
Statement von Wolfgang Clement, Bundesminister a. D., anlässlich der 
Veranstaltung des Deutschen Atomforums „Energie im Dialog“ am 14. September 
2010 in Berlin unter dem Motto „Mit 32 schon in Rente? – Kernenergie im 
Energiemix der Zukunft“ 

 

Ich freue mich, mit Ihnen hier in Berlin über die Kernenergie und den Energiemix der 
Zukunft sprechen zu können. Wir kommen ja, wenn ich es recht sehe, genau zum 
richtigen Zeitpunkt zusammen. Erlauben Sie aber, dass ich mich zu Eingang unserer 
Diskussion auf einige, mir aktuell wesentlich erscheinende Aspekte beschränke. Das 
Weitere möchte ich gern unserem Gespräch vorbehalten. 

Die Bundesregierung hat die Frage, ob die Kernenergie schon mit 32 in Rente gehen 
solle, soeben endlich mit einem Nein beantwortet. Im Schnitt 44 Jahre sollen es sein und 
flexibel soll es dabei zugehen, zwischen 40 und 46 Jahren oder sogar etwas mehr, wenn 
und soweit die Laufzeiten der Anlagen unterbrochen werden. 

Das ist, wenn man die schrillen Töne der die Entscheidung der Bundesregierung 
begleitenden politischen Debatte hört und den angekündigten „heißen Herbst“ der 
Protestler bedenkt, ein unzweifelhaft mutiger Schritt der Bundesregierung. Das verdient 
auch, so festgehalten zu werden. Und von dieser Anerkennung nimmt kein Jota, wer 
feststellt, dass das, was seit der Entscheidung draußen vor der Tür abläuft und noch 
ablaufen soll, schon zur deutschen Protest-Routine gehört. 

Da sind die Grünen, die den Anti-Atom-Protest nach wie vor für ihre parteiliche Identität zu 
brauchen meinen, und da sind die Sozialdemokraten, die mangels eigener Kraft die 
Grünen zu brauchen meinen. „Es war wie eine religiöse Bekehrung. Gegen die Kernkraft 
zu sein, war lange Zeit eine essenzielle Position, wenn man Umweltschützer war“, sagte 
Stephen Tindale, bis vor einigen Jahren Direktor von Greenpeace, als er zusammen mit 
anderen Wortführern der britischen Umweltbewegung zu der Einsicht kam, „dass die 
Kernkraft zwar nicht ideal, aber immer noch besser als der Klimawandel“ sei.  

Leider sind die solchermaßen Bewegten hierzulande und ihre politischen Lautsprecher 
noch weit von solchen Einsichten entfernt. Sie kritisieren nun lauthals, dass und wie 
Bundesregierung und Kernenergiebetreiber in – inzwischen –  für jedermann einsehbaren 
Vereinbarungen Vorsorge getroffen haben, dass das Kind nicht mit dem Bade 
ausgeschüttet und die Kernenergie-Betreiber weder finanziell noch politisch ausgepowert 
werden können. Die Risiken, die Claudia Roth und Sigmar Gabriel den Betreibern mit den 
angekündigten Klagen und einer kompletten Rücknahme der Laufzeitverlängerung im 
Falle eines Regierungswechsels bereiten wollten, erscheinen jetzt jedenfalls 
unternehmerisch beherrschbar. 

So ergibt eine Studie der Landesbank Baden-Württemberg zu den Auswirkungen des von 
der Bundesregierung beschlossenen Energiekonzepts – laut Handelsblatt die erste 
unabhängige Studie, die es zum Thema gibt – ,dass die Betreiber E.ON, RWE, EnBW 
und Vattenfall Europe mit der gesamten Laufzeitverlängerung bei konstanten 
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Strompreisen zwar rund 57 Milliarden Euro mehr in die Kassen bekämen, von denen der  
Bund ziemlich genau 30 Milliarden, also 53 Prozent abschöpfen würde. Aber keiner der 
Betreiber würde der Studie zufolge bereits in den ersten sechs Jahren unter dem Strich 
profitieren, weil sie mehr für die sofort wirksam werdende Brennelementesteuer und den 
Fonds zugunsten der Erneuerbaren aufwenden müssen, als sie durch die neue Regelung 
gewinnen.  

