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Anrede 

 

Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks hat mich gebeten, Ihnen ihre herzli-

chen Grüße zu übermitteln.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

vor 30 Jahren, am 26. April 1986, ereignete sich im ukrainischen Kernkraftwerk von 

Tschernobyl ein schrecklicher Unfall.  

 

Bis heute der weltweit schwerste Unfall in der zivilen Nutzung der Atomenergie.  

Es wurde uns auf erschreckende Weise vor Augen geführt, welche Risiken mit der 

Nutzung der Atomenergie verbunden sind.  

Die Geschichte der Atomkraft ist eine Geschichte großer Euphorie, bei der die enor-

men Risiken erst unterschätzt und dann Stück für Stück in das öffentliche Bewusst-

sein eingedrungen sind.  

 

Sie beschreibt einen Wandel, an dessen Ende die baldige Abschaltung aller deut-

schen Atomkraftwerke stehen wird. 

 

Der schrittweise Ausstieg aus der Atomkraft gelang 2000/2001 in einem Konsens 

zwischen der damaligen rot-grünen Bundesregierung und den Energieversorgern.  
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Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima vor fünf Jahren ist der Atomausstieg mit 

einem breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens bekräftigt worden.  

 

Erstmals wurden feste Daten für die Abschaltung der deutschen Atomkraftwerke ge-

setzlich verankert.  

Acht Atomkraftwerke gingen 2011 vom Netz, ein weiteres folgte im letzten Jahr.  

Und wir können nun mit Gewissheit sagen, dass in Deutschland das letzte Atom-

kraftwerk spätestens Ende 2022 abgeschaltet werden wird.  

 

Der Ausstieg aus der Atomenergie ist in der Bundesrepublik Deutschland beschlos-

sen.  

Und ein unbefangener Beobachter könnte meinen, damit sind wir ja nur noch in der 

Abwicklung.  

Doch das ist zu kurz gegriffen.  

Vor uns liegen noch große Fragestellungen und Herausforderungen. 

 

Sicherheit bis zum letzten Betriebstag 

Die Bundesregierung erwartet von den Kernkraftwerksbetreibern ihre Mitwirkung an 

der Energiewende und die Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die geordnete Be-

endigung der Kernenergienutzung. 

 

Der Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgütern vor den Gefahren der Kernener-

gie und der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung hat in Deutschland oberste 

Priorität.  



St Flasbarth Titel: Aktuelle atompolitische Herausforderungen 

Jahrestagung Kerntechnik Seite -3- 
Hamburg 

 

Dies war in der Vergangenheit so und wird auch in Zukunft so sein.  

Das bedeutet aber auch, dass die Sicherheit der Atomkraftwerke, die nach der Aus-

stiegsentscheidung von 2011 noch bis 2022 betrieben werden dürfen, bis zum letzten 

Betriebstag,  gewährleistet sein muss.   

 

Aber nicht nur während der Restlaufzeit, sondern auch im Nachbetrieb und  während 

der Stilllegung und des Rückbaus haben die Betreiber für bestmögliche Sicherheit zu 

sorgen.  

 

Deshalb sind – wie es auch in der Koalitionsvereinbarung von 2011 heißt - „weitere 

Investitionen in die Anlagen und fachkundiges Personal bei Betreibern, Behörden und 

Sachverständigen erforderlich“. 

 

Die primäre Verantwortung für den sicheren Betrieb eines Atomkraftwerks haben die 

jeweiligen Betreiber. Insbesondere die Mitarbeiter in den Atomkraftwerken tragen mit 

ihrem verantwortlichen Handeln maßgeblich hierzu bei.  

Ihr Verantwortungsbewusstsein und ihr Engagement waren und sind weiterhin eine 

wichtige Voraussetzung hierfür.  

Und solche verantwortungsbewussten Mitarbeiter werden noch über viele Jahre be-

nötigt. 

Die Verantwortung für die Atomaufsicht über die Atomkraftwerke liegt bekanntlich 

bei den zuständigen Landesbehörden.  
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Ich möchte dies auch vor dem aktuell bekanntgewordenen Fall vorgetäuschter Kon-

trollen im Kernkraftwerk Philippsburg betonen.  

 

Mein Haus wurde  von der für das Kernkraftwerk Philippsburg zuständigen Aufsichts-

behörde des Landes Baden-Württemberg über die Unregelmäßigkeiten informiert.  

Für die Aufklärung des Sachverhalts und dessen Bewertung sowie die Festlegung zu 

ergreifender Maßnahmen ist primär die EnBW als Betreiberin und im Übrigen das 

baden-württembergische Ministerium zuständig.  

Erst wenn dies abgeschlossen ist, kann beurteilt werden, ob und welche weiteren 

Konsequenzen aus diesen Vorfällen für andere Anlagen zu ziehen sind. 

