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3 FRAGEN AN RALF GÜLDNER, DEUTSCHES ATOMFORUM

Güldner: "Es existiert ein sehr  
langfristiger Know-how-Bedarf"

Berlin (energate) - Das Deutsche Atomforum warnt vor einem 
Kompetenzverlust Deutschlands in der Kernenergie. Präsident 
Ralf Güldner fordert, die Politik müsse dem vorbeugen. Im 
energate-Gespräch erklärt er seine Erwartungen.

energate: Herr Güldner, Sie fordern einen Masterplan zum Kompe-
tenzerhalt im Kernkraftwerksbetrieb. Wie sollte dieser aussehen?

Güldner: Der Erhalt von Kompetenz ist nur über eine stetige Weiter-
entwicklung des Wissens durch Anwendung möglich. Deutschland 
betreibt seine Kernkraftwerke auf höchstem Sicherheitsniveau - dank 
strengem Regelwerk, lückenloser behördlicher Kontrolle, exzellenter 
Technologie sowie höchster Qualifikation und Motivation des Perso-
nals. Gleichzeitig erfolgt aus den Betriebserfahrungen ein erheblicher 
Rückfluss an Know-how an alle Beteiligten - Betreiber, Hersteller, 
Behörden und Gutachter. Nach 2022 kommen hier keine weiteren 
Praxiserkenntnisse mehr hinzu. Die Ausbildung von Betriebspersonal 
findet dann nicht mehr statt. Zudem entfällt der weltweite Austausch 
der deutschen Betreiber über WANO oder IAEA. Die Erfahrungen 
aus über 50 Jahren sicherem Betrieb bei uns werden auch nach dem 
Ausstieg weiter international auf großes Interesse stoßen. Die Frage 
ist jedoch, wie wir künftig noch sicherheitstechnische Bewertun-
gen von bestehenden oder gar neuen KKW im Ausland vornehmen 
können. Hierfür bedarf es eines baldigen, langfristig angelegten 
Masterplans der Politik, der neben einer ausreichenden Beteiligung 
an Reaktorsicherheitsforschung und -entwicklung ein Konzept zur 
Weiterentwicklung des Know-hows der öffentlichen Hand bezüglich 
der Anwendung vorsieht. Dazu gehört eine klare Perspektive für 
junge Menschen in diesen Berufsfeldern.

energate:Wozu und wie lange werden diese Kompetenzen hierzu-
lande noch gebraucht?

Güldner:Neben der internationalen Mitsprache ist vor allem der Ent-
sorgungsbereich zu nennen. Der in Deutschland sichere und effiziente 
Rückbau wird noch etwa 25 Jahre andauern. Daran schließen sich die 
Themen Zwischen- und insbesondere Endlagerung an. Ein Endlager 
für hochradioaktive Reststoffe steht wohl frühestens ab 2050 bereit. 
Die Einlagerung wird sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken. Es 
existiert also ein sehr langfristiger Know-how-Bedarf. Kerntechnik ist 
aber mehr als Energiewandlung. Sie begegnet uns als unverzichtbare 
Komponente in unserer modernen Industriegesellschaft an vielen Stel-
len im Alltag: medizinische Diagnose, Krebstherapie, Herstellung von 
Radionukliden, Sterilisation für Hygiene, zerstörungsfreie Prüfung und 
Weiterentwicklung von Materialien etc. Der Kompetenzbedarf in Aus-
bildungsberufen wie akademischen Profilen ist entsprechend immens.

energate:Welche Chancen bieten sich im global wachsenden Kern-
energiemarkt für die deutsche Branche?

Güldner:Die deutsche Branche verfügt über herausragende Expertise: 
bei Betrieb, Rückbau, Entsorgung, Brennstoffversorgung, sicherheits-
technischen Nachrüstungen und beim Neubau von Anlagen. Die Pro-
dukte und Dienstleistungen werden international sehr gut nachgefragt. 
Somit tragen Technologie und Know-how aus Deutschland zur Erhö-
hung der internationalen Sicherheitsstandards bei. Das internationale 
Engagement unserer Branche stärkt den Wissens- und Wirtschafts-
standort Deutschland. So ist es wichtig, dass diese Win-Win-Situation 
nicht sachfremd politisch instrumentalisiert wird. Im Gegenteil: Im 
internationalen Wettbewerb ist, wie in anderen Wirtschaftsfeldern 
auch, eine Unterstützung seitens der Politik wünschenswert.

Die Fragen stellte Alexander Stahl, energate-Redaktion Essen.
 

NORDSEE-HUB

Innogy und Vattenfall unterstützen 
Tennets Inselkonzept
Rotterdam (energate) - Tennet erhält für seine Idee von Wind-
strom-Hubs in der Nordsee weitere Unterstützung. Innogy 
und Vattenfall beteiligen sich an den Planungen einer bis meh-
rerer künstlicher Inseln, die der Windstrom-Erzeugung und als 
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Das internationale Engagement der Kernenergie-Branche stärkt den Wissens- und Wirtschaftsstandort 
Deutschland, sagt Atomforum-Präsident Güldner. (Foto: DAtF) 
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