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Kernenergie – Im Wettbewerb um nachhaltige Energiever-

sorgung in Europa? 

 

BEGRÜSSUNG 

 

Nur kurz einige Zahlen zur Erinnerung, worüber wir heute sprechen wol-

len. An Kernenergie führt in Deutschland derzeit noch kein Weg vorbei. 

Ihr Anteil am Primärenergiemix betrug 2004 fast 13%, damit liegt der 

Energieträger merklich hinter Mineralöl (36%) und Erdgas (22%), aber in 

etwa gleichauf mit Stein- und Braunkohle (knapp 14% bzw. 11%). Füh-

rend aber ist die Kernenergie mit einem Anteil von knapp 28% an der 

Stromerzeugung - vor Braun- und Steinkohle (mit 26% bzw. 23%) sowie 

Erdgas (10%). Wachstumspotenziale werden in den kommenden Deka-

den vor allem Erdgas und den alternativen Energieträgern zugebilligt. 
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Aber die Dinge sind im Fluss und es gibt rund um die Kernenergie, so 

scheint mir, unterschiedliche Signale, was den Fortgang betrifft. 

 

Im Vorfeld der gerade stattgefundenen Bundestagswahl wurde der hei-

mische Primärenergiemix einmal mehr zum Reizthema. Der schnelle 

Anstieg des Preises für den Energieträger Nr. 1 in Deutschland und der 

Welt, des Erdöls, akzentuierte die unterschiedlichen Positionen. Hinzu 

kam, dass nicht nur die Ölprodukte, also Heizöl, Benzin, Diesel und Ke-

rosin teuerer wurden, sondern aufgrund der Ölpreis-Bindung auch die 

Preise für Erdgas in die Höhe schnellten.  

 

Im Zuge der allgemeinen Verteuerung der fossilen Kohlenwasserstoffe, 

also Öl und Gas, zogen auch die Preise für Elektrizität an. Ein Grund: 

Erdgas trägt mittlerweile 10% zur Stromproduktion bei. Ein zweiter 

Grund: Die Preise für die anderen fossilen Energien, z.B. Kohle, sind 

keineswegs unabhängig davon. Drittens erhöhte auch die Aufnahme des 

Emissionshandels in Europa die Strompreise. 

 

Der allgemeine Anstieg der Energiepreise trifft die privaten Haushalte, 

den Mittelstand und vor allem die stromintensive heimische Grundstoff-

industrie. Kein Wunder, dass die Parteien auf die Herausforderungen re-

agierten und als Chance zur Differenzierung nutzten: Die Partei der 
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„Grünen“ sah sich bestätigt und warb für eine „Politik des weg vom Öl“. 

Für Bundeskanzler Schröder und die SPD war die „globale Spekulation“ 

als wesentlicher Preistreiber am Werk; sie mahnten zur Mäßigung, frei-

lich mit wenig Erfolg. Die FDP bemängelte das Fehlen eines funktionsfä-

higen Wettbewerbs als eigentliche Ursache des Preisauftriebs. Und die 

Unionsparteien votierten für einen möglichst breiten Energiemix – aller-

dings mit weniger Förderung der Windenergie, aber für die Verlängerung 

der Restlaufzeiten der heimischen Kernkraftwerke. Ein Vorstoß aus den 

Reihen der Union, die Laufzeiten zu verlängern und im Gegenzug niedri-

gere Strompreise zu erhalten, fand bei den Versorgern wenig Gegenlie-

be. 

 

Trotz all der unterschiedlichen Analysen und Lösungsvorschläge unserer 

Parteien, lässt sich m.E. ein Grundkonsens erkennen. Galt noch vor we-

nigen Dekaden unsere Energieversorgung in Deutschland und Europa 

als gesichert, so steigt mittlerweile die Skepsis in allen Parteien. Damit 

findet der Weckruf der EU vom Anfang der Dekade zwar spät, aber 

(nach meiner Überzeugung) noch nicht zu spät Gehör. Sie erinnern sich: 

Die EU-Kommission legte bereits Ende 2000 das Grünbuch „Hin zu einer 

europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit“ vor. Darin 

heißt es, ohne eine „aktive Energiepolitik“ muss der Energiebedarf der 

Europäischen Union in 20 bis 30 Jahren zu 70% durch Importe gedeckt 
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werden (gegenüber 50% zum Zeitpunkt der Studie) – und dies bei stei-

genden Anteilen aus geopolitisch unsicheren Regionen. 

