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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bedanke mich herzlich für die Einladung zur Anhörung und für die Gelegen

heit, zum oben genannten Antrag als Sachverständiger eine Stellungnahme ab

zugeben! Sie finden im Folgenden meine Kernaussagen, gefolgt von einer aus

führlichen Darstellung (Langfassung). 

1 Kernaussagen 

• Wer international in Sachen Reaktorsicherheit mitreden will, muss 

forschen. Denn unsere Nachbarn in Europa und der Welt machen ja 

weiter mit Kernenergie und Kerntechnik-Forschung. 

Der weltweit stark steigende Energiebedarf zusammen mit den Heraus

forderungen des Klimawandels macht die Kernenergie als C02-freie 

Energiequelle global attraktiv. Dies führt zu zahlreichen Neu- und Wei

terentwicklungen. 
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0 Nutzung des hochradioaktiven, langlebigen Atommülls als Kernbrennstoff 

(»Atommüll-Recycling«) 

0 Zusammenspiel und gegenseitige Ergänzung von Kernenergie und erneuerba

ren Energien 

a Inhärente Sicherheit der Anlagen (»Walk-away-Safety«) 

• Wer wirksamen Klimaschutz betreiben will, muss dazu sämtliche Instrumente 

einsetzen, einschließlich der C02-freien Kernenergie. Wer Kernenergie einsetzen 

will, braucht dazu Akzeptanz. Wer Akzeptanz für Kernenergie will, braucht dazu 

(neben einer aufgeklärten Bevölkerung) inhärent sichere Anlagen. Wer inhärent si

chere Anlagen will, muss dazu forschen. 

Forschungspolitik ist Zukunftspolitik. Es besteht ein Zielkonflikt zwischen Klima
schutz und Industrie, der sich nur durch die Kernenergie auflösen lässt. Nur Ker

nenergie erfüllt sowohl die Anforderungen des Klimaschutzes als auch die Anfor

derungen der Industrie. Sie ist C02-frei und liefert die preiswerte und zuverlässige 

Energie, die wir brauchen, um eine Schwächung oder gar Demontage unseres In

dustriestandorts zu vermeiden. Forschung ist daher unabdingbar. 

2 Ausführliche Darstellung 

In dieser Langfassung möchte ich zunächst etwas zu meiner Person und zu meiner Rolle 

in dieser Anhörung sagen (Seite 2). 

Anschließend skizziere ich die drei Ebenen, auf denen die Diskussion zum vorliegenden 

Antrag der AfD-Fraktion verläuft: die politische Ebene, die emotionale Ebene und die Sa

chebene (Seite 3). 

Auf der dritten Ebene, der Sachebene, ergänze ich die von der AfD beschriebene Aus

gangslage um weitere Aspekte (Seite 5). 

Eine Diskussion (Seite 14) und Schlussfolgerungen für die Forschung (Seite 15) schließen 

sich an. 

2.1 Zur Person 

Lassen Sie mich bitte vorausschicken, dass mir die Bezeichnung »Sachverständiger« nicht 

recht behagt. »Sachkundiger Bürger« träfe es eher, denn als Diplom-Informatiker, der in 

einem mittelständischen Softwarehaus als Datenschutz- und Qualitätsmanagementbeauf

tragter arbeitet, bin ich im Themenfeld Kerntechnik weder formal ausgebildet noch beruf

lich tätig oder tätig gewesen. 
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Ich bin Mitgründer und ehrenamtlicher Vorsitzender der Nuklearia 1, eines gemeinnützi

gen, eingetragenen Vereins, der sich die Förderung und Verbreitung des Wissens über 

Kernenergie und angrenzende Gebiete auf die Fahnen geschrieben hat. 

Auslöser der Nuklearia-Gründung war das Reaktorunglück von Fukushima. Dieses Er

eignis betraf mich auch persönlich, da ein Familienangehöriger seinerzeit dort in der 

Nähe lebte. Für mich war dies der Grund, mich eingehend mit Kernenergie und Strahlung 

zu befassen. Die Besichtigung des Kernkraftwerks Emsland sechs Tage vor dem Unglück 

und Kenntnisse aus meinem Nebenfachstudium der Physik, darunter auch Kernphysik, 

waren dabei sehr hilfreich. 

Was ich über Kernenergie und Strahlung hinzulernte, brachte mir viele ausgesprochen po

sitive Überraschungen. Die wenig sachgerechte Darstellung des Fukushima-Unglücks und 

der Kernenergie insgesamt in den deutschsprachigen Medien waren für mich der Grund, 

dem zutreffende Informationen entgegenstellen zu wollen. Die Gründung der Nuklearia 

war die Folge. Mittlerweile ist die Nuklearia der bedeutendste Pro-Kernkraft-Verein in 

Deutschland und regelmäßig Ansprechpartner für Medienvertreter, die auch an der pro

nuklearen Sicht der Dinge interessiert sind. 

Der Nuklearia e. V. hat gegenwärtig rund 260 Mitglieder im gesamten Bundesgebiet und 

darüber hinaus. Die Nuklearia ist unabhängig von politischen Parteien, der Industrie 

oder sonstigen Akteuren. 

2.2 Die drei Diskussionsebenen des AfD-Antrags 

Die Diskussion um den Antrag der AfD zur Kerntechnikforschung in NRW bewegt sich ne

ben rein inhaltlichen Aspekte auf zwei weiteren Diskussionsebenen: 

Die erste Ebene, die politische Ebene, ist geprägt durch die Tatsache, dass es sich 

um einen Antrag der AfD handelt, des ungeliebten Stiefkindes des deutschen Par

lamentarismus. De facto steht die Ablehnung von AfD-Anträgen in deutschen Par

lamenten von vornherein fest, ungeachtet ihres jeweiligen Inhalts. 

Ich selbst bin kein Mitglied der AfD und stehe ihr auch nicht politisch nahe. Ich 

habe aber kein Problem damit, auch mit der AfD zu reden. 2 Das hält bekanntlich 

nicht jeder so, und ich kann verstehen, wenn das jemand für sich selbst nicht 

nachvollzieht. Kein Verständnis habe ich aber dafür, wenn mir im Vorfeld dieser 

Anhörung allein aufgrund der Tatsache, dass ich von der AfD als Sachverständiger 

vorgeschlagen wurde und die von diesem Ausschuss ausgesprochene Einladung 

angenommen habe, eine politische Nähe zur AfD und sogar zum Faschismus un

terstellt wurde. Für mich gehört es zum Wesenskern der Demokratie, miteinan
der zu reden - auch mit Andersdenkenden. Bei »Dein Freund ist auch mein 

1 Nuklearia e. V.; https://nuklearia.de/ 

2 Nicht nur die AfD sollte einen Plan B haben; Rainer Klute; 2019-05-11; https://rainerklute.wordpress.com/2019/05/11/ 
energiewende-n icht-nur-die-afd-sollte-einen-plan-b-haben/ 
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Freund« bin ich gern dabei, aber bei »Dein Feind ist auch mein Feind« mache ich 

nicht mit. 

