutlich unter denen der anderen Energieträger liegen.  

Und was fast noch wichtiger ist, die Kosten sind weit weniger empfindlich gegenüber 
Schwankungen der Brennstoffpreise. Die Zahlen sind eindrucksvoll. Studien zeigen, dass sich 
bei einer Verdopplung der Brennstoffkosten die Gesamterzeugungskosten der Kernenergie 
um nur 9% erhöhen würden, bei Kohle wären es 31% und 66% bei Elektrizitätserzeugung mit 
Gas.  

Noch etwas muss in diesem Zusammenhang betont werden: die Kosten für den Abriss der 
Kraftwerke und die Entsorgung des radioaktiven Abfalls werden in der Kernenergie in die 
Gesamtkostenrechnung einbezogen. Die Europäische Kommission und das Europäische 
Parlament investieren große Anstrengungen, dass dies in einer konsistenten und 
hinreichenden Weise geschieht. Die Kommission erstellt dazu jährlich einen Bericht für das 
Europaparlament, zusammen mit einer Empfehlung für das weitere Vorgehen. Wichtig ist, 
dass die von den Betreibern vorgenommenen Rückstellungen ausreichend und verfügbar sind, 
transparent verwaltet werden und für den vorgesehenen Zweck Verwendung finden. 

Somit können für die Kernenergie zusätzliche externe Kosten, wie sie möglicherweise für die 
fossilen Energieträger zu erwarten sind, weitgehend ausgeschlossen werden.  

Die Einführung eines gemeinsamen Elektrizitätsmarktes hat Entwicklungen hin zu einer 
erhöhten Wettbewerbsfähigkeit der Nuklearindustrie angestoßen. Wir sehen zum Beispiel 
eine stetige Steigerung der nuklearen Elektrizitätsproduktion der bestehenden 
Kernkraftwerke, bedingt durch technische Verbesserungen, Kapazitätsaufstockungen und 
hohe Verfügbarkeiten. Zusätzlich gibt es ein Potenzial, mit vertretbaren Investitionen viele 
bestehende Kernkraftwerke für verlängerte Laufzeiten von bis zu 60 Jahren fit zu machen. 

Für neue Kernreaktoren ist eine erhebliche Senkung der Investitionskosten zu erwarten. 
Beitragen können dazu Standardisierung, Optimierung des Designs, modulare Komponenten, 
Serienfertigung und Mehrblockanlagen.  
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Grosse Hoffnungen ruhen auf internationalen Initiativen zur Entwicklung von Kernreaktoren 
der so genannten Generation IV. Die EU nimmt im Rahmen der europäischen 
Forschungsprogramme an der Entwicklung dieser innovativen Konzepte teil. Es geht vor 
allem darum, die Schwachpunkte der heutigen Kernenergieerzeugung zu überwinden, und 
zwar durch bessere Brennstoffnutzung und Reduzierung der Abfälle bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Sicherheit und Senkung der Produktionskosten. Faszinierend ist unter 
anderem die Perspektive, dass diese Reaktoren ihre eigenen Abfälle verbrennen und somit 
eines der Hauptprobleme der Kernenergie lösen könnten. Außerdem könnten solche 
Reaktoren durch eine hohe Prozessgastemperatur zum Beispiel für die Meerwasserentsalzung 
oder die Erzeugung von Wasserstoff interessant werden. Allerdings, das muss auch gesagt 
werden, ist mit einer Marktreife dieses innovativen Konzeptes wahrscheinlich nicht vor 2030 
zu rechnen. 

Kernenergie sichert die europäische Energieversorgung 

Eine zweite Frage betrifft die Versorgungssicherheit. 

Vier Länder liefern derzeit etwa 70% der gesamten Uranförderung weltweit: Kanada, 
Australien, Kasachstan und Niger. Kanada war 2004 mit 14.000 Tonnen U3O8 das Land mit 
der höchsten Uranförderung, dicht gefolgt von Australien. Damit liegen die produktivsten 
Gebiete mit einer hohen regionalen Konzentration von Uranvorkommen zwar außerhalb der 
Europäischen Union, aber größtenteils in politisch stabilen Ländern. Die Uranmärkte sind gut 
organisiert, außerdem halten EU-Unternehmen erhebliche Beteiligungen an den 
Uranproduzenten dieser Länder. 