Jedem Einsichtigen sollte klar sein, dass die Unternehmen sich deshalb vor jetzt nicht 
überschaubaren Risiken – etwa neuen, über 500 Millionen Euro teuren 
Sicherheitsmaßnahmen oder abermaligen Veränderungen, also Verkürzungen der 
Laufzeiten – durch einen Anspruch auf entsprechende Kürzungen ihrer Zahlungen 
schützen können müssen. Die Vorstände der Unternehmen, die das nicht verlangt hätten, 
würden im Falle des Eintritts der Risiken wohl wegen Untreue vor dem Kadi landen. Will 
sagen: Grüne und SPD lamentieren jetzt über Vorkehrungen, deren Notwendigkeit sie 
selbst verursacht haben. 

Ansonsten ist ein Blick auf die jüngsten Stellungnahmen der EU-Kommission oder der 
Internationalen Energieagentur hilfreich, um zu erkennen, wie weit sich die 
energiepolitische Debatte hierzulande von den internationalen Entwicklungen abgekoppelt 
hat. 

Da ruft auf der einen Seite der zuständige EU-Kommissar Günther Oettinger mit 
Nachdruck zu Investitionen in unsere Energiesysteme auf. Es werde geschätzt, so 
Oettinger, dass bis 2030 fast eine Billion Euro in europäische Stromnetze und 
Stromerzeugung und 150 Milliarden Euro in die Gasnetze investiert werden müssten. So 
ist es. 

Aber faktisch zur selben Zeit werden die deutschen Energieversorger unter allgemeinem 
öffentlichen Beifall mit einer Brennelementesteuer belegt, die es nirgends sonst in Europa 
gibt und deren Erlöse nicht etwa in Forschung und Entwicklung erneuerbarer 
Energiesysteme gesteckt, sondern ganz profan zur Lösung von Haushaltsproblemen 
verwandt werden sollen. Woher aber, das ist doch die Frage, sollen eigentlich die 
Investitionen in Billionen-Höhe kommen, die Günther Oettinger für unser aller Zukunft 
fordert, wenn nicht aus den Gewinnen namentlich der großen Energiekonzerne?  

Hier schlägt die in unserem Land schon seit Jahren gepflegte Abneigung gegen die 
großen Versorger geradezu ins Absurde um  – was übrigens schon daran erkennbar wird, 
dass im Ernstfall an die Stelle unserer Großversorger nicht etwa hiesige Stadtwerke 
träten, sondern die noch größere französische Konkurrenz. Europa ist offen, das werden 
auch die Kritikaster noch lernen müssen. Vor allem aber sollten sich Umweltschützer, 
grüne und rote Politiker und auch der amtierende Bundesumweltminister vor Augen 
führen, dass ihr Ideal der Energieversorgung, das ja – wenn es denn auch noch 
realistische Züge tragen soll – zu entscheidenden Teilen auf Nordsee-Wind- und Sahara-
Solar-Strom setzt, nur mit gewaltigsten Investitionen in Netze und Leitungen und einer 
Angleichung aller europäischen Netz-Regulierungen gelingen kann. Wer das will, der ist 
nun einmal auf die Mitwirkung und die Investitionen der Versorger (und übrigens auch der 
Bürgerinitiativen gegen Überland- und Unter-der-Erde-Leitungen) angewiesen – es sei 
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denn, er wollte all dies selbst in die Hand nehmen, also verstaatlichen. Kann das gewollt 
sein? Ein Albtraum! 

Bis 2050, so sagt die Internationale Energieagentur in ihrer aktuellen „Roadmap“ zur 
Nukleartechnologie, könne – um bis dahin eine 50-prozentige Reduzierung der CO2-
Emissionen zu erreichen – der Anteil der globalen Kernenergie-Kapazität von derzeit 14 
Prozent an der weltweiten Stromerzeugung auf 24 Prozent, also von 370 Gigawatt auf 
1.200 Gigawatt ansteigen. Atomkraftwerke würden damit zum stärksten Stromerzeuger 
und zum wichtigsten Unterstützer der „Dekarbonisierung“ der Elektrizitätsversorgung. 
2009 seien weltweit in 14 Staaten 55 neue Atommeiler „under construction“ gewesen. 
Und sehr viele mehr seien geplant, vorneweg in China und Indien über Kanada und die 
USA bis Russland, Großbritannien oder Schweden. 