 

Auch die Deutsche Bank treibt seit einiger Zeit eine steigende Sorge um 

die Verlässlichkeit unserer Energieversorgung um. Deshalb hat unsere 

Fachabteilung, Deutsche Bank Research, letztes Jahr die längerfristige 

Sicherheit der Energieversorgung zu einem vordringlichen Megathema 

gemacht. Letztlich, so ihr Fazit, ist unsere Energieversorgung alles ande-

re als sicher. So nähert sich das Ölzeitalter bereits nach wenigen Deka-

den seinem Ende. Treiber dieser Entwicklung ist nicht zuletzt der unge-

stillte Energiehunger der bevölkerungsreichsten Länder der Erde, Chinas 

und Indiens, deren Bedarf dank steigendem Wohlstand nun auch nach-

fragewirksam wird. Wegen der Verknappung wichtiger fossiler Energien 

wie Öl und später auch Erdgas führt perspektivisch kein Weg an den Zu-

kunftsenergien vorbei. Eine Energiezukunft ohne steigende Anteile er-

neuerbarer Energien, davon bin ich überzeugt, ist nicht denkbar. Auch 

aus diesen Gründen sind unsere Treffen so wichtig. 

 

Heute stellt sich die spannende und für unseren Standort so wichtige 

Frage, ob die neuen Energiealternativen in den kommenden Jahren be-

reits eine ausreichend sichere und kostengünstige Energieversorgung 

für alle Abnehmergruppen ermöglichen. Oder benötigen wir die „Über-
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gangsenergie“ Kernenergie möglicherweise doch noch länger als im 

„Ausstiegs-Kompromiss“ festgelegt. 

 

Ich bin der Auffassung, dass wir der längerfristig absehbaren Verknap-

pung der fossilen Energien schon heute mit intelligenten Zukunftsstrate-

gien begegnen sollten. Auf längere Sicht wird nur ein breiter Fächer von 

Maßnahmen die Sicherheit der Energieversorgung ermöglichen. Das 

Gebot der Stunde heißt, alle verfügbaren Hebel zu nutzen; dazu zählen 

die Diversifikation der Energieträger und Technologien, aber auch die 

Mobilisierung aller Einspar-, Reaktivierungs- und Effizienzsteigerungs-

strategien. 

 

Und nun noch einige konkretere Anmerkungen zur Thematik Kernener-

gie: 

 

Nach meiner Einschätzung ist eine erneute Diskussion dringend nötig, 

denn der Kompromiss über den Ausstieg aus der Kernenergie aus dem 

Jahre 2001 entwickelt zunehmend Eigendynamik. Immerhin haben die 

deutschen Kernkraftwerke – dank hoher Verfügbarkeit und Produktivität 

– von der vereinbarten Reststrommenge in der Zeit von 2000 bis 2004 

bereits etwa ein Drittel erzeugt. Würde die Entwicklung ähnlich dyna-
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misch weitergehen, wäre der Ausstieg bereits in einer Dekade vollzogen 

– früher als ursprünglich geplant. 

 

Damit aber stellt sich die Frage nach der Umsetzbarkeit des Ausstiegs-

beschlusses eher als gedacht. Dass gerade die hohe Leistungsfähigkeit 

der Kraftwerke deren Ende beschleunigt, zeigt eine Schwäche der ur-

sprünglichen Vereinbarung: die Fixierung der Reststrommengen. Der 

Kompromiss, einst – unter den damaligen Bedingungen des Regie-

rungswechsels – als Grenze des Machbaren gepriesen, entwickelt sich 

nun zusehends für Politik und Betreiber zum Problem. 