Diese Gemengelage macht es jedenfalls schwer, einen AfD-Antrag nüchtern und 

sachlich zu erwägen. 

Ich appelliere dennoch an CDU, SPD, FDP und Grüne: Wenn Sie diesen Antrag ab

lehnen, weil er von der AfD stammt, dann tun Sie das meinetwegen. Aber bitte 

prüfen Sie inhaltlich, ob sie in diesem Antrag plausible Argumente und An
sätze finden. Und wenn dem so sein sollte, dann bringen Sie bitte selbst entspre

chende eigene Anträge ein! 

Auf der zweiten Ebene, der emotionalen Ebene, haben wir es mit dem Problem 

zu tun, dass sich der in Rede stehende Antrag ausgerechnet um Kerntechnik dreht. 

Kernenergie ist in Deutschland kein Thema wie jedes andere. Es ist hochemotional 

besetzt und trägt religiöse Züge. Viele halten die Kernenergie in Deutschland für 

politisch verbrannt und erledigt. 

Allerdings beginnt sich seit Herbst 2018 die Stimmung allmählich zu drehen. Dank 

der Klimadiskussion greifen die Medien das Thema inzwischen differenzierter 

auf, berichten und kommentieren nicht mehr ausschließlich negativ über Kerne

nergie und lassen auch Kernkraftbefürworter zu Wort kommen. 3• 4• s, 6• 7 Atomkraft

gegner können zwar nicht bestreiten, dass Strom aus Kernenergie C02-arm ist. Sie 

halten trotzdem heftig dagegen und verweisen insbesondere auf den Atommüll 

und die Kosten der Kernenergie. Allerdings vermögen diese Argumente angesichts 

der Herausforderungen und der Folgen des Klimawandels nicht wirklich zu über

zeugen. 

In der Politik ist es bislang leider nur die AfD, die sich als Partei zur Kernenergie 

bekennt, wenn auch intern nicht unumstritten 8 und nicht wegen des Klimaschut

zes. Doch aus anderen Parteien, vor allem der CDU, hört man zunehmend Stirn-

3 Nuclear Pride: Warum Demonstranten für neue Atomkraftwerke protestieren; Daniel Wetzei; Die Welt; 2018-10-12; htt
ps ://www. we lt.d e/wirtschaft/ article 182415300/N uclea r -P ride-Wa rum-Dem onstra nten-fu er -neue-Atom kra ftwe rke-protes -
tieren.html 

4 Aus Klimaschutzgründen: Der Kampf für die Rückkehr zur Kernenergie; Doris Ammon; ZDF; 2018-12-03; https://www zd
f.de/u ri /06aef1 a0-0b90-493d-88df-7cb228449201 

5 Atomkraft: Technikhistorikerin Anna Veronika Wendland kämpft für Kernenergie; Gideon Böss; Der Spiegel; 2019-03-28; 
https·//\!Wl/w.spiegel.detplus/technikhistorikerin-kaempft-fuer-die-kernenergie-a-468e08e2-4fed-4986-9fed-3f6937a8feb1 

6 Wie neue Atomkraftwerke den Klimawandel stoppen wollen; Gernot Kram per; Stern; 2019-07-14; https://www.stern .de/ 
digital/technik/ -atomkraftwerke--kann-kernenergie-den-klimawandel-stoppen--8629588.html 

7 Kommentar: Das Dilemma mit der Atomkraft; Cora Stephan, NDR; 2020-01-04; https://www.ndr.de/nachrichten/info/ 
Kommentar-Das-Dilemma-mit-der-Atomkraft.atomkraft266.htm l 

8 AfD und AKW; Anna Veronika Wendland; Salonkolumnisten; 2019-10-08; https://www.salonkolumnisten .com/afd-und
akw/ 
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men Einzelner und sogar von Arbeitskreisen pro Kernenergie, teils öffent-

lich9· 10• 11 • 12, teils hinter den Kulissen. Insgesamt halten sich Mandatsträger aber zur 

Zeit lieber aus dem Thema heraus - und so mancher wohl weniger aus innerer 

Überzeugung, sondern mehr aus Furcht vor politischen Konsequenzen. 

Angesichts wachsender Probleme der Energiewende (siehe unten) kann ich Poli

tikerinnen und Politikern nur empfehlen: Bereiten Sie sich auf ein mögliches Schei

tern der Energiewende vor! Setzen Sie nicht alles auf diese eine Karte, sondern 

entwickeln Sie einen Plan 8!3 Überlassen Sie dieses Thema nicht allein der AfD! 

Bauen Sie eigene Kompetenz auf, eignen Sie sich Wissen über die Kernenergie 

an! Glauben Sie nicht alles unbesehen, was die Anti-AKW-Lobby behauptet! Hinter

fragen Sie das, was Sie über Kernenergie, Strahlung usw. zu wissen meinen! Infor

mieren Sie sich darüber, welche modernen Entwicklungen es in der Kerntechnik 

gibt - auch in puncto nuklearer Abfallverwertung! Erwägen Sie, inwiefern Kerne

nergie zu einer zuverlässigen, preiswerten und umweltverträglichen Stromversor

gung beitragen könnte! Und informieren Sie sich darüber, wie die Kernenergie 

auch in den Sektoren Verkehr und Wärme wesentliche C02-freie Beiträge liefern 

kann! 

Bleibt die dritte Ebene, die Sachebene. Hier geht es nur noch um Zahlen, Daten 

und Fakten - und nicht mehr darum, wer sie nennt. Darauf will ich mich im Folgen

den beschränken. 

2.3 Die Sachebene 

Auf der Sachebene macht der AfD-Antrag im Abschnitt »Ausgangslage« zahlreiche Anga

ben. Die AfD beruft sich dabei durchweg auf verlässliche und leicht nachprüfbare Quellen, 

etwa den Abschlussbericht der Kohlekommission, das Bundeswirtschaftsministerium, das 

Umweltbundesamt, die International Energy Agency (IEA) oder die International Atomic 

Energy Agency (IAEA). Außerdem beruft sich die AfD auf diverse Medienveröffentlichun

gen und auf Publikationen von Industrieorganisationen. 

Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, jede Einzelangabe anhand der Quellen akribisch zu 

überprüfen. Denn was auch immer man der AfD unterstellen mag, aus öffentlich verfüg

baren Quellen dürfte sie kaum bewusst falsch zitieren - zu groß wäre die Gefahr, bei einer 

derart plumpen Täuschung gestellt zu werden. Jedenfalls deckt sich die Schilderung der 

AfD insgesamt mit meinem Kenntnisstand. 

9 Sachsens Ministerpräsident hält Wiedereinstieg in Atomkraft für denkbar; Frankfurter Allgemeine Zeitung; 2020-01-16; 
https:/ /www.faz.net/1.6583719 

10 Positionspapier: CDU zeigt sich offen für Rückkehr zur Atomkraft, Die Welt, 2020-01-31; https://www.welt.de/politik/ 
deutschland/article205498035/Positionspapier-CDU-zeigt-sich-offen-fuer-Rueckkehr-zur-Atomkraft.html 

11 Politiker von Union und FDP: ,.Liberal-konservativer Kreis" will Klimaschutzmaßnahmen überprüfen; Frankfurter Allge
meine Zeitung; 2019-01-14; https://www.faz.neU1 .6580412 

12 Energiewende im Alleingang hat Deutschland ins Hintertreffen gebracht; Wolfgang Clement; Die Welt; 2019-08-03; 
https://www.welt.de/wirtsch afVa rticle 197849673/Wolfga ng-Clem ent-zu m-Ato mausstieg-Si nd-wir-wi rkl ich-so-reich-Und
so-verrueckt. html 
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Im Folgenden werde ich die Darstellung noch etwas erweitern und eine zusammenfassen

de Schlussfolgerung anschließen. 

2.3.1 Herausforderung: C02-arme Stromproduktion der Kernkraftwerke 
COi-arm ersetzen 

Deutschland ist bekanntlich dabei, bis 2022 aus der Kernenergie und bis 2038 aus der 

Kohleverstromung auszusteigen. Zugleich hat sich Deutschland ehrgeizige Klimaschutzzie

le für 2030 und 2050 gesetzt. 

Nach einem im März 2020 vom Umweltbundesamt herausgegebenen Kurzbericht13 des 

Öko-Instituts wird Deutschland jedoch trotz aller Anstrengungen seine Klimaziele für 
2030 verfehlen - und dies sogar unter den optimistischen Annahmen des von der Bun

desregierung verabschiedeten Klimaschutzprogramms 2030. 

Der Ausstieg aus der C02-armen Kernenergie hat an dieser Zielverfehlung wesentlichen 

Anteil. Mit der Stilllegung von elf Kernreaktoren seit 2011 sind umfangreiche C02-arme 

Stromerzeugungskapazitäten weggefallen. Es wird nicht leicht sein, die bereits stillgeleg

ten und die sechs noch laufenden Kernreaktoren in Deutschland C02-neutral zu erset
zen. Der von der Bundesregierung angenommene markanten Rückgang des Stromver

brauchs könnte helfen, allerdings sind diese optimistischen Annahmen alles andere als 

unumstritten.14 überspitzt könnte man auch sagen: Außer der Bundesregierung glaubt 

niemand daran. 

Nach Schließung der sechs noch laufenden Kernkraftwerke wird der Strom, den sie heute 

produzieren, aus anderen Quellen kommen müssen. Legen wir dafür die C02-Intensität 

des deutschen Strommixes zugrunde - was sogar zu optimistisch gerechnet ist, da die 

C02-freien Kernkraftwerken darin ja noch enthalten sind-, dann wird Deutschland ab 

2023 jedes Jahr rund 27 Millionen Tonnen zusätzliches C02 emittieren. 

Zum Vergleich: Nach Berechnungen des Umweltbundesamts 15 könnte ein Tempolimit von 

130 km/h auf deutschen Autobahnen jährlich 1,9 Millionen Tonnen C02 einsparen. Das 

sind gerade einmal 7 % dieser 27 Millionen Tonnen. Wie sollen die übrigen 93 % einge

spart werden? Oder gar darüber hinaus, um nicht nur den Wegfall der Kernkraftwerke zu 

kompensieren, sondern die C02-Emissionen tatsächlich zu senken? 

Die ebenfalls C02-armen Erzeuger Sonne und Wind können die Kernkraftwerke nur zum 

Teil ersetzen. Denn während Kernenergie durchgehend C02-frei ist, sieht das bei Wind 

und Solar anders aus: Bei Flaute und Dunkelheit liefern sie nicht oder zu wenig, so dass 

13 Treibhausgasminderungswirkung des Klimaschutzprogramms 2030 (Kurzbericht); Ralph 0. Harthan et al.; Öko-Institut, 
Fraunhofer-Institut für System-und Innovationsforschung, Institut für Ressourceneffizienz und Energiestrategien; März 
2020; https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/treibhausgasminderungswirkung-klimaschutzprogramm-2030 

14 Stromverbrauch 2030: Kritik am Bund reißt nicht ab; Daniel Zugehör; Energate Messenger; 2019-11-29; https://ww
w.energate-messenger.de/news/197904/stromverbrauch-2030-kritik-am-bund-reisst-nicht-ab 

15 Tempolimit auf Autobahnen mindert C02-Emissionen deutlich; Umweltbundesamt; 2020-02-28; https://www.umwelt
bundesamt.de/presse/pressem itteilun gen/tem poli m it-a uf-a utobah nen-m inde rt-co2-e miss io nen 
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andere Kraftwerke einspringen müssen. Und da für diesen Zweck die C02-freie Kernkraft 

künftig ausscheidet, bleiben nur die C02-intensiven Erzeuger: Kohle (bis 2038) und Gas. 

2.3.2 Stromspeicher 

Produktionslücken von Solar und Wind lassen sich im Prinzip auch mit Hilfe von Strom

speichern überbrücken. Dazu sind zahlreiche technische Verfahren bekannt. Allerdings 

stehen sie alle vor einem gemeinsamen Problem: Sie skalieren nicht. Dass heißt, wollte 

man solche Speicher in der nötigen Größenordnung bauen, um damit mehrere Tage 

überbrücken zu können, brauchten sie derart gewaltige Mengen an Material, Platz und 

Geld, das dies nicht realistisch darstellbar wäre. 16• 17 Die größten Stromspeicher, über die 

Deutschland verfügt, sind die Pumpspeicherwerke, und sie können Deutschland rein rech

nerisch lediglich eine gute halbe Stunde mit Strom versorgen. 

2.3.3 Gesundheitsfolgen des Atomausstiegs 

Der Atomausstieg führt nicht nur zu höheren C02-Emissionen, sondern auch zu einem hö

heren Ausstoß an Luftschadstoffen. Wenn statt Kernkraftwerken Kohlekraftwerke laufen 

müssen, setzen sie trotz leistungsfähiger Filter noch immer Feinstaub, Stickoxide, Schwe

feloxide, Quecksilber usw. frei. Dies führt bei vielen Menschen zu Atemwegs- und ande
ren Erkrankungen. 

