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I. Energiepolitik für eine humane Zukunft
Wirtschaftlicher Wohlstand 
und soziale Sicherheit brauchen 
umweltfreundliche Energien

Für ein menschenwürdiges Dasein ist 
Energie unverzichtbar. Energiepolitik 
hat daher zum Ziel, ein m enschenw ürdi-
ges Leben zu erm öglichen und die Le-
bensbedingungen zu verbessern. E ner-
giepolitik ist eine Politik  für die M en-
schen und mit den M enschen.

„Eine gesicherte und möglichst preis-
günstige Energieversorgung ist Grund-
lage fü r  eine hochentwickelte Industrie 
und Wirtschaft. Dazu sind langfristig 
verläßliche Rahmenbedingungen Vor-
aussetzung, die den Markt stärken und 
dem Energieversorgungs- und -ver-
brauchsbereich die erforderlichen A n -
passungsprozesse ermöglichen. “
(Stuttgarter Leitsätze fü r die 80er Jahre  
Beschluß des 32. Bundesparteitages der 
CDU vom Mai 1984)

„Energie muß zu international wettbe-
werbsfähigen Preisen zur Verfügung ste-
hen. Davon hängen die Beschäftigung 
und der Wohlstand, aber auch die sozia- 
'? Sicherheit unserer Gesellschaft ab. 
Dies hat die Christlich Demokratische 
Union schon auf ihrem Energiepoliti-
schen Kongreß im Jahre 1977 form u-
liert. Von der richtigen Beantwortung 
der energiepolitischen Frage hängt die 
Zukunftsfähigkeit der Bundesrepublik 
Deutschland ab. “

(G eneralsekretär Dr. Heiner Geißler 
M dB, au f dem  Energiepolitischen Fach-
kongreß der CDU am 27.8.86)

Energie muß in ausreichender Menge 
sicher verfügbar sein. Deshalb müssen 
heute alle Energieträger zur Energiever-
sorgung beitragen: Steinkohle, Braun-
kohle, Öl, Gas, Kernenergie und die er-
neuerbaren Energien wie z.B . Wasser-
kraft, Sonne und Wind.

Die Vorkom m en an fossilen E nergieträ-
gern und K ernbrennstoffen sind be-
grenzt. Das Bevölkerungswachstum , vor 
allem in den Entw icklungsländern, und 
der dort steigende Energieverbrauch las-
sen erw arten, daß es au f längere Sicht zu 
einer weltweiten V erknappung und Ver-
teuerung des Energieangebotes kom m en 
wird. Dieser gravierenden Langzeitpro- 
blem atik m uß die Energiepolitik heute 
schon Rechnung tragen: Schonender 
A bbau der V orkom m en, rationelle und 
sparsam e Verwendung der zur V erfü-
gung stehenden Energien und  verstärk-
ter E insatz erneuerbarer Energien sind 
weltweit geboten.

„  Um wirtschaftliches Wachstum, 
Wohlstand und soziale Sicherung zu 
gewährleisten, ist eine störungsfreie 
und preiswerte Rohstoff- und Ener-
gieversorgung notwendig. Nur eine 
funktionierende Marktwirtschaft 
kann den schrittweisen Ersatz immer 
knapper werdender Rohstoffe durch 
weniger knappe bewirken. “
(G rundsatzprogram m  der CDU)



Keine Energienutzung ohne Risiko

Jede Form  der Energienutzung ist mit 
Risiken verbunden, die durch M aßnah-
men der Vorsorge und Folgenbegren-
zung so weit wie möglich verringert wer-
den müssen. A ufgabe der Politik  ist es, 
die verbleibenden Restrisiken m it ande-
ren Zielen und G ütern abzuw ägen. Dazu 
gehören die G esundheit der M enschen, 
der Um weltschutz, der wirtschaftliche 
W ohlstand und dam it auch die soziale 
Sicherheit und die V erantw ortung ge-
genüber der D ritten W elt. Diese A bw ä-
gungen dürfen  nicht tagespolitischem  
O pportunism us unterliegen.