 

Die Politik hat zwar die neuen Stromerzeugungsalternativen – nicht zu-

letzt Windkraft und Photovoltaik – mit steigenden Subventionen vorange-

trieben. In Anbetracht der noch verbleibenden wenigen Jahre bis zum 

Ende der Kernenergieerzeugung zeigt sich aber immer mehr, dass die 

Erneuerbaren keineswegs geeignet sind, den Ausfall an Grundlaststrom 

in Deutschland kurzfristig zu gewährleisten. Überdies hat die Politik noch 

immer nicht offen gelegt, wie sie die Einhaltung ambitionierter Klimaziele 

erreichen will, wenn die in der Erzeugung CO2-freie Kernenergie (jetzt 

vielleicht schon binnen einer Dekade) wegfällt. Die schnelle Realisierung 

des Kernenergieausstiegs könnte sich sehr rasch als klimapolitischer 

Phyrrussieg erweisen. 
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Auch für die großen deutschen Stromerzeuger erhöht eine rasche Stillle-

gung der Anlagen – abgesehen vom Wegfall lukrativer Einnahmequellen 

– den Druck; so müssen die Energieversorger in den kommenden Jah-

ren ohnehin Investitionsentscheidungen in Milliardenhöhe treffen, um die 

Versorgung zu gewährleisten. Findet der Ausstieg überhastet statt, das 

momentan wahrscheinlichste Szenario, besteht die Gefahr, dass vor al-

lem Kraftwerke mit derzeitiger Technik installiert werden und ans Netz 

gehen. Dies bedeutet aber, dass übereilt auf Zukunftsoptionen verzichtet 

wird. Hoffnungsträger für die Modernisierung des Kraftwerkparks sind 

vollständig CO2-freie Kohle- und sichere Kernkraftwerke der vierten Ge-

neration, die allerdings noch zur technischen Reife gebracht werden 

müssen. Gerade sie könnten zu einer Renaissance von Kohle und Kern-

energie auch in Deutschland führen. 

 

In Deutschland hatte sich in der ersten Hälfte des Jahrzehnts – anders 

als die sich zuspitzende Versorgungs- und Klimaproblematik vermuten 

lässt – eine Art „Schweigekartell“ herausgebildet. Die bisherige Regie-

rung scheute nicht zuletzt aufgrund ihrer Verwurzelung mit der alten Anti-

AKW-Bewegung eine erneute Diskussion der Ausstiegsmodalitäten. Die 

Betreiber trauten dem Wetterleuchten im Ausland (noch) nicht; sie be-

schieden sich mit den Restlaufzeiten. 
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Angesichts der schwierigen politischen Konstellation nach der Bundes-

tagswahl spricht wenig dafür, dass die Kontrahenten rasch eine vernünf-

tige und tragbare Lösung präsentieren. 

 

Meine Auffassung ist: Würden die ohnehin wenig plausiblen Ausstiegs-

zeiten (denn wenn Kernkraftwerke gefährlich wären, müssten sie sofort 

still gelegt werden) verlängert werden, könnten Forschung & Entwicklung 

in Wettstreit treten. Die Entwickler erneuerbarer Energien müssen noch 

die Wirtschaftlichkeit der Anlagen erhöhen, die Atomphysiker an (noch 

höherer) Sicherheit und einer Lösung der Entsorgungsfragen arbeiten. 

Immerhin könnte die Kernenergie perspektivisch zur Entschärfung der 

Welt-Klimaproblematik beitragen, wenn andere Optionen – z.B. alternati-

ve Energien, Einsparanstrengungen oder der Aufbau einer Wasserstoff-

wirtschaft – (noch) nicht ausreichen. 

 

Von der Veranstaltung heute erwarte ich mir erste Antworten, wie es in 

den kommenden Jahren mit unserer Energieversorgung und speziell der 

Kernenergie weitergehen soll. Ein fortgesetzter energiepolitischer Zick-

zack-Kurs, da dürften wir übereinstimmen, ist nicht akzeptabel.  
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Ich freue mich schon auf die zukunftsweisenden Ausführungen der kom-

petenten Referenten aus dem In- und Ausland, die wir gewinnen konn-

ten, und die anschließende Diskussion. 

 