Welchen Einfluss die Stilllegung deutscher Kernkraftwerke zwischen 2011 und 2017 in die

ser Hinsicht hatte, untersuchte eine im Dezember 2019 erschienene US-Studie 18• Die Auto

ren nennen 1.100 zusätzliche Todesfälle durch Wegfall der Kernkraftwerke - pro Jahr. 

2.3.4 Erdgas - klimaschädlicher als gedacht 

Das Problem Luftschadstoffe wird sich mit dem Kohleausstieg bis 2038 weitgehend erle

digt haben. Statt Kohle soll nach den Vorstellungen der Kohlekommission Erdgas als Back

up einspringen, wenn die erneuerbaren Energien nicht liefern. Die C02-Emissionen sind 

bei der Verbrennung von Gas zwar immer noch erheblich, aber nur etwa halb so groß wie 

die von Kohle. 

Was häufig aber nicht bedacht wird: Treibhausgase entstehen nicht nur bei der Verbren

nung. Bei Förderung und Transport von Erdgas wird das äußerst klimaschädliche Me

than freigesetzt - und zwar laut einer im Februar 2020 erschienenen Studie 19 in erheblich 

größeren Mengen (ca. 60 % mehr) als bisher gedacht. 

16 A Nation-Sized Battery; Tom Murphy; Do the Math; 2011-08-02; http://physics.ucsd.edu/do-the-math/2011/08/nation
sized-battery/ 

17 Pump Up the Storage; Tom Murphy; Do the Math; 2011-11-15; http://physics .ucsd .edu/do-the-math /2011 /11 /pump-up
the-storage/ 

18 The Private and External Costs of Germany"s Nuclear Phase-Out; Stephen Jarvis, Olivier Deschenes, Akshaya Jha; NBER 
Working Paper No. 26598; Dezember 2019; https://www.nber.org/papers/w26598.pdf 

19 Preindustrial 14CH4 indicates greater anthropogenic foss il CH4 emiss ions; Benjamin Hmiel et al.; Nature; 2020-02-19; htt
ps://www.nature.com/articles/s41586-020-1991-8 
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Das lässt den bisher vermuteten Klimavorteil von Erdgas gegenüber Kohle erheblich zu

sammenschrumpfen. Dass dies keine Erfindung der »Atomlobby« ist, zeigt ein Aufsatz der 

nicht gerade als »atomverdächtig« bekannten Energy Watch Group aus dem Jahr 2019. 

Das Papier trägt den recht eindeutigen Titel »Erdgas leistet keinen Beitrag zum Klima
schutz«.20 

Synthetisches Methan, »grünes« Gas, das durch Überschussstrom der erneuerbaren Ener

gien hergestellt wird und später wieder verstromt wird (Power to Gas, PtG), könnte eine 

treibhausgasneutrale Alternative sein. Allerdings sind die Energieverluste bei jedem Ver

arbeitungsschritt so hoch, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Synthesegas gegenüber 

Erdgas fraglich beziehungsweise nicht gegeben ist. 21 Und natürlich kann es auch bei syn

thetischem Methan zu klimaschädlichen Freisetzungen kommen. 

2.3.5 Wasserstoff 

Wasserstoff (H2) erscheint attraktiver als Methan, da seine Herstellung mit weniger Ver

lusten behaftet ist. Aktuell wird Wasserstoff als wesentlicher Energieträger für die Ener

giewende diskutiert. So nennt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Wasser

stoff einen Schlüsselrohstoff. 22 Vom Energiespeicher über Fahrzeugantriebe und Wärme

erzeugung bis hin zur Stahlherstellung ist eine Vielzahl von Anwendungen möglich. 

Im Kontext der Energiewende soll Wasserstoff aus Solar- und Windstrom (»Grünstrom«) 

zu denjenigen Zeiten hergestellt werden, in denen Überschüsse anfallen. Mit diesem 

Grünstrom spalten Elektrolyseure Wasser (H20) in seine Bestandteile Wasserstoff (H2) 

und Sauerstoff (02) auf. Allerdings wird dieser Wasserstoff nicht ausreichen. Peter Alt

maier: »Deutschland wird auch langfristig Energie importieren müssen. Und das gilt auch 

für Wasserstoff.«22 

Ein gutes Geschäft mit Wasserstoff wittern aber auch die Betreiber von Kernkraftwer
ken. Einige sind bereits in die Wasserstoffherstellung eingestiegen oder planen, dies zu 

tun.23· 24• 25• Anders als Wind- und Solaranlagen sind Kernkraftwerke nicht auf günstige Wet

terlagen angewiesen, sondern können ihre Elektrolyseure rund um die Uhr mit Strom 

versorgen. Durch die sehr viel bessere Auslastung der Anlagen können sie den Wasser

stoff preisgünstiger herstellen und Lieferzusagen zuverlässiger einhalten. 

20 Erdgas leistet keinen Beitrag zum Klimaschutz - Der Umstieg von Kohle und Erdöl auf Erdgas beschleunigt den Klima
wandel durch alarmierende Methanemissionen; Thure Traber, Hans-Josef Fell; Energy Watch Group; September 2019; 
http:// en ergywatchgrou p.o rg/wp-contentlup loads/EWG Erdgasstudie 2019.pdf 

21 Prüfung der klimapolitischen Konsistenz und der Kosten von Methanisierungsstrategien; Hauke Herrmann, Lukas Emele, 
Charlotte Loreck; Oko-Institut; März 2014; https·//www,oeko.de/oekodoc/2005/2014-021-de.pdf 

22 Wir müssen bei Wasserstoff die Nummer 1 werden!; Peter Altmaier; Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ); 2019-11-05; 
https://www. f az. n et/a ktuell/wirtschaftlwasse rstoff-peter-a ltm a ie r-zu r-e nergi eversorgung-d er-zu ku nft-16468458.html 

23 EDF launches Hynamics, a subsidiary to produce and market low-carbon hydrogen; EDF; 2019-04-02; https://www.edf.fr/ 
en/the-edf-group/dedicated-sections/iournalists/all-press-releases/edf-launches-hynamics-a-subsidiary-to-produce-and
ma rket-low-carbon-hyd ragen 

24 EDF plans vast hydrogen production at UK nuclear plants; Andrew Lee; Recharge; 2020-02-26; https://www.recharge
news.com/trans ition/edf-pla n s-vast-hydrogen-prod uctio n-at-u k-nuclea r-plants/2-1-763048 