„Keine der beiden großen Energiequel-
len ist also ohne Risiko, weder die Kern-
kraft noch das Verbrennen von Kohlen-
wasserstoff. Kein Wissenschaftler kann 
uns im Augenblick wirklich sagen, wel-
ches Risiko am größten sei. “
(Helm ut Schm idt, 1. Juli 1986, H anno-
ver)

Die größte Energiekrise besteht in einem 
Energiemangel. Die E rfahrungen beim 
W iederaufbau nach dem  2. W eltkrieg, 
aber auch die Krisen der 70er Jahre  h a -
ben die Bedeutung einer ausreichenden 
und preisgünstigen Energieversorgung 
allen vor Augen geführt.

Tschernobyl ist nicht überall

„Tschernobyl liegt 1.500 km von uns 
entfernt, und dennoch geht uns das Un-
glück ganz unmittelbar an. Viele Mit-
bürger fragen sich besorgt, wie weit wir 
bei der Nutzung moderner Technik ge-

hen dürfen, wenn ein solches Unglück 
kontinentale Dimensionen gewinnen 
kann. Es liegt nahe, daß so auch Angst 
entsteht.
Niemand von uns kann und darf diese 
Sorgen und Ängste einfach beiseite 
schieben. Daß jetzt eine intensive Dis-
kussion stattfindet —  weltweit wie bei 
uns in der Bundesrepublik Deutsch-
land — , ist ebenso natürlich wie notwen-
dig. Aber diese Diskussion muß gerade 
deshalb, weil es dabei letztlich auch um 
menschliche Urängste geht, ganz unvor-
eingenommen, mit Redlichkeit und mit 
Realismus geführt werden.
Ich bin gegen jede Bagatellisierung und 
Beschwichtigung, aber ebenso wendeich 
mich entschieden gegen das Schüren von 
Katastrophenstimmung. Wer den Men-
schen wirklich helfen will, darf nicht bei 
ihren Ängsten stehenbleiben.

Gerade das Wissen darum, daß es abso-
lute Sicherheit nicht gibt, daß ein Restri-
siko verbleibt, war und ist die Grundlage 
fü r  alle Entscheidungen, um größtmög-
liche Sicherheit bei der Nutzung von 
Kernenergie zu gewährleisten. Deshalb 
gehören die Kernkraftwerke in der Bun-
desrepublik Deutschland mit zu den 
sichersten Anlagen in der Welt.
A u f dieser Grundlage ist das theoretiscl 
verbleibende Restrisiko vertretbar una 
die Nutzung der Kernenergie ethisch zu 
verantworten.
Das Bundesverfassungsgericht hat dem 
Gesetzgeber 1978 bescheinigt, daß er ei-
nen Maßstab aufgerichtet hat, der Ge-
nehmigungen nur dann zuläßt, wenn es 
nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik praktisch ausgeschlossen er-
scheint, daß Schadensereignisse eintre-

ten werden. Ungewißheiten jenseits die-
ser Schwelle praktischer Vernunft —  so 
das Bundesverfassungsgericht —  haben 
ihre Ursachen in den Grenzen des 
menschlichen Erkenntnisvermögens; sie 
sind unentrinnbar und insofern als so- 
zial-adäquate Lasten von allen Bürgern 
zu tragen.

Der Reaktor von Tschernobyl wäre in 
der Bundesrepublik Deutschland nie-
mals genehmigt worden.

Die Sicherheitsvorkehrungen dort sind 
in keiner Weise mit jenen vergleichbar, 
die bei uns durch den gemeinsamen Wil-

len des Gesetzgebers zwingend vorge-
schrieben sind.

