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Christliches Friedensseminar Königswalde, 14./15. Mai 1988
Referat von Joachim Krause (redaktionell bearbeitet und gekürzt)

Kernenergie – Antwort auf unsere Energieprobleme?
Über Energieprobleme wird seit einiger Zeit auch in unserem Lande heiß diskutiert.
Ein Auslöser für viele, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, war ja der schreckliche
Unfall in Tschernobyl Er liegt zwei Jahre zurück, ist aber nicht verjährt oder gar vergessen. In Dresden haben sich vor einigen Monaten 180 Delegierte und Fachberater
aus den verschiedensten Kirchen der DDR auf der Ökumenischen Versammlung für
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung getroffen. Dort wurden zwei
Zeugnisse der Betroffenheit zur Kenntnis gebracht, die etwas mit Energie zu tun hatten: Michael Beleites hat über den Uran-Bergbau in der DDR berichtet, Dorothea Kutter sprach über den sterbenden Wald in ihrem Erzgebirge. Die Ökumenische Versammlung hat dann eine Arbeitsgruppe beauftragt, sich Gedanken zu machen über
„Energie für die Zukunft“. Hier ordnet sich also das, was wir an diesem Wochenende
tun wollen, in einen breiteren Strom ein.
Wir brauchen Energie zum Leben. Über lange erdgeschichtliche Zeiträume haben sich
Pflanzen, Tiere und später auch Menschen mit der Energie beschieden, die die Sonne
verlässlich jeden Tag auf uns niederstrahlt – damit begnügen wir uns heute längst nicht
mehr. Wir haben neue, irdische Energiequellen erschlossen: Kohle, Öl, Erdgas, und in
letzter Zeit ist die Kernenergie dazugekommen. Durch die Nutzung dieser Quellen erst
ist die Herrschaft des Menschen über die Natur, über die Welt überhaupt möglich
geworden. Energie, die technisch bereitgestellt wird, hat viele segensreiche Entwicklungen möglich gemacht und hat, uns auch den hohen Lebensstandard gebracht, den
wir heute jeden Tag nutzen können. Aber das Leben mit den Ansprüchen, an die wir
uns längst als selbstverständlich gewöhnt haben, ist heute unentrinnbar abhängig
davon, dass ein ständiger Strom von Energie fließt. Ein Versięgen dieser technischen
Energieströme wäre unter Umständen sehr schnell tödlich für uns. Energie ist aber
nicht nur lebensnotwendig, lebensdienlich – Energieverbrauch ist auch begleitet von
Problemen. Es scheint da einen einfachen Zusammenhang zu geben: je höher nämlich
unser Energieverbrauch ist, desto größer werden auch die Sorgen, die wir damit
haben. Was sind das für Sorgen? Es sind einmal wirklich Versorgungs-, Rohstoffprobleme: die Vorräte an Energie-Rohstoffen, z. B. Erdöl, schmelzen dahin, die Preise
steigen, und auf der anderen Seite. Klettert der Verbrauch auch bei uns in ständig
neue Höhen. Krise bei Energie-Rohstoffen, Energiekrise - so begann vor 15 Jahren
die Diskussion einmal, das ist ja auch für uns im sozialistischen Bereich kein
Fremdwort mehr. Es gibt aber auch andere Gefahren, die unseren Energieverbrauch
begleiten, Gefahren, die bei der Energieerzeugung auftreten, Kraftwerksunfälle, wie z.
B. in Boxberg (da sind die Folgen noch harmlos mit ein paar Stunden Stromsperre und
vielen, vielen Millionen D-Mark, die wir dann für Stromimport zahlen müssen) oder der
Kraftwerksunfall in Tschernobyl, bei einem anderen Kraftwerkstyp, mit Folgen, die
plötzlich ganz Europa in Aufregung versetzen. Da sind Gefahren, die als Folgen unseres Energieverbrauchs indirekt auftreten, die z. B. mit der Braunkohlenutzung in unserem Lande einhergehen (hohe Luftbelastung, die Landschaftszerstörung im Leipziger
Raum, in der Lausitz, das kennt man ja als DDR-Bürger) oder bei der Kernenergie
Probleme, die noch weitgehend ungelöst sind: Wohin eigentlich zum Schluss mit dem
sehr gefährlichen Müll, nur als ein Beispiel? Manche Gefahren sind inzwischen ja so
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bedrängend, dass wir uns fragen müssen, was uns weiterer Fortschritt eigentlich noch
kosten darf, welche Opfer wir für unseren Lebensstandard in der Zukunft in Kauf zu
nehmen bereit sind. Zumal wir ja die Opfer zum Teil gar nicht selbst bringen, sondern
Menschen, Tiere, Pflanzen, die weit von uns entfernt sind, oder die kommenden
Generationen erst die sind, die die Lasten für unseren hohen Energieverbrauch zu
tragen haben.
Bis vor kurzem galt die Kernenergie als die Lösung für alle unsere Sorgen schlechthin.
Energiesorgen für die Zukunft sollte es eigentlich nicht mehr geben. Kernenergie –
eine billige, eine saubere, eine unversiegbare Energiequelle, ein Traum, der dann in
Kernkraftwerken Realität werden sollte. Diese Hoffnungen haben spätestens durch
den Unfall in Tschernobyl, einen schweren Schlag erlitten. Jetzt werden auch in der
DDR die problematischen Seiten der Kernenergie deutlicher genannt und diskutiert.
Man sollte aber, denke ich, sich weder ein „ja“ noch ein „nein“ zur Kernenergie zu leicht
machen. Es ist überhaupt eine Frage, ob man das an einem Wochenende entscheiden
kann, ob man in diesem Zeitraum überhaupt in der Lage ist, sich eine fundierte Meinung zu bilden. Wir sollten vorsichtig sein mit vorschnellen Verurteilungen. Jetzt gleich
und allein über Kernenergie zu reden, erschien deshalb mir und der Vorbereitungsgruppe dieses Seminars zu kurz gegriffen. Kernenergie ist ja, wenn man das mit etwas.
Abstand sieht, nur eine Möglichkeit unter vielen, wie wir heute Energie verfügbar
machen können. Ich möchte deshalb zunächst einmal über den Rahmen sprechen, in
den sich Kernenergie einordnet, über Energiepolitik, über unsere Energiezukunft. Ich
werde Sie darüber informieren, wie wir heute Energie gewinnen, wie wir damit umgehen und wie das nach den Vorstellungen der offiziellen Energieplanung in der DDR
in den nächsten Jahrzehnten weitergehen soll.