25 Three More Nuclear Plant Owners Will Demonstrate Hydrogen Production; Sonal Patel; Power Magazine; 2019-09-11; 
https://www.powermag.com/three-more-nuclear-plant-owners-will-demonstrate-hydrogen-production/ 

- 8 / 15 -



Rainer Klute 

Doch Wasserstoffherstellung geht auch ohne Strom. Mit Hilfe hoher Temperaturen kann 

man Wasserstoff direkt produzieren. Das vermeidet die Umwandlungsverluste des Um

wegs »Strom« und macht das Verfahren effizienter. Entscheidend sind die nötigen hohen 
Temperaturen. So benötigt das Schwefelsäure-Iod-Verfahren26 Temperaturen von min

destens 850 °C. Solche Temperaturen kann - nomen est amen - ein Hochtemperaturre
aktor liefern. Die industrielle Umsetzung das Schwefelsäure-Iod-Verfahrens ist aktuell Ge

genstand eines Forschungsprojekts des US-Energieministeriums mit dem Flüssigsalzreak

torhersteller Terrestrial Energy und dem Kernkraftbetreiber Southern Company. 27 

Für deutsche Hersteller von Grünstrom-Wasserstoff könnte dieses neue Anwendungsfeld 

der Kernenergie zu einem Wettbewerbsproblem werden. Denn während sie selbst nur 

zeitweise und weitgehend unplanbar den nötigen Strom für die Wasserstoffherstellung 

zur Verfügung haben, können Kernkraftwerke zuverlässig und preisgünstig jederzeit Was

serstoff produzieren und liefern. Heimische Wasserstoffhersteller können allenfalls von 

der räumlichen Nähe zum Kunden profitieren. Denn Wasserstoff weist bei Lagerung und 

Transport recht hohe Verluste auf. Kurze Wege und kurze Lagerzeiten sind daher von Vor

teil. 

2.3.6 Versorgungssicherheit 

Eine entscheidende Eigenschaft von Strom ist, dass er stets im selben Moment hergestellt 

und verbraucht werden muss. Es muss also in jeder Sekunde genügend Strom erzeugt 

werden können, um den Strombedarf zu decken. Das Europäische Verbundsystem wird 

künftig durch Stromimporte aus den Nachbarländern immer mehr zu einer Säule für 

Deutschlands Versorgungssicherheit. Gemäß des jüngsten Berichts der deutschen Über

tragungsnetzbetreiber zur Leistungsbilanz28 ist Deutschland ab 2022 bei Wetterlagen, die 

eine nur unzureichende Wind- und Solarstromproduktion ermöglichen, zwingend auf 

Stromimporte von bis zu 7,2 Gigawatt (ca. 6 Großkraftwerke) angewiesen. Denn die ver

bleibenden konventionellen Kraftwerke sind dann nicht mehr in der Lage, die Lücke zu 

schließen. Über 2022 hinaus verschärft sich die Situation durch die Stilllegung der letzten 

Kernkraftwerke und die Stilllegung von Kohlekraftwerken weiter. 

Doch nicht nur in Deutschland werden Kohle- und Kernkraftwerke stillgelegt. Nach einer 

Analyse29 des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sollen europa
weit bis 2030 63 % der Kohlekraftwerkskapazitäten abgebaut werden. Gleichzeitig werden 

erneuerbare Kapazitäten a usge baut. 

26 Sulfur-iodine cycle, Wikipedia, 2019-06-09, https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur%E2%80%93iodine cycle 

27 Demonstration Advances to Produce Hydrogen Using Malten Salt Reactor Nuclear Technology; Sonal Patel; Power Maga
zine; 2018-09-06; https ://www, powermag.co m/dem onstration-advances-to-prod uce-hydrogen-using-molten-salt-reacto r -
nuclear-technology/ 

28 Bericht der deutschen Übertragungsnetzbetreiber zur Leistungsbilanz 2018-2022; 2020-02-18: https://www netztranspa
renz.de/portals/1/Bericht zur Leistungsbilanz 2019.pdf 

29 Verfügbarkeit ausländischer Kraftwerkskapazitäten für die Versorgung in Deutschland; Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW); 2018-08-16; https://www.bdew.de/media/documents/Awh 20180816 Verfuegbarkeit-auslaen
discher-Kraftwerkskapazitaeten.pdf 
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Bei Wetterlagen mit wenig Solar- und Windstrom (Dunkelflaute) kann dies zu einem Pro

blem für die Versorgungssicherheit werden. Denn wenn in Deutschland Dunkelflaute 
herrscht, liefern die Solar- und Windkraftanlagen in den angrenzenden Ländern mit 
recht großer Wahrscheinlichkeit auch nicht viel. Bei dem Phänomen »Nacht« ist dies 

offensichtlich, doch auch Schwachwindgebiete sind nicht selten sehr ausgedehnt. Ob 

Deutschland dann stets in ausreichendem Umfang Strom importieren kann, ist die Frage. 

2.3.7 Weltweit steigender Energiebedarf und Klimawandel - Kernenergie 
spielt wichtige Rolle 

Während die Bundesregierung von einem sinkenden Stromverbrauch ausgeht und der 

Stromverbrauch in den hochentwickelten Industrienationen tatsächlich mehr oder weni

ger stagniert, wird der Energie- und Strombedarf weltweit gesehen auch weiterhin 
rasant ansteigen.30 Dieses Wachstum findet vor allem in Asien statt, aber auch in Afrika. 

Erneuerbare Energien sind eine Möglichkeit, diesem Wachstum zumindest im Stromsek

tor mit sauberer Erzeugung zu begegnen. Allerdings reichen Erneuerbare allein nicht aus, 

und sie können mangels 24x7-Fähigkeit auch nicht die nötige Versorgungssicherheit bie

ten. 