Wir verlangen beim Bau von Kernkraft-
anlagen Sicherheitsstandards, die welt-
weit unübertroffen sind. Bei keiner an-
deren technischen Anlage werden so 
hohe Anforderungen an die Sicherheit 
und an die Verminderung des letzten 
Restrisikos gestellt wie im atomrecht-
lichen Genehmigungsverfahren. Die 
strengen Schutzvorschriften und ihre 
Bewährung in der Praxis bleiben die 
Grundlage fü r  unsere verantwortete 
Entscheidung, die Kernenergie zu nut-
zen.
Die Reaktorsicherheit läßt sich nicht 
durch Abschalten der sichersten Anla-
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gen erhöhen. Heute betreiben schon 26 
Länder der Erde Kernkraftwerke, und in 
sieben weiteren Ländern sind solche im 
Bau. Schon aus einer weltweiten Verant-
wortung heraus müssen wir unsere lang-
jährigen Erfahrungen einbringen, unser 
Wissen um eine sichere Nutzung der 
Kernenergie weiterentwickeln und inter-
nationale Übereinstimmung über mög-
lichst strenge Sicherheitsstandards an-
streben. “

(Bundeskanzler Dr. Helm ut Kohl in sei-
ner Regierungserklärung vom 14. Mai 
1986)

„Die Verantwortlichen innerhalb der 
SPD wissen, daß von den 20 bei uns in 
Betrieb befindlichen Kernenergieanla-
gen 17 unter einer SPD-geführten Bun-
desregierung eingeschaltet worden sind. 
Will die SPD behaupten und einräumen, 
daß sie bislang bereit gewesen ist, Leben 
und Gesundheit der Menschen in unse-
rem Lande leichtfertig aufs Spiel zu set-
zen?

Denn wenn die deutschen Kernkraft-
werke wie jene in Tschernobyl tatsäch-
lich eine so große, unverantwortbare 
Gefahr fü r  Leben und Gesundheit von 
vielen Menschen heute und fü r  künftige 
Generationen darstellen, wer könnte ih-
ren Betrieb auch nur einen weiteren Tag 
verantworten? Gerade an diesem Punkt 
wird die zynische Unaufrichtigkeit der 
SPD sichtbar. “
(Dr. W alter W allm ann, Energiepoliti-
scher Fachkongreß der CD U  am 
28.8.86)

Für unsere Energieversorgung gilt 
nach wie vor der Grundsatz: Sicher-
heit geht vor W irtschaftlichkeit. Der 
Schutz von M ensch und  N atur hat 
V orrang.

„Bedingung fü r  die Nutzung der Kern-
energie sind sicherer Schutz von Leben 
und Gesundheit der Bürger sowie ge-
sicherte Entsorgung. “
(G rundsatzprogram m  der CDU)

ü . Alle Energien gemeinsam nutzen

Steinkohle

„Die Kohlepolitik ist Bestandteil der na-
tionalen Energiepolitik. Dies gilt auch 
fü r  den umweltgerechten und wettbe-
werbsfähigen Einsatz. Wesentlich fü r  
eine sichere Energieversorgung ist die 
Nutzung heimischer Vorräte, insbeson-
dere der Kohle, und eine ausgewogene 
Struktur in bezug auf Sicherung der ein-
zelnen Energieträger. “
(S tuttgarter Leitsätze für die 80er Jahre)

Die Steinkohle ist und bleibt der wichtig-
ste heimische Energieträger.

Die Steinkohle trug 1985 20,6%  zur 
Deckung des Prim ärenergieverbrauchs 
der Bundesrepublik D eutschland bei. 
1985 erreichten die E infuhren an Stein-
kohle 11.2 M io. t und die A usfuhren
15.8 M io. t. Der Anteil der Steinkohle 
an der Strom erzeugung in der Bundesre-
publik Deutschland betrug 1985 31 ,5% .

Die vorhandenen Lagerstätten erm ögli-
chen eine langfristige N utzung. Der 
energiepolitische Rang der Steinkohle ist 
inbestritten. Auch mit Blick au f die re-

gionale Bedeutung des Steinkohleberg-
baus und die soziale Stellung des Berg-
m anns bekennt sich die CD U  nach-
drücklich zur Steinkohle.

Der Kohleeinsatz ist durch gezielte For- 
schungs- und Entw icklungsm aßnahm en 
zu flankieren.