Energie für die Zukunft … Ist unsere Energiezukunft nicht eigentlich längst klar: ein
logisch unausweichlicher Weg, der zur Kernenergie führt? Ich habe hier mal ein paar
Argumente, die man dazu immer wieder hört, zusammengestellt:


„Unser Energiebedarf wächst ständig.“
(als Ausgangsbeobachtung, auch als Prognose gemeint, das wird in Zukunft so
weitergehen)



„Auf fossile Brennstoffe (Kohle, Erdöl, Erdgas) können wir für die Zukunft nicht
mehr bauen.“
(a) schnell zu Ende gehende Vorräte ///
(b) diese Rohstoffe sind zum Verbrennen viel zu schade, sie dienen als
chemische „Grundsubstanzen für wichtige und zum Teil lebensnotwendige
Erzeugnisse der DDR-Chemieproduktion, da die DDR auf diese Rohstoffe
angewiesen ist, beschneidet eine Verbrennung den kommenden Generationen
die Möglichkeit, auch zukünftig solche chemische Industrie zu betreiben ///
(c) die Verbrennung führt zu erheblichen Umweltbelastungen z. B. durch
Schwefeldioxid, Stickoxide, Kohlendioxid ///
(d) und der Braunkohlentagebau führt zu Landschaftszerstörung und Heimatverlust)



„Alternative (oder besser: regenerative) Energiequellen, die im Prinzip in der
Lage sind, sich ständig zu erneuern (Sonne, Biomasse, Wind, Erdwärme), sind
in unseren Breiten ineffektiv, ihr Anteil am Energieaufkommen beträgt in Jahr
2000 höchstens 1%, das hilft uns nicht sehr weit.“
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Und so bleibt nur die Kernenergie, die nach Ansicht unserer Energetiker in der
Lage ist, aber dann auch unter den Druck steht, alle entstehenden Lücken im
Energiebedarf, im Energieverbrauch in absehbarer Zeit zu schließen.

Ich denke, man muss eine solche Argumentationskette auf ihre Voraussetzungen hin
abklopfen und die einzelnen Argumente daraufhin, ob sie wirklich so tragfähig sind. Ich
werde das am Schluss noch einmal versuchen,
Zunächst der heutige Stand der Energiebereitstellung in der DDR. Primärenergie ist
der Begriff, mit dem Energetiker oft arbeiten. Primärenergieträger sind Energierohstoffe, so wie wir sie gewinnen: Rohbraunkohle, Uranerz oder Erdöl. So, wie sie im Rohzustand vorliegen, beinhalten sie ja eine theoretische Energiemenge, die man zwar praktisch nie gewinnen kann, mit der aber die Energetiker eben als Primärenergie rechnen.
Das, was wir in der DDR im Laufe eines Jahres
verwirtschaften, schlüsselt sich etwa so auf (s.
Abb. 1). Sie sehen, Kernenergiezukunft ist
noch weit, wir sind im Moment auf Gedeih und
Verderb von den traditionellen, fossilen
Brennstoffen abhängig.
Um vielleicht ein bisschen plausibel zu
machen, was diese im Laufe eines Jahres verwirtschaftete Energiemenge bedeutet: Es entspricht pro Kopf einem Rohbraunkohleberg
von 520 Zentnern! (Wenn Sie diese Menge von
520 Zentnern Rohbraunkohle mal von einer
Stelle auf die andere schippen müssten, würden Sie vielleicht auch anfangen, Energie
zu sparen!)
Wie sich dieser Energieverbrauch in den letzten
Jahrzehnten entwickelt hat, ist vielleicht auch
ganz interessant. In Abb. 2 sehen Sie die verbrauchte Energiemenge pro Kopf von 1950 bis
1986. Man sieht, die Energietürme sind deutlich
höher geworden. Die meisten Anwesenden sind
sicher erst seit etwa 1960 an diesem steigenden Energieverbrauch beteiligt, doch es ist
trotzdem erstaunlich: obwohl auch 1950 in der
DDR niemand aus Energiemangel erfroren oder
verhungert ist, verbrauchen wir heute jeder
jedes Jahr dreimal soviel Energie! Sicher können damit sehr viele angenehme Bedürfnisse
befriedigt werden, aber es ist doch nicht nur
eine erfreuliche Erfolgsbilanz, wenn solche
Türme in den Himmel wachsen. Dreimal soviel
Energie, wie noch meine Eltern 1950 gebraucht
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haben – das ist, denke ich, auch ein Alarmsignal.
Als DDR-Bürger vergleichen wir uns ja
gern (meist blicken wir in Richtung Westen) -wie also ordnet sich der Energieverbrauch der DDR in das internationale
Konzert der Energieverbraucher ein?
Wir haben da in der DDR eine sehr
stolze, aber ich denke auch sehr
bedenkliche Bilanz aufzuweisen: Wir
gehören zu den größten Energieverschwendern in der Welt! (s. Abb. 3)
Nur die USA und Kanada liegen (bei sinkender Tendenz in den letzten Jahren)
im Pro-Kopf-Verbrauch vor uns, dann
kommen wir, danach die CSSR /5/. Die Höhe des Primärenergieverbrauchs ist nicht
unbedingt gleichzusetzen mit Lebensstandard oder Bruttosozialprodukt oder was man
sonst als Maßstab für Wohlstand einsetzen will. Anderen Staaten gelingt es, z. T.
wegen anderer Energieträger, aber z. T. auch durch effektiveren Umgang mit der zur
Verfügung stehenden Energie, mit wesentlich weniger auszukommen als wir. Die
BRD, mit der wir uns gern vergleichen, liegt hier weit hinter uns (im Moment ca. 1/5
Energieverbrauch pro Kopf weniger als wir), Japan weist nur etwa die Hälfte unseres
Energieverbrauchs pro Kopf auf. In Ländern wie China liegt dann sicher wirklicher
Energienotstand vor, wo die pro Kopf zur Verfügung stehende Energiemenge wirklich
sehr klein ist.
Wir verbrauchen ja nun aber nicht Primärenergie, sondern wir benötigen gebrauchsfähige Energiequalitäten. Eine,
auf die wir in der DDR-Energiepolitik vielleicht zu sehr fixiert sind,
die aber auch für den Anwender
eine sehr angenehme, saubere,
vielseitig nutzbare und hochwertige Energieform ist, ist die
Elektroenergie. Sie hat in den letzten 35 Jahren noch viel tollere
Fortschritte gemacht. In Abb. 4 ist
die Elektroenergieerzeugung aufgetragen. Auch hier haben wir, um
bei diesem Vergleichsschema zu
bleiben die BRD abgehängt. Sie
liegt nicht sehr weit hinter uns,
aber uns gelingt es inzwischen
auch, mehr Elektroenergie zu verwirtschaften, als ein normaler
Bundesbürger sich das leistet.