Die derzeit bekannten sicheren Uranvorräte zu Gewinnungskosten von bis zu 130$/tU reichen 
bei der jetzigen weltweiten Kernkraftkapazität noch für mindestens ein halbes Jahrhundert, 
möglicherweise erheblich länger. 

In diesem Zusammenhang soll nicht verschwiegen werden, dass auch das Uran in den letzten 
Jahren erhebliche Preisanstiege zu verzeichnen hat, ausgelöst durch die Wiederbelebung der 
Kernenergie und neue große Verbraucher wie etwa China. Aber, der Rohstoff Uran ist nur ein 
kleiner Bestandteil der Gesamtkosten. Andere Aufbereitungsschritte wie Urananreicherung 
und Brennelementherstellung sind bei weitem die größten Posten der Brennstoffkosten, und, 
das ist sehr wichtig, diese Aufbereitungsschritte werden zu einem großen Teil oder sogar 
ausschließlich durch Unternehmen in der Europäischen Union durchgeführt. 

Und noch ein Punkt ist wichtig. Es gibt derzeit keine andere Verwendung für die 
Uranvorkommen dieser Welt. Der Einsatz von Uran trägt damit dazu bei, unsere fossilen 
Ressourcen zu schonen. 

Europa steht für Spitzenleistungen in Kerntechnik und nuklearem Know-how 

Die Kernenergie steht in der EU auch für technische und wissenschaftliche Spitzenleistungen. 
Europäische Anbieter von Kernkraftwerken sind auf dem Weltmarkt sehr gut platziert. Der 
neue Europäische Druckwasserreaktor, oder kurz EPR, ist eine Erfolgsstory und ein aktuelles 
Beispiel europäischer Zusammenarbeit. Sowohl Finnland als auch Frankreich haben sich im 
Rahmen ihrer Neubauprojekte in Olkiluoto und Flamanville für den EPR entschieden, und 
zwar wegen seiner Wettbewerbsfähigkeit und seines modernen Designs. Dieser Reaktortyp 
hat auch neue Sicherheitsstandards gesetzt und dient jetzt als Model für andere Anbieter. 
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Aber auch die Unternehmen des Kernbrennstoffkreislaufs haben Erfolge aufzuweisen. In der 
westlichen Welt werden zurzeit nur in der EU Wiederaufarbeitungsanlagen betrieben, und die 
EU besitzt das entsprechende Know-how. Europäische Unternehmen haben erhebliche 
Marktanteile auf dem Gebiet der Urananreicherung und der Brennelementfabrikation. In der 
Urananreicherung führt europäische Technik sogar weltweit mit einem erheblichen 
Innovationsvorsprung. 

Zusammenfassend kann man feststellen: Europa hat hinsichtlich nuklearer Technologie und 
nuklearem Know-hows eine erhebliche Unabhängigkeit erarbeitet und sogar eine 
Führungsrolle übernommen. Damit ist europäische Kompetenz in diesem Wirtschaftszweig 
ein Guthaben für globale Wettbewerbsfähigkeit und der Sicherung von Arbeitsplätzen. 

Kernenergie schützt die Umwelt 

Ein wichtiges Kriterium für eine nachhaltige Energieversorgung ist die Frage der 
Umweltfreundlichkeit und hier insbesondere der Schutz des Klimas. 

Heute zweifeln nicht mehr viele Wissenschaftler daran, dass die beobachtete globale 
Erwärmung sehr wahrscheinlich auf die zusätzliche Freisetzung von anthropogenen 
Treibhausgasen zurückzuführen ist.  

Vorausgesagt werden eine Reihe von mehr oder weniger dramatischen regionalen und 
überregionalen Folgen, einschließlich einer höheren Zahl und einem erhöhten Ausmaß von 
Naturkatastrophen.  

Es gibt auch Experten, die diese Schlussfolgerungen in Frage stellen. Aber, unabhängig 
davon, ob man sie nun akzeptiert oder immer noch zweifelt, eins kann nicht geleugnet 
werden: die Menschheit hat das größte Experiment aller Zeiten gestartet, der Ausgang ist 
ungewiss, und es wäre besser, es so schnell als möglich zu stoppen. 