Aus geologischen G rünen kann  unsere 
heimische Kohle nur zu relativ hohen

Kosten gefördert w erden. Deshalb er-
möglicht erst die Kernenergie durch ihre 
günstigen Erzeugungskosten, daß die 
Verstrom ung heimischer Kohle im heuti-
gen U m fang w irtschaftlich verk raftbar 
bleibt.

Mit anderen W orten: Die Kernenergie 
trägt maßgeblich zur A bsicherung der 
Steinkohle bei, und so w ar die N utzung 
der Kernenergie eine Voraussetzung für 
den sogenannten Jahrhundertvertrag  
m it seiner K ohleabnahm e-G arantie.

Braunkohle

„Für die zukünftige Energieversorgung 
und zur Deckung des zukünftigen Ener-
giebedarfs müssen alle konventionellen 
Energieträger hinzugezogen werden. 
Dabei kommt den einheimischen Stein- 
und Braunkohlevorräten besondere Be-
deutung zu. “
(G rundsatzprogram m  der CDU)

Die Braunkohle hat unter den heimi-
schen Energieträgern nach der S teinkoh-
le den größten Anteil an der Energiever-
sorgung. 1985 trug die Braunkohle 
9 ,3%  zur Deckung des Prim ärenergie-
verbrauchs und 21 % zur S trom erzeu-
gung bei. Vom G esam taufkom m en an 
B raunkohle werden etwa 85 %  zur Dek- 
kung des G rundlastbedarfs in K raftw er-
ken eingesetzt. An der Strom erzeugung 
im G rundlastbereich hatte die B raun-
kohle 1985 einen Anteil von 38 % . E ner-



giewirtschaftliche und energiepolitische 
G ründe sprechen dafür, diesen Energie-
träger zu erhalten. Das setzt voraus, daß 
Braunkohle um weltschonend gewonnen 
und verwendet wird.

Mineralöl

„Die Versorgung von Wirtschaft und 
Verbrauchern mit Energie und insbeson-
dere auch mit Mineralöl ist seit Jahren 
störungsfrei. “

(Energiebericht der Bundesregierung 
vom 24.9.86)

M it einem Anteil von 41,4%  am  P ri-
m ärenergieverbrauch (1985) leistet das 
M ineralöl nach wie vor insgesamt den 
größten V ersorgungsbeitrag. Der Anteil 
des Öls an der Strom erzeugung ist 1985 
au f 2,3 % zurückgegangen. In der Ölver-
sorgung ist die Bundesrepublik m ehr als 
bei anderen Energieträgern au f Im porte, 
vornehm lich aus O pec-Ländern, ange-
wiesen. Die Ö lversorgung wird daher 
weiter vom  politischen und w irtschaftli-
chen Geschehen in diesen Regionen be-
stim m t, wenn auch der gestiegene Anteil 
an Nordsee-Öl der deutschen Ö lversor-
gung m ehr Ausgewogenheit gebracht 
hat.

Die im Rahm en der Krisenvorsorge der 
internationalen Energieagentur (IEA) 
angelegte Bevorratung der B undesrepu-
blik Deutschland m it M ineralöl reicht 
bei Totalausfall der Versorgung zur Zeit 
für 105 Tage aus. D aher werden Öllie- 
ferausfälle kaum  noch zu plötzlichen 
V ersorgungsengpässen, allenfalls zu 
Preisausschlägen führen.

Ein kategorisches „weg vom Ö l“ ist 
nicht m ehr geboten, sondern vielmehr 
eine behutsam e Ö lpolitik, die auch in 
Zukunft dirigistische E ingriffe m ög-
lichst verm eidet.

Erdgas

In den vergangenen Jahren  erreichte das 
Erdgas einen Anteil von 15,5 % am  P ri-
m ärenergieverbrauch und von 6%  an 
der Strom erzeugung der Bundesrepublik 
D eutschland.

Die Erdgasbezugsquellen sind weitge-
hend diversifiziert. Das Erdgas stam m t 
zu je etwa einem Drittel aus heimischen 
Quellen, aus den N iederlanden und aus 
D ritten Ländern (Sow jetunion und N or-
wegen).