Energetisch gesehen ist der Einsatz von Elektroenergie an manchen Stellen zwingend
erforderlich, an manchen Stellen aber eine Katastrophe, wenn man sich die Ausnutzung der Energie, die da am Anfang in dieses System eingespeist werden muss, vor
Augen führt. Ich möchte das an einem leicht nachvollziehbaren Beispiel verdeutlichen:
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Wir wollen zu Hause auf einem Elektroherd Kartoffeln kochen. Der Hintergrund dabei
für mich ist, dass das leider ein sehr typisches Beispiel geworden ist. Wer heute in der
DDR eine Neubauwohnung bezieht, wird gar nicht mehr gefragt, ob er mit Gas oder
Elektrizität kochen will, er bekommt zwangsweise einen Elektroherd hingesetzt. Wir
wollen uns einmal ansehen, wieviel von der Energie, die man Anfang als Primärenergie in ein solches System hineinschütten muss, am Ende für den eigentlichen Zweck,
nämlich Kartoffeln
über 20 Minuten auf
100oC zu erhitzen,
damit man sie essen
kann, verwertet wird
(s. Abb. 5). Zunächst
werden 100% Primärenergie im Kraftwerk eingesetzt. Ein
sehr
modernes.
Braunkohlekraftwerk
erbringt daraus 34%
Elektroenergie (die
restlichen 66% gehen in Form von Wärme übers Kühlwasser oder als warme Luft über
den Kühlturm weg und sind Verlust, nicht mehr nutzbar). Von den verbleibenden 34%
benötigt das Kraftwerk zum Betrieb von Pumpen und dgl. etwa 5% als Eigenbedarf,
dazu kommen in der DDR relativ hohe Leitungsverluste: es bleiben also 29% an der
Steckdose, wo Sie als Verbraucher normalerweise erst in dieses System eingeschaltet
werden. Jetzt betätigen Sie den Schalter und beginnen diese Energie zu nutzen. Sie
heizen aber nicht nur die Kochplatte, sondern den gesamten übrigen Elektroherd mit
auf. Im Winter mag es ganz angenehm sein, wenn Sie Ihre Küche gleich mit warm
bekommen, aber im Sommer werden Sie das Fenster aufreißen, und das ist dann
wirklicher Verlust. Er macht 10% aus und es sind also noch 19%, die wirklich durch die
Kochplatte gehen. Dann kochen Sie 20 Minuten Ihre Kartoffeln (hoffentlich machen
Sie einen Deckel auf den Topf, dadurch lässt sich Energie sparen, und wenn Sie einen
Schnellkochtopf nehmen, halbieren Sie die Kochzeit und sparen damit Energie). Im
Normalfall verdampfen Sie aber während dieser 20 Minuten Wasser, das ist ein sehr
energieaufwendiger Prozess. 16% von der verbliebenen Energie verschwinden hier
als Verlust beim Kochen, als heißer Dampf und Wärmestrahlung. Für den eigentlichen
Zweck, also Kartoffeln 20 Minuten lang auf 100°C zu erhitzen, werden nur 3% der
ursprünglich vorhandenen Primärenergie verwendet, der Rest ist unterwegs irgendwie
verloren gegangen. Die Hauptverluste allerdings erleben Sie ja gar nicht, die treten
bereits im Kraftwerk auf. Was Sie auch nicht unmittelbar erleben, ist die damit
verbundene Umweltbelastung. Die Elektroenergie für unser hiesiges Territorium wird
im Leipziger Raum produziert, und die Leute dort atmen dann das Schwefeldioxid, das
bei der Verbrennung der Braunkohle im Kraftwerk zwangsweise mit in die Luft
entweicht. Eigentlich gehören die Energieverluste und gehört die damit verbundene
Umweltbelastung mit in den Preis eines warmen Mittagessens hinein. Die Kosten sind
nicht damit beglichen, dass ich meine 8 Pfennig für die Kilowattstunde bezahlt habe.
Der Elektroenergieverbrauch in den Haushalten der DDR steigt im Durchschnitt noch
schneller als in der übrigen Volkswirtschaft. Er hat sich in den letzten 15 Jahren mehr
als verdoppelt /2/ – das haben Sie alle mit veranstaltet! Wir sind alle daran mitbeteiligt,
dass heute also doppelt so viele Kraftwerksschornsteine für unseren ganz privaten
Elektroenergieverbrauch rauchen. Solange nicht entschwefelt wird, heißt das auch:
doppelte Luftbelastung und was damit noch alles zusammenhängt.
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Nach der Energiebilanz an dem kleinen Beispiel „Kartoffeln kochen“ nun einmal die
Gesamtbilanz („Was wird eigentlich aus der Primärenergie in der DDR?“) für unser
ganzes Land über den Zeitraum eines
Jahres (s. Abb. 6). Bei der Umwandlung
von
Primärenergieträgern
in
Gebrauchsenergieträger (z. B. Bearbeitung von Uranerz zur Nutzung in Kernkraftwerken, Brikettierung von Rohbraunkohle, Destillation von Rohöl zu Benzin)
sind Verluste von 40% zu verzeichnen.
Zum Teil sind diese Umwandlungsverluste physikalisch unvermeidlich, und
gegen die Gesetze der Physik sollte man
sich nicht sperren. Es ist aber auch ganz
wichtig zu sagen, dass in der DDR ein
großer Teil dieser Verluste durch unzulängliche und überalterte Technik im.
Energieumwandlungsbereich
bedingt
sind. Zum Beispiel erbringen die vor 1970
errichteten Braunkohlekraftwerke aus
einer Tonne Rohbraunkohle nur etwa die
Hälfte des Stroms, die man daraus in
einem modernen Braunkohlekraftwerk
erzeugen könnte. Solche Verluste wären
also zu einem großen Teil durch Modernisierung der Technik durchaus vermeidbar. Inn Bereich der Anwendung der
Gebrauchsenergie dann treten wieder
Verluste auf. Sie sind ebenfalls z. T. physikalisch unvermeidbar; z. T. aber auch wieder
durch unzulängliche und überalterte Technik bedingt. Man kann z.B. Haushaltsgeräte
mit einem Bruchteil der Energie betreiben, die Sie in der DDR durchschnittlich verbrauchen. Auch durch bessere Wärmedämmung bei Gebäuden wäre ein wesentlicher Teil
der Anwendungsverluste zu vermeiden. Im Moment verschwindet in der DDR die
Hälfte der Gebrauchsenergie in Form von Anwendungsverlusten und nur 29% der
Primärenergie bleiben am Ende als Nutzenergie übrig.