Daher spielt die emissionsfreie Kernenergie eine wichtige Rolle in der Energieversor
gung von morgen. Dass Kernenergie auch unter Klimagesichtspunkten unverzichtbar ist, 

haben viele nationale und internationale Akteure mittlerweile erkannt, so auch der traditi

onell eher kernkraftkritisch eingestellte Weltklimarat (IPCC) erkannt. In seinem Sonderbe

richt31 2018 zur globalen Erwärmung sieht er je nach Szenario eine Verdopplung bis Ver
sechsfachung der Kernenergie bis 2050 als erforderlich an. Der Industrieverband World 

Nuclear Association stellt in seinem Jahresbericht 2020 fest: "2019 has shown that the 

need for nuclear energy is increasingly recognized globally. A broad range of expert bo

dies have highlighted how nuclear energy is vital to ensure that electricity is available to 

all, while respecting the environment and tackling climate change."32 

Gegenwärtig sind weltweit 53 Kernreaktoren im Bau, die meisten in China, gefolgt von In

dien, Südkorea, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. 33 28 Staaten erwä
gen den Einstieg in Kernenergie oder setzen bereits konkrete Pläne um, darunter 9 in 
Afrika.34 

Während Weißrussland und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre ersten Kernreaktoren 

voraussichtlich in den kommenden Monaten in Betrieb nehmen werden, wird sich das 

30 World Energy Outlook 2019; International Energy Agency (IEA); November 2019; https://www.iea.org/reports/world-ener
gy-outlook-2019 

31 Special Report: Global Warming of 1.5 °C; IPCC; 2018-10-06; https://www.ipcc.ch/sr15/ 
32 At Work: our annual report 2020; World Nuclear Association; 2020-02-25; https://www.world-nuclear.org/our-associati

on/publications/annual-reports-and-brochures/at-work-annual-report-2020.aspx 

33 PRIS - Power Reactor Information System, IAEA, https://pris.iaea.org/PRIS/ 

34 More Newcomers Eye Nuclear Power as UAE, Belarus Set to Start Operating First Nuclear Power Plants; International 
Atomic Energy Agency (IAEA); 2020-01-28; https://www.iaea.org/newscenter/news/more-newcomers-eye-nuclear-power
a s-u a e-be I a r u s-s et-to-sta rt-o pe rati n g-fi rs t-n u c le a r -power -pla nts 
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neue Interesse an der Kernenergie erst im Lauf der kommenden Jahre und Jahrzehnte in 

Form neuer Reaktorblöcke niederschlagen. 

Westliche Hersteller haben zudem mit dem Problem des Kompetenzverlustes zu kämp

fen. Durch die jahrzehntelange Pause beim Bau neuer Kernreaktoren ist die Expertise 

weitgehend verlorengegangen. Sie muss erst mühsam, zeitraubend und entsprechend 

teuer wieder erworben werden. Hersteller in Russland, China oder Südkorea haben nicht 

mit diesem Problem zu kämpfen. Sie können daher sehr viel günstiger am Markt auftre
ten und erheblich kürzere Bauzeiten realisieren. Beispielsweise sind die beiden EPR-Re

aktoren im chinesischen Kernkraftwerk Taishan längst in Betrieb, während die entspre

chenden Anlagen in Olkiluoto (Finnland) und Flamanville (Frankreich) trotz früheren Bau

beginns noch immer mit Verzögerungen kämpfen. 35 

2.3.8 Modulare Kleinreaktoren 

Eine relativ neue Entwicklung sind sogenannte modulare Kleinreaktoren (Small Modu

lar Reactor, SMR). Während die heute üblichen großen Leistungsreaktoren im Bereich 

900 bis 1600 Megawatt (MW) liegen, leisten Kleinreaktoren lediglich SO bis 300 MW. Durch 

ihre geringe Größe lassen sich Kleinreaktoren in einer Fabrik am Fließband fertigen und 

erschließen dadurch bei entsprechenden Stückzahlen ein signifikantes Kostensen
kungspotenzial. 

Der Betreiber einer SMR-Anlage kann je nach Reaktortyp kostengünstig mit einem kleinen 

Kernkraftwerk starten und es mit steigendem Strombedarf nach und nach um weitere 

Reaktormodule erweitern. Ein Beispiel für dieses Prinzip ist das Kernkraftwerk des Her

stellers NuScale: Es bietet Platz für bis zu 12 Reaktormodule zu jeweils 60 MW. Der Ab

schluss des Zulassungsverfahrens36 in den USA wird für spätestens Januar 2021 erwartet. 

Die erste Anlage mit dem Vollausbau von 12 Reaktormodulen soll 2023 beginnen, das ers

te Modul 2026 in Betrieb gehen.37 

Klein- und Mikroreaktoren erschließen neue Märkte in abgelegenen Regionen, beispiels

weise in Alaska, im Norden Kanadas oder auf Inseln, und werden dort zum Umwelt
schutz beitragen. Denn der Strom in diesen Regionen stammt heute häufig aus Dieselge

neratoren. Das ist teuer und umweltschädlich.38 Weitere Vorteile nennt beispielsweise das 

US-Energieministerium.39 

35 Im chinesischen Kernkraftwerk Taishan geht der weltweit erste EPR in Betrieb; Dirk Egelkraut, Rainer Klute; Nuklearia; 
2018-06-1 O; https :! In u klea ria .de/2018/06/1 Olim-eh ines isch en-kern kraftwerk-taisha n-geht-d er -we ltwe it-erste-ep r-i n-be
trieb/ 

36 Design Certification Application - NuScale; United States Nuclear Regulatory Commission; https://www.nrc.gov/reactors/ 
new-reactors/ des ign-cert/n uscale.htm 1 

37 Positive Developments for Small Modular Reactors; Aaron Larson; Power Magazine; 2019-07-29; https://www.power
mag.com/positive-developments-for-small-modu lar-reactors/ 

38 Micro-Reactors Will Provide Cost-Competitive, Carbon-Free Energy in Remote Places; Matt Wald; Nuclear Energy Institu
te; 2019-05-02; https :/ twww .nei.org/news/2019/m i cro-reacto rs-cost-com petitive-clea n-rem ote 

39 Advanced Small Modular Reactors (SMRs); U.S. Department of Energy, Office of nuclear energy; https://www.energy.gov/ 
ne/nuclear-reactor-technoloi;:ies/small-rnodular-nuclear-reactors 
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2.3.9 Atommüll als Kernbrennstoff nutzen 

Besonders interessant sind Reaktortypen, die in der Lage sind, den gebrauchten Brenn
stoff herkömmlicher Kernkraftwerke (vulgo »Atommüll«} wiederzuverwerten.40 

96 % der Energie sind nach wie vor darin enthalten und lassen sich in sogenannten 

Schnellen Reaktoren als Brennstoff nutzen. Dabei werden die hochradioaktiven, langlebi

gen Stoffe in kurzlebige umgewandelt, was das Endlagerproblem dramatisch ent
schärft. 

Neben der Atommüllverwertung können Schnelle Reaktoren 

das aus der Urananreicherung stammende abgereicherte Uran als Brennstoffnut

zen und 

die Uran-Ressourcen auf Jahrtausende hinaus strecken. 

Technologisch führend bei Schnellen Reaktoren ist Russland mit einem 885-MW-Leis

tungsreaktor, der seit 2016 im kommerziellen Betrieb ist41• 42, sowie zahlreichen Entwick

lungs- und Kommerzialisierungsprojekten unter dem Dach des Projekts »Durchbruch«43, 

gefolgt von China, Indien und - seit gut einem Jahr - auch den USA, die den Anschluss 

nicht verlieren wollen. 