In dieser Situation ist Kernenergie eine Option und könnte entscheidend dazu beitragen, die 
Kyoto-Ziele zu erreichen. Auch dazu eine Zahl. Auch dazu eine Zahl: schon die 
Kernreaktoren in der EU-15 haben pro Jahr die Freisetzung von 800 Millionen Tonnen CO2  
vermieden, das ist soviel wie die Emissionen des gesamten europäischen Autoverkehrs in der 
nicht erweiterten Union.  

Kernenergie und öffentliche Akzeptanz 

Ist also Kernenergie wirklich der ideale Energieträger? Wettbewerbsfähig, zuverlässig, 
umweltfreundlich? Leider ist diese doch ganz offensichtliche zugunsten der Kernenergie 
ausfallende Schlussfolgerung letztendlich doch nicht ganz so eindeutig. 

Denn ein Element der Nachhaltigkeitsformel wurde noch nicht angesprochen: das der 
Sicherheit und der öffentlichen Akzeptanz.  

Am Abend der Bundestagswahl sagte der Siemens-Aufsichtsratsvorsitzende Heinrich von 
Pierer in einer Fernsehdebatte etwas sehr wichtiges: „Man muss die Menschen mitnehmen“. 
Er sagte es in einem anderen Zusammenhang, aber diese Botschaft ist allgemeingültig und 
trifft auch und ganz besonders für die Kernenergie zu.  

Es ist ganz offensichtlich. Die Bürger in Europa werden Kernenergie als Option für die 
zukünftige Energieversorgung nur akzeptieren, wenn sie unter anderem davon überzeugt sind, 
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dass die Auslegung und der Betrieb der Kernkraftwerke sicher sind, und dass die radioaktiven 
Abfälle langfristig sicher entsorgt werden.  

Auf diesem Weg ist noch viel zu tun. Die Europäische Kommission hat in diesem Jahr eine 
neue EU-weite Umfrage zur Kernenergie und vor allem zur Abfallbewirtschaftung 
durchführen lassen. Die Resultate sind äußerst interessant. 

So befürworten zum Beispiel im Durchschnitt nur 37% der Bürger die Nutzung der 
Kernenergie. Allerdings gibt es zwischen den Mitgliedstaaten große Unterschiede. In neun 
Staaten beträgt die Zustimmung 50%, Spitzenreiter ist Ungarn mit zwei Dritteln der befragten 
Bürger, dicht gefolgt von Schweden. 

Aber es gibt auch Staaten, und das ist immer noch die überwiegende Mehrheit, in denen die 
Bürger lieber auf Kernenergie verzichten würden, so etwa in Österreich, wo es nur 8% 
Zustimmung gibt. 

Einige Staaten haben also eine gewisse Akzeptanz der Bürger für die Kernenergie erreicht. 
Weitere Analysen zeigen aber, dass dazu aktives Mittun von Politik und Wirtschaft gehört.  

Unsere Umfrage zeigt, dass die Kenntnisse der europäischen Bürger sehr begrenzt sind, was 
die Kernenergie anbelangt. Vielleicht sind diese Kenntnisse letztendlich auch gar nicht 
entscheidend. Schließlich vertrauen wir täglich unseren Autos und bewegen sie zuweilen im 
Hochgeschwindigkeitsbereich, auch ohne genaue Kenntnisse über Radaufhängung, Lenkung 
oder Bremsen und Diskussion über das Restrisiko. 

Das Vertrauen in die Sicherheit und in Regierungen, Institutionen und Industrie scheint 
deshalb viel wichtiger zu sein und muss zurückgewonnen werden. Das ist nicht einfach, 
angesichts der Unfälle in Three Mile Island und noch viel mehr Tschernobyl. Dazu gehört es 
unter anderem, Bürger aktiv in Entscheidungsprozesse einzubeziehen und offen zu agieren. 

Wir in der Europäischen Kommission sehen es als unsere Aufgabe an, einen fairen und 
konstruktiven Dialog über Vor- und Nachteile der Kernenergie anzuregen, auch wenn es 
natürlich den Mitgliedsstaaten überlassen bleibt, ob sie nun die nukleare Option nutzen wollen 
oder nicht.  

Eins ist uns aber wichtig, und auch Kommissar Piebalgs hat es als eine seiner Prioritäten 
definiert: wenn Kernenergie als Option genutzt wird, dann muss dies geschehen auf einem 
hohen Sicherheitsniveau, und zwar in voller Übereinstimmung mit den Bestimmungen, die 
der Euratom-Vertrag auf den Gebieten der Sicherheit und des Schutzes gegen Abzweigung 
von Kernmaterial vorsieht. 