Hier ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt für eine neue Energiepolitik. Eine sehr wichtige
und sicher die ergiebigste Energiequelle in der DDR für die nächsten Jahrzehnte ist
die rationelle, intelligente Energieumwandlung und -anwendung. Durch leistungsfähigere Anlagen im Kraftwerksbereich und effektivere Energieverbrauchsgeräte wäre
noch sehr viel Energie nutzbar zu machen, Dazu kommt dann noch die Möglichkeit,
Energie ganz zu sparen, also nicht nur effektiver damit umzugehen, sondern Energieverbrauch ganz wegfallen zu lassen. Durch bessere Wärmedämmung an Gebäuden,
durch Mehrfachverglasung an den Fensterscheiben kann man gegenüber dem heutigen Gebäudebestand in Mitteleuropa im Raumwärmebereich etwa die Hälfte sparen
/7/. Da sind also erhebliche Einsparpotentiale, die hier in unserem Bild noch scheinbar
sinnvoll als Nutzenergie auftauchen.
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Die Energiepolitik der DDR ist im Moment noch weitgehend versorgungsorientiert, geht
also immer mit dem Blick in Richtung Primärenergie. Die Sorge unserer Energie planer
heißt dann: „Wie füllen wir den Trichter, der jedes Jahr etwas größer wird, mit den
nötigen Energieträgern?“. Ein anderes Herangehen könnte sich in Zukunft als bedeutungsvoll erweisen und wird auch in der
DDR jetzt ganz vorsichtig als Thema in
der Fachliteratur aufgenommen und diskutiert: Nämlich vom Ende her zu denken, von der Nutzenergie, vom wirklichen Bedarf auszugehen, zu fragen:
„Wer braucht eigentlich wieviel Energie
für welche ganz konkreten Zwecke?“,
und erst, wenn man das weiß, genau die
gewünschte Energieform mit möglichst
geringen Verlusten zur Verfügung zu
stellen. Eine solche Entdeckung ist z. B.,
wenn man vom Bedarf in der DDR ausgeht, die Tatsache, dass der weitaus
größte Teil an Energie: in Form von
Wärme benötigt wird. Das gilt für die
gesamte Volkswirtschaft. Hier dazu wieder das Beispiel Privathaushalt (s. Abb.
7). Dort werden fast 60% des Energiebedarfs für die Raumheizung (Temperaturen um 20oC) benötigt, für Gebrauchswarmwasser (Temperaturen von 30 bis 40°C) fast 20 %, insgesamt also zu vier Fünfteln des Gesamtbedarfs Wärme in einem Bereich, in dem Energetiker schon fast von
Abfallwärme sprechen. Nur der Rest von reichlich 20% wird für Heißwasser, Fahrzeuge, Beleuchtung, stationäre Antriebe (Elektromotoren in Haushaltsgeräten) usw.
verwendet. Im Bereich der Wärme also lohnt es sich am meisten, wenn Sie zu Hause
anfangen wollen, Energie zu sparen. Durch dichte Fenster und Türen und bessere
Wärmedämmung in Richtung Dachboden und Keller ist in Wohnhäusern unheimlich
viel. Energie zu sparen. Aber auch Verschwendung von Warmwasser und überflüssige
Beleuchtung sind unverantwortlicher Umgang mit Energie.
Das zu unserem derzeitigen Energieverbrauch. Doch wie soll es weitergehen, wie
sieht es mit der Energie für die Zukunft aus? Ich stelle Ihnen jetzt einmal das vor, was
mir in der Fachliteratur begegnet, wenn ich dort unter „Energiezukunft“ blättere. Die
Energiestrategie der DDR bleibt versorgungsorientiert und man geht davon aus, dass
der Primärenergieverbrauch weiter wachsen wird. Man rechnete in den 1970er Jahren
damit, dass Möglichkeiten, neue Energiequellen anzuzapfen, in der DDR nicht mehr
gegeben sind, das eigene Aufkommen also konstant bleiben müsste. Da tut sich eine
zunehmend größer werdende Lücke auf, die sehr schmerzlich ist, sie müsste durch
Importe abgedeckt werden und das heißt dann in Klammern oft: Devisen. So ist die
Anfangsüberlegung. Das Problem soll auf drei verschiedenen Wegen angegangen
werden (s. Abb.8). Einmal mit rationeller Energieanwendung, also verantwortlichem
Umgang mit den eingesetzten Energieträgern. Zum zweiten hat man sich entschlossen, das eigene Aufkommen weiter zu steigern, verstärkt Rohbraunkohle als einheimischen Energieträger zu nutzen. Es werden jetzt jährlich schon bald 340 Millionen Tonnen Rohbraunkohle gefördert, früher hielt man 300 Millionen Tonnen für die theore-
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tisch mögliche obere Grenze. Man hat
das innerhalb von wenigen Jahren realisiert, natürlich um den Preis des schnelleren Versiegens der Kohlevorräte und
einer höheren Luftbelastung und Landschaftszerstörung. Als drittes Glied in der
Strategie soll zunehmend Kernenergie
zur Anwendung kommen. Allerdings ist
es für mich ein bisschen erstaunlich, dass
bei den Energetikern der DDR Kernenergie offensichtlich als einheimischer
Rohstoff gehandelt wird und Importe
ersetzt. Der ganze „Wismut“-Bereich läuft
ja bis heute noch weitgehend als Reparationszahlung für den zweiten Weltkrieg.
Hiermit soll nicht in Frage gestellt werden,
dass wir dem sowjetischen Volke damals
unheimlich viel schlimme Dinge zugemutet haben. Aber „die Wismut“ als der
Bereich, in dem Uranerz in der DDR
gewonnen wird, ist bis heute der Verfügungsgewalt staatlicher Organe der
DDR entzogen und das Uran wandert
zunächst einmal in die Sowjetunion, von wo wir es dann zur Nutzung in
Kernkraftwerken zurückerhalten.