 

Sicherheit in Europa 

Ungeachtet des deutschen Weges werden in Nachbarstaaten und global Kernkraft-

werke weiter betrieben. Natürlich liegt die Entscheidung für oder gegen die Nutzung 

der Atomenergie in der nationalen Souveränität des jeweiligen Staates.  

 

Aber: Wer sich für die Atomenergie entscheidet, der muss sich den kritischen Fragen 

der Nachbarn stellen.  

 

Dies hat die Bundesumweltministerin auch im Februar in einem Gespräch mit dem in 

Belgien politisch für die Atomkraftwerke verantwortlichen Vizepremier- und Innenmi-

nister so deutlich vertreten.  

Wir haben unverzüglich eine deutsch-belgische Arbeitsgruppe zu Fragen der kern-

technischen Sicherheit eingerichtet.  

Diese Arbeitsgruppe hat sich im April zum ersten Mal getroffen.  
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Man hat mir berichtet, dass es ein ehrlicher und offener Austausch war.  

Hinsichtlich der festgestellten Befunde in den Reaktorblöcken Doel-3 und Tihange-2 

wurde weitergehender Untersuchungsbedarf festgestellt.  

 

Dieser Bedarf wurde - wie Sie wissen werden - bei der Beratung der von uns hinzu-

gezogenen Reaktorsicherheitskommission bekräftigt.  

 

Die unabhängigen Experten der Reaktorsicherheitskommission konnten uns nicht 

bestätigen, dass die notwendigen Sicherheitsreserven von Tihange 2 und Doel 3 bei 

Störfallbelastungen sicher eingehalten werden können.  

 

Daher hat die Bundesumweltministerin die belgische Regierung vor gut 2 Wochen 

gebeten, die beiden Reaktorblöcke bis zur Klärung der noch offenen Fragen vorüber-

gehend vom Netz zu nehmen. 

 

Wir nehmen die Sorgen unserer Bevölkerung ernst. Und wir werden auch bei unse-

ren Nachbarn nicht locker lassen. Auch, wenn die Arbeit manchmal mühsam ist:  

Wir werden uns weiterhin mit ganzer Kraft für ein hohes Sicherheitsniveau in Europa 

und weltweit einsetzen.  

Wir haben uns aktiv und nachdrücklich dafür eingesetzt, die Sicherheit betriebener 

Kernkraftwerke zu erhöhen.  

 

So hat sich Deutschland für die Festlegung von verbindlichen Sicherheitszielen in der 

europäischen Union und ein System wechselseitiger Kontrolle eingesetzt.  

Dabei muss die Verantwortung bei den Mitgliedstaaten verbleiben.  
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Denn ein Staat und seine zuständige nationale Behörde haben naturgemäß viel de-

tailliertere Kenntnisse über die einzelnen Anlagen als das die Europäische Kommissi-

on europaweit für alle Anlagen je haben könnte.  

 

Dafür haben wir uns stark gemacht und die novellierte EU-Richtlinie zur nuklearen 

Sicherheit von 2014 entsprechend mitgestaltet.  

 

Sofern es um die Verlängerung der Laufzeit von Reaktoren in anderen Staaten geht, 

sind wir der Meinung, dass dies der Falsche weg ist.  

Und wir setzen uns dafür ein, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung verpflichtend 

wird, wenn die Laufzeit von Atomkraftwerken, die für einen bestimmten Zeitraum 

genehmigt war, verlängert wird.  

 

Daneben haben wir auch bereits in einigen Fällen um grenzüberschreitende Beteili-

gung auf freiwilliger Basis gebeten und werden dies auch weiter tun. 

 

Die Energiewende zeigt es doch: Wir haben heute die Möglichkeit, mit Sonnenkraft 

und Wind sauberer, sicherer und auch kostengünstiger Strom zu produzieren als mit 

der Kernkraft.  

Und wir wünschen uns, dass der Ausstieg in Europa Schule macht.  

Ihren Energiemix wählen die Länder der europäischen Union selbst. Eine EU-

Förderung für Atomkraftwerke lehnen wir jedoch entschieden ab. 

 

Strahlenschutzgesetz 
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Die deutsche Abkehr von der Atomkraft spiegelt sich auch in den aktuellen Entwick-

lungen im Bereich des Strahlenschutzes wieder.  

Im Laufe der Jahre ist das Bewusstsein dafür gewachsen, dass Strahlenschutz nicht 

nur im Zusammenhang mit kerntechnischen Anlagen zu gewährleisten ist, sondern 

eine erhebliche Rolle auch in anderen Lebensbereichen spielt.  

 

Strahlenschutz ist wichtig in der Nuklearmedizin, der Strahlentherapie oder beim 

Röntgen, aber auch bei natürlich vorkommenden radioaktiven Stoffen an Arbeitsplät-

zen im Bergbau oder in Wasserwerken.  