In diesem Zusammenhang wurden in der Gemeinschaft wichtige Initiativen gestartet. 

So wurde nach Überprüfung der nuklearen Sicherheit durch eine Expertengruppe in den 
Beitrittsverträgen von zwei neuen Mitgliedsstaaten, nämlich Litauen und der Slowakei, die 
Stilllegung solcher Anlagen festgeschrieben, die mit vertretbarem Aufwand nicht auf das 
erforderliche Sicherheitsniveau gebracht werden können. Auch Bulgarien hat bereits im 
Vorgriff auf den Beitritt zwei Reaktorblöcke stillgelegt, zwei weitere werden folgen.  

Sehr wichtig sind darüber hinaus zwei Initiativen, die die Europäische Kommission bereits im 
Jahr 2003 vorgeschlagen und nach Konsultationen mit den EU Institutionen im Jahr 2004 
überarbeitet hat.  
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Zum einen ist das eine europäische Richtlinie, die auf der Basis internationaler Konventionen 
eine hohe Sicherheit der Nuklearinstallationen in der EU gewährleisten soll. Regelmäßige 
Berichterstattung der Mitgliedstaaten über alle Aspekte der nuklearen Sicherheit in ihrem 
Land ist ein wichtiger Bestandteil dieser Richtlinie. Ganz entscheidend für die Stärke dieses 
Instruments ist aber der Vorschlag, dass diese Berichte in der Folge durch eine Gruppe 
gleichberechtigter und gleichrangiger Experten der Genehmigungsbehörden der anderen 
Mitgliedstaaten überprüft und diskutiert werden sollen, ein Prozess, der englisch auch „Peer 
Review“ genannt wird. Mit diesem Verfahren würde man Vertrauen schaffen. Zum einen 
Vertrauen in der Öffentlichkeit insgesamt, andererseits aber Vertrauen der 
Nichtkernenergiestaaten in das Sicherheitsniveau der Kernanlagen in den Nachbarländern. 

Ein zweiter Richtlinienvorschlag, der zusammen mit der Sicherheitsrichtlinie von der 
Kommission verabschiedet wurde, soll sicherstellen, dass radioaktive Abfälle und 
abgebrannte Brennelemente langfristig sicher bewirtschaftet und entsorgt werden. Instrument 
dafür sollen ebenfalls regelmäßige Berichte über die nationalen Entsorgungsstrategien und –
programme sowie wiederum die Überprüfung und Diskussion durch gleichberechtigte 
nationale Experten sein. 

Denn auch dass ist offensichtlich. Radioaktive Abfälle werden seit 50 Jahren erzeugt, die 
Forschungen zur Entsorgung dieser Abfälle werden seit 30 Jahren betrieben und haben längst 
zu hinreichenden Ergebnissen geführt. Zwar werden in allen Ländern der EU radioaktive 
Abfälle sicher an der Oberfläche oder oberflächennah gelagert, woran es aber in den meisten 
Ländern mangelt, ist die Entwicklung und Umsetzung einer langfristigen Strategie mit einem 
klar definierten Endpunkt.  

Das gilt insbesondere für hochradioaktive Abfälle, und da kann der Endpunkt nach 
allgemeiner Auffassung der Experten nur ein geologisches Endlager sein, wenn nötig mit der 
Möglichkeit der Rückholung der radioaktiven Abfälle, sollten Alternativen zur Verfügung 
stehen.  

Die Gründe für die Verzögerungen kann man lange diskutieren, aber ganz sicher ist es nicht 
der Mangel an technischen Lösungen. Eher ist es das Aufschieben von Entscheidungen aus 
Angst vor einer Abstrafung durch die Wähler und natürlich das „St. Florians-Prinzip“, das die 
Suche nach einem Standort erschwert. Es gibt aber auch Anzeichen, dass eine geordnete 
Abfallentsorgung gleichgesetzt wird mit der Förderung einer weiteren Nutzung der 
Kernenergie. Oder anders ausgedrückt: baut man ein Endlager, verliert man ein Argument 
gegen die Kernenergie. 