Hier noch einmal ein bisschen genauer, was man sich in den Planungen für die nächsten 50 Jahre ausrechnet (s. Abb. 9): Zunächst sehen wir die Entwicklung des Primärenergieverbrauchs von 1960 bis in die
1980er Jahre. Anfang der 1980er Jahre
hatten wir große Probleme bei der
Bereitstellung der Energieträger und
haben auch in der DDR entdeckt, dass
man bei abnehmendem Primärenergieeinsatz trotzdem das produzierte Nationaleinkommen steigern kann – das war
bis dahin von der Theorie her undankbar! Aber es war einmal. Mittlerweile
haben wir wieder mächtig zugelegt und
den alten Trend wieder erreicht. Für die
Perspektive sind zwei Extremvarianten
durchgerechnet worden. Einmal eine
totale Orientierung auf die Kernenergetik, d. h. jede Mark an Energieinvestitionen geht nur noch in Kernkraftwerke
(Variante 1). Wegen der bei der Kernenergienutzung unvermeidlich auftretenden hohen Umwandlungsverluste
muss man hier beim Primärenergieverbrauch in den Prognosen sehr weit
nach oben gehen. Der andere Weg
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(Variante 2) orientiert auf extreme Nutzung aller Möglichkeiten der Energieeinsparung
und des rationellen Umgangs mit Energieträgern, Man hat dann gesagt, dass der Weg,
einlinig Kernenergie zu nutzen, wahrscheinlich zu teuer wird und deswegen nicht
gangbar ist, und der andere Weg wird unter realsozialistischen Bedingungen in der
DDR irgendwie auch nicht konsequent zu verwirklichen sein – man wird sich in der
tatsächlichen Entwicklung also irgendwo im mittleren Bereich wiederfinden.
Weil das schon sehr spannend ist, dass auch solche Spar-Strategien. unter DDRBedingungen gerechnet werden können, habe ich neulich einmal einen „professionellen Energiesparer“ dazu befragt, Herrn Professor Riesner, der an der TH in Zittau für
rationelle Energieanwendung zuständig ist. Er hat gesagt, dass wir seiner Meinung
nach im Jahr 2000 schlimmstenfalls genauso viel Primärenergie benötigen wie heute,
der zweite Weg sei doch realisierbar /1/. Ich denke, wir sollten solch einsamen Rufern
in der Wüste wie Prof. Riesner Mut machen und seine Vorstellungen realisieren helfen.
Nun eine Prognose für die
Primärerergiequellen in der
DDR für die nächsten 50 Jahre
in der Gegenüberstellung von
1980 und 2030 (s. Abb. 10).
1980 wurde der größte Anteil
durch Braunkohle gedeckt, wir
sehen bedeutende Mengen an
Erdöl, Erdgas und Steinkohle
und einen 4%-Anteil von Kernenergie. Nach den vorliegenden
Planungen wird der Verbrauch
an Primärenergie total bis 2030
ungefähr auf das 1 1/2 - fache
anwachsen (also jährlich etwa
um 1% steigen). Dabei soll im
Wesentlichen der Beitrag der
Kernenergie stark zunehmen,
trotzdem können wir in den
nächsten 50 Jahren weder auf
Braunkohle noch auf Erdöl und
Erdgas verzichten, lediglich der
heute noch vorhandene Anteil
der Steinkohle verschwindet,
wenn also manchmal gesagt
wird, dass wir Kernkraftwerke
bauen, damit keine Braunkohle
mehr eingesetzt werden muss,
so stimmt das zumindest für die nächsten 50 Jahre für die absolute Menge an Kohle
nicht! In Abb. 10 vermisst man völlig den Beitrag regenerativer Energiequellen. Die 1
bis 2%, die man ihnen auch bei uns bis zum Jahr 2000 zugesteht, kommen in diesen
konkreten Planungen überhaupt nicht vor. Eine bedeutende Rolle soll auf jeden Fall in
Zukunft die Kernenergie übernehmen. Was bedeutet das für unser Land konkret? In
30 Jahren sollen in der DDR etwa 23000 MW (Megawatt = Millionen Watt elektrische
Leistung) Kernkraftwerksleistung in Betrieb sein /12/. Das wären – im Vergleich – 23
Reaktorblöcke des Typs, wie sie derzeit in Stendal erstmalig errichtet werden. Sie sol-
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len zunächst vor allem der Stromerzeugung dienen. Aber ich sagte vorhin schon, dass
wir viel mehr wirklichen Bedarf an Wärme haben – und auch dazu soll Kernenergie
zunehmend einen Beitrag leisten. Man will das heiße Kühlwasser (bisher vor allem ein
umweltbelastender Faktor) in Entfernungen bis 100 Kilometer zur Fernwärmeversorgung nutzen /13/. Man gedenkt in den nächsten 30 Jahren schon in Ballungsgebieten
unseres Landes zusätzlich spezielle Kernheizwerke zu errichten, die relativ nahe an
dicht besiedelten Gebieten gebaut werden sollen. Solche Pläne existieren als Modellspiel z. B. für den Raum Erfurt-Jena: Kernheizwerke einige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt /14/. Der vorgesehene rasche Einstieg in die Kernenergie wirft einige weitere Fragen auf, auf die ich an dieser Stelle kurz hinweisen möchte. Bei der geplanten
Steigerung der Kapazität kann man Kernenergie nicht mehr mit der heute zur Verfügung stehenden Technik allein betreiben. Dann nämlich würden weltweit in wenigen
Jahrzehnten die Uranvorräte genauso zu Ende gehen wie das Erdöl. Man muss also
auch in der DDR bald „Schnelle Brüter“ einsetzen. Das sind „Wundermaschinen“, mit
denen man aus Uran, das in den heute üblichen Reaktoren nicht „verbrannt“ werden
kann (das Isotop Uran-238), spaltbaren Brennstoff erzeugt. Solche Anlagen sind allerdings bis heute weltweit nur als Versuchskraftwerke vorhanden, was ihr kommerzieller
Einsatz eines Tages kosten könnte, steht noch in den Sternen. Sie haben zudem
besondere technische Gefahren, und in ihnen wird ganz gezielt das extrem giftige
Plutonium produziert. Wir brauchen aber in wenigen Jahrzehnten nicht nur Schnelle
Brutreaktoren – erforderlich sind dann auch eigene Wiederaufarbeitungsanlagen und
eine auf dem Territorium der DDR stattfindende Endlagerung von hochradioaktivem
Müll. In den dann anfallenden Mengen nimmt
uns den niemand mehr ab.
Nun noch ein paar Bemerkungen zum heutigen Stand und zur weiteren Entwicklung der
Kernenergie. Vom Einsatz her gehören wir
weltweit nicht zu den Vorreitern der Kernenergetik, sind da aus verschiedenen Gründen relativ langsam eingestiegen. Nach dem
Stand vor dem Unfall in Tschernobyl (s.
