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Im Namen des DAtF heiße ich Sie herzlich zum Annual Meeting on Nuclear Technology (AMNT 
2015) willkommen. Auch bei ihrer 46. Ausgabe bietet Ihnen eine der renommiertesten 
Fachtagungen der kerntechnischen Branche die Möglichkeit, sich mit internationalen 
Teilnehmern auszutauschen, wertvolle Kontakte zu knüpfen sowie aktuelle Entwicklungen in 
Technik wie Politik zu diskutieren. Unsere begleitende Ausstellung ist wieder eine eindrucksvolle 
Leistungsschau gerade auch für das Potenzial von „Kerntechnik made in Germany“.  
Die besondere energiepolitische Situation in Deutschland bringt eine Reihe von aktuellen 
Themen mit sich, die sich auch bei unserem AMNT widerspiegeln. So haben Sie beim Plenartag 
die Möglichkeit aus Sicht eines Energieversorgers zu hören, wie er mit der aktuellen politischen 
Unsicherheit in der Energiepolitik und der schwierigen Energiemarktsituation umgeht sowie aus 
Perspektive der Bundesregierung, welche Pläne diese für die Energiezukunft Deutschlands hat.   
Auch ist offen, wo und wann es in Deutschland ein Endlager für hochradioaktive Abfälle geben 
wird, eine Frage, die gerade für den Rückbau der Anlagen große Bedeutung hat. Daher begrüße 
ich, dass die vom Deutschen Bundestag eingesetzte Kommission zur Lagerung hochradioaktiver 
Abfallstoffe im letzten Jahr ihre Arbeit aufgenommen hat und möchte ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass unsere Branche konstruktiv an der Lösung dieser Aufgabe mitwirkt. Beim AMNT 
2015 erfahren Sie aus erster Hand, von der Vorsitzenden der „Endlagerkommission“ Ursula 
Heinen-Esser, welche Fortschritte in der Kommission bisher erzielt wurden und welche 
Herausforderungen noch zu bewältigen sind.   
Die energiepolitische Diskussion wird international in vielen Punkten anders geführt als in 
Deutschland, was das AMNT auch 2015 abbildet und zum Beispiel Einblicke in die 
energiewirtschaftliche Position und kommunikative Sichtweise von Ländern wie Kanada, Polen 
oder den USA gibt. Während Polen, ein Land mit Plänen zum Einstieg in die Kernenergie 
aufzeigt, welche Hoffnungen es damit für eine verlässliche Energieerzeugung verbindet, bringt 
uns ein kanadischer Vertreter näher, wie die Kommunikation zur kerntechnischen Branche über 
reine Energiethemen hinaus gelingen kann. Ein weiteres Schlüsselthema für die weltweite 
Zukunft der Kernenergie, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologie mit Bezug auf 
erhöhte Sicherheitsstandards sowie aktuellste Innovationen, wird von Vertretern aus Industrie 
und Wissenschaftsorganisationen aus Belgien, Deutschland, Großbritannien und Tunesien 
diskutiert.  
Ich wünsche uns eine anregende und interessante Jahrestagung und bin sehr gespannt auf den 
persönlichen Austausch! 
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