 

Im Februar 2014 trat die europäische Richtlinie zum Schutz vor der schädlichen Wir-

kung ionisierender Strahlung in Kraft. Sie fasst die fünf Richtlinien zum Strahlen-

schutz in einer zusammen.  

 

Dabei wurden die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt.  

Diese neue Richtlinie ist bis zum 6. Februar 2018 in deutsches Recht umzusetzen.  

 

Im Zuge dessen wird es in Deutschland erstmals Regelungen u.a. zum Schutz vor 

dem natürlich vorkommenden radioaktiven Edelgas Radon in Aufenthaltsräumen und 

an Arbeitsplätzen, aber auch beispielsweise ein radiologisches Altlastenrecht und ein 

thematisch weit über das bisherige Strahlenschutzvorsorgegesetz hinausgehendes 

Notfallschutzrecht geben. 

 

Die Umsetzung wird zum Anlass genommen, ein eigenständiges Strahlenschutzgesetz 

zu erarbeiten.  
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Bisher wird der Strahlenschutz in verschiedenen Rechtstexten, vor allem in der Strah-

lenschutz- und in der Röntgenverordnung, geregelt.  

 

Ein eigenes Gesetz wird dem Stellenwert und dem breiten Anwendungsbereich des 

Strahlenschutzrechts besser gerecht.  

 

Endlagerung 

Am Ende dieses Vortrags steht wie am Ende des Ausstieges aus der Atomenergie die 

Lösung der Frage der Endlagerung.  

 

Mit dem Nationalen Entsorgungsprogramm, das mein Haus im vergangenen Jahr 

vorgestellt hat, haben wir die Fakten auf den Tisch gelegt.  

 

Wir wissen jetzt schwarz auf weiß, mit welchen Mengen wir zu rechnen haben.  

Wir haben bekräftigt, dass wir ein Endlager in Deutschland brauchen. Wir dürfen die 

Verantwortung für die radioaktiven Abfälle nicht ins Ausland abschieben.  

Wir sind in den vergangenen Jahren bei der Endlagerung einen großen Schritt voran-

gekommen.  

Der Konsens, den wir zum Verfahren der Endlagersuche 2013 im Standortauswahlge-

setz zwischen allen politischen Parteien erreicht haben, ist dabei ein großer Gewinn.  

 

Johannes Rau hat einmal gesagt: „Der Konsens der freiheitlichen, demokratischen 

Gesellschaft ist nicht naturgegeben, er ist nicht ein für alle Mal gesichert.  
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Dieser Konsens muss immer wieder erarbeitet werden - rational und emotional.  

Was den meisten von uns selbstverständlich erscheint, muss immer wieder neu be-

gründet, benannt und vor allem im Alltag Wirklichkeit werden.“  

 

Schon deshalb müssen wir diesen Konsens bewahren!  

Wir werden nur zu einem Ziel kommen, wenn sich alle Parteien und alle gesellschaft-

lichen Akteure ihrer Verantwortung bewusst sind.  

 

Wir haben uns mit dem Land Niedersachsen darauf geeinigt, dass wir keinerlei Vor-

festlegungen auf ein Endlager in Gorleben treffen werden – wir werden es aber auch 

nicht von vorneherein ausschließen.  

Ich stehe für ein neues Endlager-Suchverfahren, das wissenschaftsbasiert, transpa-

rent und ergebnisoffen ist: Kein Endlagerstandort ist gesetzt, aber auch keiner von 

vornherein ausgenommen. 

 

Der Deutsche Bundestag hat 2014 die Endlagerkommission eingerichtet.  

Diese soll bis Mitte 2016 einen umfassenden Bericht erstellen, der auf sämtliche ent-

scheidungserheblichen Fragestellungen zur Entsorgung hoch radioaktiver Abfälle 

eingeht.  

Dazu gehören zum Beispiel auch die Entscheidungsgrundlagen für ein Standortaus-

wahlverfahren.  

Auf dem Bericht aufbauend werden wir die nächsten Schritte einleiten.  

 

Die Umsetzung all dessen kann nur gelingen, wenn wir die Öffentlichkeit beteiligen, 

um Vertrauen und Akzeptanz für die Verfahren zu schaffen. 
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Doch es gilt nicht nur das Problem der Endlagerung technisch zu lösen.  

Es ist außerdem unsere Aufgabe, die Finanzierung der Entsorgung sicherzustellen.  

Die Energieversorger sagen zu Recht, dass die Politik die Weichen für ein Endlager 

stellen muss.  

 

Ich sage aber auch: Es muss klar sein, dass die Energieversorger die Entsorgung fi-

nanzieren.  

Die Kosten müssen vom Verursacher getragen werden – das ist die zentrale Bot-

schaft.  

Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass die verantwortlichen Unternehmen auch 

langfristig wirtschaftlich in der Lage sind, ihre Verpflichtungen zu erfüllen.  

 

Die Bundesregierung hat deshalb im Oktober 2015 eine Kommission zur Überprüfung 

der Finanzierung des Kernenergieausstiegs eingesetzt.  

 

Diese hat nach einem intensiven Beratungsprozess ihre Arbeit am 27. April abge-

schlossen und der Bundesregierung ihren Bericht mit den beschlossenen Empfehlun-

gen übergeben. 

 

Das von den Konzernen vor zwei Jahren ins Gespräch gebrachte Stiftungsmodell, mit 

dessen Hilfe sie glaubten, sich ihrer Gesamtverantwortung für den Rückbau der 

Atomkraftwerke sowie für die Zwischen- und Endlagerung entledigen zu können, ist 

damit endgültig vom Tisch.  
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Erfreulich ist auch, dass das Grundmuster des Kommissionsvorschlags im Wesentli-

chen einem Vorschlag folgt, der als Reformvorschlag schon Ende 2014 von mir ge-

meinsam mit meinem Staatssekretärskollegen Baake maßgeblich in die Diskussion 

gebracht worden ist.  

 

Danach bleiben die AKW-Betreiber für die Stilllegung und den Rückbau ihrer Atoman-

lagen verantwortlich ebenso wie für die endlagergerechte Übergabe der schwach- 

und mittelaktiven Abfälle an Zwischenlager.  

 

In einen zu bildenden öffentlich-rechtlichen Fonds sollen demgegenüber die von den 

Energieversorgungsunternehmen gebildeten Rückstellungen und ein für notwendig 

gehaltener Risikozuschlag für die Zwischen- und Endlagerungskosten übertragen und 

damit gesichert werden.  

 

Im Gegenzug soll dafür der Bund die Verantwortung für die Zwischenlagerung über-

nehmen.  

Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Kommission.  

Es entspricht meiner früh geäußerten Erwartung, dass das Verursacherprinzip auch 

für die Atombetreiber zu gelten hat und dass sie demzufolge nicht aus ihrer Verant-

wortung für die Hinterlassenschaften der Atomenergienutzung entlassen werden dür-

fen.  

 

Das Votum der Kommission ist ein fairer Kompromiss, der dieser Forderung Rech-

nung trägt, ohne die Energiekonzerne zu überfordern.  
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Mit dem Vorschlag der Kommission ist sichergestellt, dass auch für mittel- und lang-

fristige Verpflichtungen zur Entsorgung die Rückstellungen nicht nur in voller Höhe, 

sondern mit dem notwendigen Risikoaufschlag zur Verfügung stehen, sobald sie be-

nötigt werden.  

 

Das Ergebnis der KFK-Kommission ist ein Durchbruch auf dem Weg zur Lösung einer 

äußerst komplexen und schwierigen Frage.  

Die Einstimmigkeit verleiht dem Votum der Kommission ein besonderes Gewicht, das 

auf die nun anstehenden gesetzgeberischen Schritte sicher nicht ohne Wirkung blei-

ben wird.  

 

Unser atomares Erbe beruht auf Entscheidungen aus der Vergangenheit. Aber sie 

sind nun einmal da. Und auch die Abfälle sind da.  

 

Das ist eines der großen moralischen Probleme der Atomkraft: Sie bindet die kom-

menden Generationen bis in die Ewigkeit an die Folgen einer Technologie, die gerade 

einmal 60 Jahre lang in Betrieb war.  

 

Wir können aber vor der Verantwortung, mit diesen Abfällen umzugehen, nicht da-

vonlaufen.  

Und wir haben die Verpflichtung, den kommenden Generationen dieses Problem in 

geordneter Weise zu übergeben. Dies können wir nur erreichen, wenn sich alle Par-

teien und alle gesellschaftlichen Akteure ihrer Verantwortung bewusst sind.  

Klagen gegen den Atomausstieg sind hier nicht hilfreich.  
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Schlussbemerkung 

Meine Damen und Herren, 

nukleare Sicherheit, der Strahlenschutz und die nukleare Entsorgung sind und blei-

ben für alle daran Beteiligten und Verantwortlichen große Herausforderungen und 

werfen immer wieder neue Fragestellungen auf.  

 

Die Bundesregierung stellt sich diesen Themen und will die Lösung der angesproche-

nen Fragen noch in diesem Jahr nachdrücklich voranbringen. Wichtig dabei ist immer 

wieder auch der kritische Diskurs auf allen Ebenen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen bei der diesjährigen Jahrestagung Kerntechnik 

und den dazu vorgesehenen Fachvorträgen interessante, ertragreiche Diskussionen 

und einen guten Verlauf.  