Abb.11) haben 26 Länder ungefähr 400 Kernreaktoren betrieben. Insgesamt haben es
diese Anlagen inzwischen auf etwa 4000
Betriebsjahre gebracht, so ganz unerfahren,
wie manche Leute denken, ist man in der
Kernenergetik also nicht. Von der absoluten
Zahl der Reaktoren her am weitesten eingestiegen waren die USA, gefolgt von der Sowjetunion, von der Pro-Kopf- oder Flächendichte her hat Frankreich die Nase vorn.
Unser Nachbar BRD betreibt heute 21, wir in
der DDR 5 Reaktoren: Viele Länder haben
nur einen oder zwei, sammeln also noch erste
Erfahrungen mit dieser Technik. Was vielleicht für uns am interessantesten ist: Standorte im sozialistischen Bereich und die bei
uns eingesetzte Technik. Die Sowjetunion
betreibt im Wesentlichen zwei Reaktorbaulinien. Die eine ist der Typ des in Tscher-
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nobyl eingesetzten Reaktors (RBMK). Dieser Kraftwerkstyp liefert heute in der Sowjetunion den meisten Atomstrom ans Netz und sollte. auch in den nächsten Jahren vorrangig ausgebaut worden. Das ist also keine Technik, die in irgendeinem Winkel ihr
Dasein fristete, sondern die Linie, auf die die Sowjetunion ihr Atomprogramm ausgerichtet hatte. Davon standen nicht nur 4 x 1000 MW in Tschernobyl (weitere 2000 MW
waren hier im Bau und sollen demnächst in Betrieb gehen). Ein solcher Kraftwerkskomplex mit ebenfalls 4 X 1000 MW versorgt z. B. auch Leningrad. Es ist schwer auszumalen, was geschehen wäre, wenn solch ein Reaktor in Leningrad und nicht in dem
relativ dünn besiedelten Gebiet um Tschernobyl zerstört worden wäre! Es zeigen sich
aber auch fatale Sachzwänge, in denen man dann steckt: Selbst wenn man nach dem
Unfall in Tschernobyl so gravierende technische Mängel festgestellt hätte, dass der
Betrieb dieses Kraftwerkstyps eigentlich nicht mehr zu verantworten gewesen wäre,
hätte man die Anlagen doch weiterbetreiben müssen, weil man sonst die Lebensadern
einer Stadt wie Leningrad oder großer Industriekomplexe abgeschnitten hätte! Je stärker ein Land sich in der Energieversorgung von Kernenergie (oder einer anderen Energiequelle) abhängig macht, desto schmerzlicher und langwieriger gestaltet sich ein
späterer „Ausstieg“.
Es gibt noch einen zweiten Reaktortyp in der Sowjetunion (WWER), der auch in die
sozialistischen Länder geliefert worden ist und für den wesentliche Teile von der CSSR
inzwischen auch in Lizenz gebaut werden. Dass die Sowjetunion den „TschernobylReaktor“ nicht ins Ausland verkauft hat, liegt nicht daran, dass sie sich damit nicht
hätte sehen lassen können, sondern daran, dass dieser Reaktor von seiner Bauweise
her prinzipiell dafür geeignet ist, spaltbares Material für Atomwaffen „abzuzweigen“.
Das hat die Sowjetunion auch gezielt mit solchen Reaktoren getan, als Atommacht
darf sie das. Aber deswegen ist es im Sinne des Atomwaffensperrvertrages eine verständliche Entscheidung, dass dieser Reaktortyp nicht exportiert wird. Auch wir in der
DDR haben also den anderen Reaktor. Und deshalb ist auch das, was physikalischtechnisch im Tschernobyl-Reaktor ablief und bei der Havarie eine Rolle gespielt hat,
in vielen Belangen nicht direkt vergleichbar und übertragbar auf die Reaktoren z.B. in
Lubmin (auf der anderen Seite bestehen natürlich viele Gemeinsamkeiten unabhängig
vom speziellen Kernkraftwerkstyp).
Die sozialistischen Länder Europas sind inzwischen alle Mitglieder im „Klub der Kernenergienutzer“, Die ehrgeizigsten Pläne für den weiteren Ausbau haben die CSSR und
die DDR, Rumänien und Polen nutzen die Kernenergie noch nicht praktisch, bauen
aber ihr jeweils erstes Kraftwerk. Standorte von Kernkraftwerken in der DDR sind
Rheinsberg (nördlich von Berlin), Lubmin (bei Greifswald) und Stendal (genauer Arneburg an der Elbe). In Rheinsberg befindet sich der erste, relativ kleine Reaktor (70
MW), der schon 1966 ans Netz ging und der heute vor allem als Trainingsstätte für
Kraftwerkspersonal dient, nebenbei natürlich auch ständig Strom liefert. In Lubmin
wurde ein großer Kernkraftwerkskomplex an der Ostsee gebaut (wir haben in der DDR
erhebliche Probleme mit der Bereitstellung von Kühlwasser, und dafür bot sich die
Ostsee an – nach den bösen Erfahrungen, die man in Lubmin machte, weil sich Salzwasser und Stahlleitungen nun einmal nicht gut vertragen, sind weitere Ostsee-Standorte aufgegeben worden). Heute arbeiten in Lubmin 4 Kernreaktoren mit jeweils 440
MW Leistung, weitere vier sind im Bau und sollen in den nächsten Jahren in Betrieb
gehen, Bei Stendal wächst jetzt der erste Kühlturm in den Himmel und ist Signal dafür,
dass hier einer der größten Kernkraftwerkskomplexe in Europa entsteht. 4 x 1000 MW
sollen da in den 1990er Jahren arbeiten. Auf jeden Reaktor kommen zwei gigantische
Kühltürme von fast 200 Metern Höhe – das vermittelt vielleicht einen Eindruck von

14
dieser größten Industriebaustelle, die es jemals in der DDR gegeben hat. Zu weiteren
Standorten kann man nur spekulieren, einigermaßen sicher scheint die Planung für ein
Kernkraftwerk nordöstlich von Leipzig zu sein.
Noch ein Wort zu den Perspektiven der Kernenergetik im sozialistischen Bereich. Nach
dem Unfall in Tschernobyl haben die RGW-Staaten ihre Bauvorhaben noch einmal
abgestimmt und nach unten korrigiert. 1986 produzierten Kernkraftwerke mit einer
Leistung von 35 Gigawatt (1 GW = 1000 MW = 1 Milliarde Watt) Strom. In den nächsten
12 Jahren bis zum Jahre 2000 soll diese Kernenergie-Kapazität der sozialistischen
Länder auf 200 GW, also fast das 6-fache, ausgebaut werden /16/. Da man 10 und
mehr Jahre braucht, um ein Kernkraftwerk zu errichten, sind die Baugruben längst
festgelegt und vermessen. Auch die DDR will sich in gleichem Tempo am Ausbau
beteiligen und ihre Kernkraftkapazität, wenn die heute vorliegenden Planungen verwirklicht werden, von 2 auf etwa 11 GW im genannten Zeitraum steigern.