Schnellreaktoren nutzen sehr unterschiedliche Technologien. Am verbreitetsten sind na

triumgekühlte Reaktoren, beispielsweise der Mikroreaktor (1,5 MW) »Aurora Powerhou

se«44 des Herstellers Oklo oder der Traveling Wave Reactor (TWR) 45 des von Bill Gates ge

gründeten Unternehmens Terra Power. Der TWR soll 40 Jahre lang unterbrechungsfrei mit 

einer einzigen Brennstoffbeladung laufen. Mit dem Malten Chloride Fast Reactor (MCFR) 46 

entwickelt dasselbe Unternehmen einen weiteren Schnellreaktortyp. Hier liegt der Brenn

stoff in einer Salzschmelze gelöst vor. Sogar in Deutschland befindet sich mit dem Dual
Fluid-Reaktor (DFR}47 des Instituts für Festkörper-Kernphysik ein Schneller Reaktor in der 

Entwicklung, allerdings stark behindert durch die spezifisch deutschen Randbedingungen. 

Der DFR ist ein Flüssigsalzreaktor mit einer Bleikühlung. 

40 Atomkraft, ja bitte! Wie bitte?; Rainer Klute; Die Zeit; 2019-10-02; https://www.zeit.de/2019/41/kernkraftwerke-atom
kraft-energiewende-atommuell/komplettansicht 

41 Strom aus Atommüll: Schneller Reaktor BN-800 im kommerziellen Leistungsbetrieb; Dominic Wipplinger, Rainer Klute; 
Nuklearia; 2016-12-09: https;//nuklearia de/2016/12/09/strom-aus-atom muell-schneller-reaktor-bn-800-im-kommerziel
len-leis tu ngsbetrieb/ 

42 Atommüll-Recycling: Schnellreaktor BN-800 läuft jetzt mit wiederverwertetem Reaktor-Plutonium; Rainer Klute; Nuklea
ria; 2020-01-29; https ;//nu klea rja .de/2020/01 /29/atom muell-recycling-schnellreaktor -bn-800-lae u h-jetzt-m it -wiederver -
wenetem-reaktor-plutonium/ 

43 Proryv Project; Rosatom; http://proryv2020.ru/en/o-proekte/ 

44 Oklo unveils its vision of Aurora plant; world Nuclear News; 2019-12-03; https://world-nuclear-news.org/Articles/Oklo
unveils-its-vision-of-Aurora-plant 

45 Traveling Wave Reactor Technology, TerraPower, https://www.terrapower.com/our-work/traveling-wave-reactor-techno-
~ 

46 Malten Chloride Fast Reactor Technology, TerraPower, https:!/www.terrapower.com/our-work/molten-chloride-fast-re
actor-technology/ 

47 Dual Fluid Reaktor, Institut für Festkörper-Kernphysik, https://dual-fluid-reaktor.de/ 
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Wirtschaftlich interessant werden die technisch aufwendigeren Schnellen Reaktoren al

lerdings erst in einigen Jahrzehnten, denn gegenwärtig steht das in herkömmlichen Reak

toren nutzbare Uran-235 noch in ausreichenden Mengen und zu günstigen Preisen zur 

Verfügung. Erst wenn dieser Kernbrennstoff knapper und damit teurer wird, lohnt sich 

der Einstieg in die Nutzung des Uran-238 (gut 140 mal häufiger vorhanden als Uran-235) 

und der gebrauchten Brennelemente. Frankreich sieht Schnellreaktoren erst in der 

zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts und hat aus diesem Grund im vergangenen Jahr sein 

Schnellreaktorprojekt ASTRID auf Eis gelegt. Ob dies eine kluge Entscheidung war, sei da

hingestellt, denn mit Einstellung der Forschung geht mittel- bis langfristig ein ent

sprechender Kompetenzverlust einher. Russland hat den Bau seines ersten natriumge

kühlten Schnellreaktors BN-1200 aus Kostengründen verschoben und entwickelt stattdes

sen zunächst eine zweite Schnellreaktortechnik weiter, nämlich bleigekühlte Reaktoren. 

Eine 300-MW-Demonstrationsanlage (BREST-OD-300) soll demnächst in Bau und Ende 

2026 in Betrieb gehen.48 

2.3.10 Kernenergie und Erneuerbare 

Der Kernenergie haftet noch immer der Ruf an, sie sei lediglich für die Grundlast geeignet 

und Kernkraftwerke könnten entweder nur mit voller Leistung oder gar nicht laufen. Wäh

rend dies für die deutschen Kernkraftwerke noch nie gestimmt hat, sind Regelungsfähig

keiten und Kompatibilität mit variablen Einspeisern (Wind, Solar) für neue Reakto

rentwicklungen eine Selbstverständlichkeit. 

Das muss nicht einmal zu Lasten der Wirtschaftlichkeit gehen. Beispielsweise will der Her

steller Moltex Energy seinen Stable Salt Reactor (SSR) mit einem optionalen Wärmespei

cher ausstatten.49 Ist viel Strom aus Erneuerbaren im Netz, wird Strom aus dem Kernkraft

werk nicht benötigt. Der Reaktor wird dennoch nicht abgeregelt, sondern läuft mit voller 

Leistung weiter, und die erzeugte Wärme wandert in den Wärmespeicher. Liefern Sonne 

und Wind nur wenig Strom, erzeugt das Kernkraftwerk Strom nicht mit seinem Reaktor, 

sondern mit der Wärme aus dem Wärmespeicher. Auf diese Weise kann es je nach Größe 

des Wärmespeichers für einige Stunden ein Mehrfaches der Reaktorleistung ins Netz ein

speisen. 

2.3.11 Inhärente Sicherheit 

Auch die inhärente Sicherheit von Kernreaktoren sind heute selbstverständliche For

schungs- und Entwicklungsziele. Die Systeme werden so ausgelegt, dass auch bei kom

plettem Stromausfall und ohne Personal der Reaktor stets in einem sicheren Zustand 
ist (»Walk-away-Safety«). 