Wie sehen die europäischen Bürger die Lage? Nun, das Votum ist eindrucksvoll und 
eindeutig. 92% der europäischen Bürger finden nämlich, dass die Entsorgung der 
hochradioaktiven Abfälle nicht auf zukünftige Generationen abgeschoben werden sollte, 81% 
der Bürger haben sehr wohl erkannt, dass es offensichtlich politisch unpopulär ist, 
Entscheidungen zu treffen. Aber, und das ist schlimm, 79% der Bürger glauben leider auch, 
dass man diese Entscheidungen gar nicht treffen kann, weil es nämlich nach ihrem Empfinden 
keine sicheren Lösungen gibt. Unrichtig natürlich, das beweisen auch die unterirdischen 
Deponien für hochgefährliche toxische Abfälle an vier deutschen Standorten, nämlich Herfa-
Neurode, Zirlitz, Heilbronn und Borth, wo pro Jahr wesentlich höhere toxische Abfallmengen 
als das Gesamtaufkommen der radioaktiven Abfälle in der EU eingelagert werden. Aber, es 
ist ein Eindruck, der auch von den Medien gerne aufgegriffen und aufrechterhalten wird.  

Diese Situation ist unhaltbar. Deshalb der Richtlinienentwurf. 
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Beide vorgeschlagenen Richtlinien haben im Ministerrat noch nicht die erforderliche 
qualifizierte Mehrheit erhalten. Es ist aber sehr begrüßenswert, das der Rat in einem 
zweijährigen Arbeitsprogramm zusammen mit der Kommission die Lage einschließlich der 
zurzeit schon verfügbaren Instrumente genau beleuchten will. Wir hoffen, dass dieser Prozess 
am Ende zu einem verbesserten Verständnis und optimierten Lösungen im Sinne der 
europäischen Bürger führt. 

Denn auch das hat unsere Umfrage ergeben: fast 90% der Bürger wünschen Harmonisierung 
und Kontrolle auf europäischer Ebene.  

Eine weitere Initiative der Europäischen Kommission ist in Vorbereitung. Es handelt sich um 
den Vorschlag eines gemeinsamen europäischen Unternehmens, mit dem die europäische 
Forschung auf dem Gebiet der radioaktiven Abfälle besser organisiert und beschleunigt 
werden könnte. Die Endlagerforschung selbst benötigt allerdings keinen europäischen 
Forschungsmittel mehr, die Technik ist reif und die Umsetzung Sache der Mitgliedsstaaten 
bzw. der verantwortlichen Organisationen und Unternehmen. Aber es gibt noch ein wichtiges 
Forschungsvorhaben, dass das Problem der hochradioaktiven Abfälle auf ein Minimum 
beschränken könnte. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Umwandlung der 
langlebigen Abfallkomponenten in solche mit relativ kurzer Halbwertszeit. Sollte dies 
gelingen, wären nicht mehr hunderttausende von Jahren erforderlich, bis die Radiotoxizität 
des typischen hochradioaktiven Abfalls auf den von Uranerz zurückgefallen ist, sondern nur 
noch etwas mehr als 400 Jahre. Geologische Endlager würden sicher immer noch gebraucht, 
aber die langen Zeitspannen wären vom Tisch.  

Schlussfolgerungen 

Wir in der Europäischen Kommission glauben, dass die Kernenergie einen wichtigen Beitrag 
zu einer nachhaltigen Energieversorgung in Europa leisten kann. Sie stützt die Strategie von 
Lissabon. Sie trägt zur Versorgungssicherheit bei, sie sichert langfristige 
Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze und sie schützt das Klima.  

Die europäische Kompetenz und Führerschaft im Nuklearbereich ist beeindruckend. 

Kernenergie sollte ihren Platz im europäischen Energiemix behalten. Mit Kernenergie kann 
die europäische Wirtschaft den zukünftigen Herausforderungen der Globalisierung noch 
besser begegnen, bei gleichzeitiger Sicherstellung von Wohlstand und Umweltschutz. 

Die öffentliche Akzeptanz muss aber verbessert werden, und zwar durch Kommunikation, 
Transparenz, und Vertrauensbildung. Ganz wichtig sind dazu die Einhaltung hoher 
Sicherheitsstandards und eine glaubwürdige Umsetzung der Lösungen zur langfristig sicheren 
Entsorgung der radioaktiven Abfälle. 

Wir wollen mit unseren Initiativen im Bereich der Kernenergie dazu beitragen, diesem 
Energieträger das Prädikat zu verleihen, das er verdient: „nachhaltig“. 