Europa unterhält heute mit rund 150 Reaktoren den größten Kernkraftpark der Welt. Er 
produziert etwa ein Drittel unserer Elektrizität und ist – so Oettinger – weltweit führend, 
von Bau und Betrieb bis zur Anreicherung und Wiederaufarbeitung. Aktuell haben rund 
60 Staaten die Internationale Kernenergiebehörde um Hilfe beim Start in die 
Atomtechnologie gebeten.  

Um die „Vision“ zu realisieren, bis zum Jahr 2050 ein emissionsfreies Strom- und 
Verkehrssystem zu erreichen, gehe auch die EU-Kommission von einem „zukünftigen 
Energiemix  mit fossilen Brennstoffen mit CO2-Abscheidung und -Lagerung sowie einem 
überwiegenden Anteil von Erneuerbaren und Kernkraft“ aus. Die nukleare Power ist in 
den Worten Oettingers als „wichtige Quelle kohlenstoffarmer Elektrizität“ heute eine 
„Schlüsseltechnologie“. – Wem würde angesichts solcher Fakten und Konzepte nicht 
angst und bange bei unserem Ringen um einige Jahre der weiteren Nutzung der 
Kernenergie? Und wem würde nicht ein Rätsel bleiben, wer denn in Kernkraft oder in 
CCS-Technologie oder in off-shore-Windkraftanlagen in der Nordsee oder in 
Sonnenkraftwerke in der Sahara investieren soll – wenn nicht die inzwischen von Herrn 
und Frau Mustermann der deutschen Politik ob ihrer Gewinne abgewatschten 
Energieversorger? 

Das Energiekonzept, das die Bundesregierung entwickelt hat und das jetzt der 
Konkretisierung harrt, ist gedanklich näher an der Realität der Rohstoff- und Klima-
situation, mit der wir heute – anders als im Jahre 2000 oder 2001, als der Atom-Ausstieg 
fixiert wurde – zu tun haben. Aber entscheidend ist, wie all dies ausgestaltet wird – nicht 
nur die Verlängerung der Laufzeiten der Kernenergieanlagen, sondern auch der Einstieg 
in die CCS-Technologie, zu der es im Blick auf eine CO2-frei sollende Kohleverbrennung 
und eine ebensolche industrielle Produktion bisher keine Alternative gibt. Oder wie die 
zusätzliche Belastung der energieintensiven Industrien endgültig ausfällt, wobei es ja wohl 
keinen Sinn macht, Zink-, Aluminium-, Papier-, Keramik-, Baustoffindustrie oder 
Chlorchemie außer Landes zu treiben, und zwar in Nachbarländer mit geringeren 
Umweltnormen! Oder wie die überaus wichtige energetische Gebäudesanierung – bis hin 
zum Nullemissionshaus im Jahr 2050 – konkret voran gebracht werden soll. 

Wer soll all dies wann wie bezahlen? In Geld oder in Arbeitsplätzen, die zu ersetzen nach 
allen Erfahrungen in Ost- wie in Westdeutschland weit mehr als eine Generation fordert!  
Wer soll das wann wie bezahlen? Das ist die schlichte Frage. Sie führt uns zurück zum 
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Dreisatz moderner Energie- und Klimapolitik – sie muss ökologisch verantwortbar, in der 
Versorgung sicher und ökonomisch vernünftig sein, darf also insbesondere die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft nicht gefährden. 

Wir bewegen uns, was die deutsche Industrie angeht, hart am Rande dieses Leitsatzes 
und laufen immer noch Gefahr, an dem „Ast zu sägen, auf den wir klettern wollen“, wie 
BASF-Chef Jürgen Hambrecht kürzlich sagte. Ich will deshalb hinzufügen: Ich finde gut 
und außerordentlich wichtig, dass und wie die deutsche Industrie – jetzt am Beispiel der 
Energiepolitik – ihre Sprache wiedergefunden hat. Wirtschaft und auch die Wissenschaft 
müssen sich wieder und wieder mehr und gegebenenfalls immer wieder in die politische 
Diskussion einmischen. Und zwar erkennbar und vernehmbar. Wir dürfen die, die letztlich 
politisch zu entscheiden haben, nicht allein lassen. Das ist in aller Offenheit und 
Öffentlichkeit das Gegenteil von Lobbyismus. Das ist die verantwortliche Wahrnehmung 
von Rechten und Pflichten in einer freiheitlichen Gesellschaft, die nach Orientierung 
sucht. 