Ich möchte abschließend noch einmal zu den „Standard-Argumenten auf dem Weg
zur Kernenergie“. (vgl. die Anmerkungen auf S. 2) zurückkehren. Wir wollen sie nochmals etwas genauer abklopfen.
Wenn gesagt wird: „Unser Energiebedarf wächst ständig“, und das nicht nur als
Beobachtung für die Vergangenheit gemeint ist, sondern auch als Prognose für die
Zukunft, muss man feststellen, dass hier eine (vielleicht unbewusste) Begriffs-Vernebelung passiert. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, rede ich; wenn ich mich nicht
verspreche, hartnäckig von Energie-VERBRAUCH. Ob nämlich hinter jedem Verbrauch auch ein echter BEDARF steckt, wäre erst nachzuprüfen. Wenn Sie – wieder
zu Hause – sich heute abend ins Bett legen und dabei in der ganzen Wohnung das
Licht brennen lassen, so verursachen Sie zwar Energie-Verbrauch, aber ein wirklicher
Bedarf an der Beleuchtung Ihrer Wohnung liegt dabei wohl nicht vor. Oder: wenn Sie
zum Kaffeetrinken alles vorbereitet haben, auf die Familie warten, und warten und
warten … haben Sie heute in der Regel zwei Möglichkeiten, den Kaffee warmzuhalten.
Die meisten Leute haben eine Kaffeemaschine. Da könnten Sie den Kaffee drauf stehen lassen und ihn durch ständiges automatisches Nachheizen zwei Stunden lang auf
60 oder 80 Grad halten; Sie könnten ihn aber auch in eine Thermoskanne füllen und
zum energetischen Nulltarif nach zwei Stunden genauso heißen Kaffee trinken. Der
Bedarf wäre in beiden Fällen befriedigt, einmal mit, das andere Mal ohne EnergieVerbrauch! Das Reden von „Bedarf“ suggeriert etwas Notwendiges; man denkt an
Bedürfnisse, und die üben bei uns ja manchmal schon eine sanfte Diktatur aus:
Bedürfnisse müssen befriedigt werden, koste es …
Wenn aber der oben genannte Satz auch für die zukünftige Entwicklung gelten soll,
wäre zu fragen: Woran orientieren wir uns da eigentlich? Sieht man sich die Entwicklung des Verbrauchs in den letzten 30 Jahren an und leitet daraus den gleichen Trend
für die nächsten 30 Jahre ab? Bei unveränderten Verbrauchsgewohnheiten und
unveränderten Industrie- und Produktionsstrukturen und unter dem Dogma ständig
wachsender materieller Produktion mag ein solches Vorgehen logisch erscheinen.
Können wir uns wirklich nicht vorstellen, anders zu wirtschaften, anders zu leben, aus
weniger Energie mehr zu machen? Ich denke, manchmal ist unsere Energiekrise auch
einfach Ausdruck unseres Mangels an Phantasie. Oder orientieren wir uns an der
Weltspitze der Energieverschwender? Ein Spitzenplatz ist hier, beim Energieverbrauch, nicht unbedingt Beweis für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik.
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Und gibt es nicht auch Sättigungserscheinungen in einer Volkswirtschaft, muss man
in einer hochentwickelten Industriegesellschaft wie in unserem Land nicht eines Tages
feststellen, dass es keinen sinnvollen Mehrbedarf an Energie mehr gibt, dass also aller
sinnvolle Verbrauch, der wirkliche Bedarf abgesättigt ist? Als ich mit Energieplanern in
unserem Land sprach, die felsenfest überzeugt sind, dass unser Energiebedarf von
Jahr zu Jahr weiter steigen muss, und sie fragte, welche ganz konkreten gesellschaftlichen Ziele sie denn befriedigen wollen, dann zuckten selbst sie mit den Schultern,
befürchten aber, dass uns allen auf dem Weg der Energieverschwendung noch viel
einfallen wird! Mir jedenfalls wäre es schon einmal ganz interessant zu hören: an: dieser und jener ganz konkreten Stelle brauchen wir noch mehr Energie – nicht immer
nur als allgemeine Behauptung.
Für unseren privaten Energieverbrauch aber stimmt der Satz leider: Unser Verbrauch
wächst von Jahr zu Jahr. Und wir sind es mit unserem Verhalten zu Hause und am
Arbeitsplatz, die Energieplaner und Politiker mit unter den schlimmen Druck setzen,
der sie schließlich dazu nötigt, nach allen möglichen Energiequellen zu greifen, einschließlich der Kernenergie.
„Auf fossile Brennstoffe können wir für die Zukunft nicht mehr bauen.“ Auch
darauf will ich kurz eingehen. Dass die Vorräte zu Ende gehen, stimmt für unsere einheimische Rohbraunkohle zweifellos. Bei Beibehaltung des heutigen Fördervolumens
dauert es noch höchstens 70 Jahre, dann ist die letzte mit vertretbarem Aufwand
geförderte Schaufel Kohle verbrannt. Also nicht 20 Jahre, aber bis Mitte des nächsten
Jahrhunderts – länger steht uns Kohle kaum noch zur Verfügung. Es fragt sich aber,
ob man aus dem verengten Blickwinkel der in der DDR verfügbaren Energieträger
überhaupt dauerhafte Energiepolitik betreiben kann. Importe sind auch heute schon
ständig nötig, und wir sollten uns rechtzeitig Partner suchen, die uns auch in Zukunft
die fehlenden Energieträger verkaufen oder mit denen gemeinsam wir regenerative
Energiequellen langfristig nutzbar machen können (z. B. Aufbau einer Solarwasserstoffwirtschaft zusammen mit Ländern im Mittelmeerraum). Ein Stück Abhängigkeit
und Vertrauen in langfristig stabile politische Verhältnisse wird unvermeidlich sein
(auch eine weltweite Kernenergiewirtschaft verlangt eine friedliche und stabile
menschliche Gemeinschaft).