48 Rosatom subsidiary awards contract for construction of BREST-OD-300 fast reactor facility and power unit; Darrell Proc
tor; Power Magazine; 2019-12-05; https://www.powermag.com/press-releases/rosatom-su bsid iary-awards-contract-for
construction-of-brest-od-300-fast-reactor-faci li ty-and-power-uniV 

49 An Introduction to the Moltex Energy Technology Portfolio; Moltex Energy; Januar 2018; https ://www.moltexenergy.com/ 
learnmore/An Introduction Moltex Energy Technology Portfolio.pdf 
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3 Diskussion 

Die Energiewende ist noch lange nicht in trockenen Tüchern, sondern erheblichen Risiken 

ausgesetzt: 

Die C02-Emissionen sind nicht dort, wo sie sein sollten. Mit jedem Prozentpunkt 
C02-Minderung wird es schwieriger, den jeweils nächsten zu erreichen - von den 
Pariser Klimazielen ganz abgesehen. Gegenüber Ländern mit geringen C02-Emissi
onen im Stromsektor wie Norwegen (Wasserkraft), Frankreich (Kernenergie) oder 

Schweden (Kernenergie und Wasserkraft) bleibt Deutschland trotz aller Anstren

gungen weit zurück. 

Das Angebot an gesicherter Leistung (Strom, der jederzeit auf Abruf zur Verfügung 
steht) wird geringer, vor allem in Deutschland, aber auch europaweit. Ein verrin 
gertes Angebot führt zu höheren Strompreisen. Es droht eine gesellschaftliche 
Spaltung zwischen denen, die sich diese Preise leisten können, und denen, die 
dazu nicht in der Lage sind. 

Ein geringeres Angebot an gesicherter Leistung führt außerdem zu einer verrin

gerten Versorgungssicherheit. Spätestens ab 2038 hängt Deutschland Stromer
zeugung zum größten Teil von schwer zu kontrollierenden Faktoren ab: vom Wet
ter, von der Tages- und Jahreszeit sowie vom Import teuren Erdgases aus Ländern 

mit teils unsicherer politischer Lage. Wann immer die momentane Stromnachfrage 
das momentane Stromangebot zu übersteigen droht, sind Lastabwürfe (Strom

abschaltungen) gemäß § 13 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) unausweichlich. Die
se zwangsweise Reduzierung der Stromnachfrage (»Lastmanagement«) hält dann 
wenigstens den Rest des Netzes stabil. 

Ein übers Jahr gesehen hoher Stromanteil aus erneuerbaren Energien ist prima, 
nützt aber in solchen Situationen nichts, in denen schlichtweg der Strom nicht 
reicht. Die Betrachtung von Jahres- und Monatsproduktionserfolgszahlen der Er
neuerbaren verstellt den Blick auf diese einfache Tatsache. Dies dürfte sich än
dern, sobald Stromabschaltungen nicht nur industrielle Großverbraucher betref

fen, sondern auch den Bürger erreichen. 

Die Frage ist nur: Wird es die Bundesregierung überhaupt zu Stromabschaltungen 
kommen lassen, wenn sie merkt, dass ihre optimistischen Annahmen eines sin
kenden Stromverbrauchs nicht eintreffen? Wird sie dann nicht eher auf die Klima
ziele pfeifen und den Kohleausstieg abblasen? 

Angesichts der weitgehenden Erfolglosigkeit der Energiewende gegenüber Dekarbonie
rungsmodellen mit Wasserkraft oder Kernenergie, angesichts sinkender Versorgungssi
cherheit und angesichts weiter steigender Strompreise kann die zunehmende Kritik an 

der Energiewende nicht verwundern. 
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Je deutlicher das Scheitern der Energiewende wird, desto lauter dürften die bislang noch 

zaghaften Rufe nach einem Wiedereinstieg in die Kernenergie werden. Denn die Kerne

nergie bietet Antworten auf die offenen Fragen der Energiewende: Sie kann Gesellschaf

ten dekarbonisieren, ohne die Industrie zu ruinieren und das Wohlergehen der Men
schen zu gefährden, sie trägt durch ihre 24x7-Fähigkeit zu einer hohen Versorgungssi

cherheit bei, und sie ist - allen Unkenrufen zum Trotz - eine preiswerte und bezahlbare 
Energieform. 

4 Konsequenzen für die Forschung in Deutschland und 

Nordrhein-Westfalen 

Die weltweit steigende Nachfrage nach Kernenergie, die Entwicklung einer Vielzahl neuar

tiger Reaktortypen und sogar das wiederaufkeimendes Interesse an der Kernenergie in 

Deutschland lassen nur eine Schlussfolgerung zu: Für die Forschung tut sich ein weites 

Feld auf! Das eröffnet viele neue Chancen für Standorte, die Kerntechnik-Forschung be

treiben: Chancen auf Innovationen, Chancen auf alte und neue Märkte, Chancen, Ent
wicklungen mitzugestalten statt sie nur von außen zu beobachten, Chancen, (Sicher

heits-) Standards zu setzen, Chancen, in der Kerntechnik international wieder eine Rolle 

zu spielen. 

Ob wir in Deutschland Kerntechnik-Forschung betreiben sollten oder nicht, ob wir sie aus

weiten oder kürzen sollten, reduziert sich im Wesentlichen auf die Frage, ob wir diese 
Chancen nutzen wollen oder nicht. Wer aus der Kernenergie aussteigt, wer die Kern

technik-Forschung reduziert, der verzichtet auf diese Chancen. Das heißt natürlich nicht, 

dass andere dies ebenfalls tun. Im Gegenteil, sie werden den Abstand vergrößern. 

Ein extremes, aber zutreffendes Beispiel ist das Tschernobyl-Unglück: Während es in 

Deutschland den Anfang vom Ende der Atomkraft markierte, nahm Russland es zum An

lass, Technik und Prozesse zu hinterfragen und zu verbessern. Mit Erfolg: Heute hält der 

russische Staatskonzern Rosatom zwei Drittel des Kernreaktorweltmarktes. 

Ein Rückzug Deutschlands aus der Kerntechnik-Forschung hinterlässt international kei

ne Lücke, die nicht von anderen gefüllt würde, ebenso wie Deutschlands Rückzug vom 

Reaktormarkt international keine Lücke hinterlassen hat. Heute dominieren Russland, 

China und Südkorea. Eine Lücke könnte man allenfalls bei den Sicherheitsstandards be

klagen, bei denen Deutschland nun nicht mehr viel mitzureden hat. Doch wer sich zu

rückzieht, beraubt sich seiner Einflussmöglichkeiten und kann keine Standards mehr 

setzen. Den Schaden trägt im Wesentlichen Deutschland allein. Es liegt an uns, es liegt an 

der Politik, ob wir dies zulassen und fortführen oder ändern wollen! 

Ich halte den Erhalt und den Ausbau der Forschungskompetenz in Nordrhein-Westfalen 

beziehungsweise in Deutschland für dringend geboten. Eine Anwendung der Ergebnisse 

im eigenen Land würde die Glaubwürdigkeit und die Marktfähigkeit von Produkten und 

Dienstleistungen verbessern. 
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