Weltweit stimmt das Argument mit den zu Ende gehenden Rohstoffen auch für Erdöl
und Erdgas; in wenigen Jahrzehnten werden die Vorräte merklich knapper sein. Für
Kohle sieht das weltweit anders aus. Viele Länder haben ihre Braunkohlevorräte überhaupt noch nicht oder nur in sehr begrenztem Umfang in Angriff genommen. Ich habe
nach dem Unfall in Tschernobyl gelesen (in unseren Zeitungen stand da ja mancherlei
Erstaunliches), dass allein die Welt-Kohlevorräte ausreichen würden, den Energiebedarf der Menschheit für einige tausend Jahre zu sichern /17/. Ich befürchte, dass
das nicht ganz stimmt, aber für ein paar hundert Jahre können wir sicher noch auf
Kohle rechnen.
Dass Kohle, Erdöl oder Erdgas zum Verbrennen eigentlich viel zu schade sind, beunruhigt mich schon, wenn ich an die Möglichkeiten meiner eigenen Kinder denke, chemische Industrie auf der Basis dieser Stoffe zu betreiben. Wir verheizen heute die
Rohstoffe, die sie dann dringend brauchen werden.
Dass die Verbrennung fossiler Energieträger zu erheblichen Umweltbelastungen führt,
dazu hatte ich vorhin schon einiges gesagt. Waldsterben, Gesundheitsschäden und
Landschaftszerstörung sind schlimme Folgeerscheinungen unseres Energie-
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verbrauchs, die wir in der DDR hautnah kennen. Aber ich hatte vorhin auch gezeigt:
nach den offiziellen Prognosen werden wir in den nächsten Jahrzehnten die Braunkohle nicht los. Wenn wir die Umwelt entlasten wollen, dann müssen wir im Kohlebereich schnell etwas tun, z. B. durch Ausrüstung von industriellen Verbrennungsanlagen mit. Entschwefelung und Entstaubung. Und da tut sich in den letzten zwei
Jahren zum Glück in der DDR etwas, mit dem Ziel, bis 1993 keine weitere Steigerung
der Luftbelastung aus dem Energiebereich mehr zuzulassen, sondern eine deutliche
Senkung der Emissionen zu erreichen.
Bei der Feststellung, dass die „regenerativen Energiequellen nichts bringen“
(maximal 1% Anteil an der Primärenergie im Jahr 2000), sind einige Rückfragen nötig.
Es gibt in der DDR meines Wissens zwei Untersuchungen über das Potential solcher
Quellen. Beide stammen aus den 1970er Jahren. Damals hat man die Situation bei
der Energieversorgung in der DDR noch sehr unverkrampft gesehen, war weitgehend
auf billiges und unerschöpfliches Erdöl orientiert – das Erwachen aus diesem schönen
Traum kam für uns erst Ende der 1970er Jahre. Von daher gesehen müssten aber
solche Prognosen unter geänderten energiepolitischen Rahmenbedingungen Ende
der 1980er Jahre auch neu erstellt werden. Die zweite Anmerkung wäre, dass die Aussage für den kurzen Zeitraum bis zum Jahr 2000 gemacht wird – bis dahin lässt sich
vielleicht tatsächlich nur wenig in die Praxis umsetzen (folgerichtig waren von mir
befragte Energetiker durchaus bereit, für Zeiträume von 30 oder 50 Jahren einen
wesentlich höheren Beitrag aus regenerativen Quellen anzusetzen). Wir haben in der
DDR die Forschung auf diesem Gebiet relativ stark vernachlässigt, es könnte sein,
dass wir auch deswegen wenig Anwendungschancen sehen. Auch hier ein Vergleich
(leider wieder in Richtung Westen): Bundeswirtschaftsminister Bangemann, der sicher
nicht in dem Verdacht steht, besonders „grün“ zu denken, beruft sich in dieser Frage
auf eine Studie des „Vereins Deutscher Ingenieure“ (VDI – er entspricht etwa unserer
„Kammer der Technik“ und ist kein ausgesprochen sonnenenergiefreundlicher Klub,
sondern da sind auch Kerntechniker Mitglied), und die rechnen im Jahr 2000 für die
BRD mit 5 bis 10% Anteil /18/. Warum sollte das 500 Kilometer weiter östlich denn
nicht auch gehen? Wir sind, ich sagte das schon an anderer Stelle, vielleicht ein bisschen zu sehr auf Elektroenergie und Großkraftwerke fixiert. Sicher schlägt da in manchen Gemütern noch die alte Forderung von Lenin durch: „Kommunismus – das ist
Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes“. Das war 1917 in Russland
gesagt ein sehr richtiger Satz, aber das kann man nicht dogmatisch viele Jahrzehnte
später immer noch zur Grundlage seiner Energiepolitik machen. Wir brauchen Phantasie, Mut zum Verlassen ausgetretener Pfade – aber natürlich müssen sich auch
Träume letztlich am harten Maßstab der Realität bewähren.
Dass dann schließlich nur die Kernenergie in der Lage sein soll, alle Lücken zu
schließen und uns das Ende aller Energiesorgen zu bringen, ist auch anzufragen,
wie lange der Rohstoff Uran reicht. So, wie wir es heute nutzen können, nämlich auch
nur bis vielleicht Mitte des nächsten Jahrhunderts. Wie sieht es mit den Fragen aus,
die eine umfassende Kernenergienutzung aufwirft (technische Sicherheit der Anlagen,
Wiederaufarbeitung und Endlagerung von Atommüll, langfristige Schäden durch freigesetzte radioaktive Stoffe, Weiterverbreitung von Atomwaffen durch zivile Kerntechnik usw.) – sind sie wirklich schon so weit gelöst, dass wir uns voll auf diese Technik einlassen können? Im Kernenergiebereich explodieren die Kosten. Kann Kernenergie große Bedarfsbereiche wie WÄRME oder TRANSPORT mit vertretbarem Aufwand versorgen? Und kann Kernenergie wirklich die Braunkohle in wenigen Jahrzehnten ersetzen? Und das alles unter dem Druck eines ständig weiter steigenden Ener-
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gieverbrauchs! Ich denke letztendlich, dass die heute verfolgte Energiepolitik mit einer
einseitigen Festlegung auf Kernenergie das letzte Wort nicht sein kann, dass angesichts der vielen Fragezeichen, von denen ich Ihnen vielleicht einige bewusst machen
konnte, ein Neues Denken angebracht wäre, Nicht nur bei den großen Planern. Auch
bei uns. Wir sind ja alle nicht nur Betroffene, potentielle Opfer von Kraftwerksunfällen
etwa oder von Umweltbelastungen aus dem Energiebereich. Wir sind auch die Nutznießer eines verschwenderischen Umgangs mit Energie. Wer viel Energie verbraucht,
den gehen die Probleme auch als Verursacher etwas an. Und in diesem Sinne sind
wir alle für die Energiezukunft mit verantwortlich.
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