„Diese Struktur bietet eine hohe Versor-
gungssicherheit, die darüber hinaus 
durch Unterbrechbarkeitsklauseln in 
Lieferverträgen, Erdgaspeicher, eine In-
tegration in das europäische Leitungs-
netz und die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit der Ferngasgesellschaften 
weiter erhöht wird. “

(Energiebericht der Bundesregierung 
vom 24.9.86)

Wasserkraft

Seit Jahren  trägt die W asserkraft einen 
Anteil von etwa 5 % zur deutschen 
Strom erzeugung bei. Ihr Anteil am P ri-
m ärenergieverbrauch betrug 1985 knapp 
2 % . Die M öglichkeiten eines weiteren 
A usbaus w irtschaftlicher W asserkraft-

leistung sind begrenzt. Diese M öglich-
keiten — überwiegend Kleinwasser-
kraftw erke — müssen aber genutzt wer-
den.

„Die neue Vergütungsregelung fü r  die 
Einspeisung von Strom aus regenerati-
ven Energiequellen in das öffentliche 
Netz läßt erwarten, daß gerade auch 
Klein-Wasserkraftwerke, die an der 
Grenze der Wirtschaftlichkeit stehen, 
stabilisiert werden und daß auch neues 
Potential erschlossen wird. “
(Energiebericht der Bundesregierung 
vom 24.9.86)

Kernenergie

In der Bundesrepublik Deutschland 
wurden 1985 30 ,8%  des S trom ver-
brauchs durch Kernenergie gedeckt. 
Dies entsprach 10,7%  des Prim ärener-
gieverbrauchs. Derzeit sind 20 Kern-
kraftw erks-Blöcke m it einer Bruttolei-
stung von 18500 MW  in Betrieb und 5 
Blöcke mit einer B ruttoleistung von 
5700 MW im Bau.

Die Kernenergie hat sich in der Bundes-
republik D eutschland als w irtschaftli-
che, sichere, um w eltverträgliche, von 
sxternen politischen Einflüssen u nab -
hängige und kostengünstige Energie er-
wiesen. Sie ist praktisch eine heimische 
Energie, zum al eine ausreichende Bevor-
ratung m it U ran  leicht möglich ist. Die 
CDU betrachtet den Einsatz von Kern-
energie weiterhin als verantwortbar und 
notwendig.

Das Ziel bei der Entwicklung der Kern-
energie muß ein international verbindli-

ches Höchstmaß an Sicherheit sein,
denn nur bei einem H öchstm aß an Si-
cherheit kann die friedliche N utzung der 
Kernenergie verantw ortet w erden. Der 
R eaktorunfall von Tschernobyl m uß 
weltweit als A nlaß genom m en werden, 
die Reaktorsicherheit erneut zu überp rü-
fen und gegebenenfalls so zu ändern  und 
zu ergänzen, daß überall dieses H öchst-
maß an Sicherheit garan tiert werden 
kann. Die CDU unterstützt alle interna-
tionalen Bemühungen, die Reaktorsi-
cherheit weltweit zu erhöhen. Die CDU 
fordert, zu untersuchen, ob die E rkenn t-
nisse aus dem sowjetischen R eaktorun-
fall A nlaß geben, unsere deutschen Si-
cherheitsstandards zu ändern . Zudem  
sollten für alle B undesländer einheitliche 
Strahlenschutzw erte festgelegt werden.

Die Bundesrepublik Deutschland ist be-
reit, ihre Kenntnisse und Erfahrungen 
beim Bau und Betrieb von sicheren 
Kernkraftwerken zur Verfügung zu stel-
len. Im einzelnen fordert die CDU:

•  Es müssen weltweit gültige und ein-
heitliche Sicherheitsstandards für Bau 
und Betrieb von K ernkraftw erken fest-
gelegt werden.

•  Es m uß eine in ternationale Ü berein-
kunft darüber erzielt w erden, die Bau-
pläne von K ernkraftw erken zu hinterle-
gen, bei nuklearen N otsituationen sofort 
international Bericht zu erstatten und 
Inform ationen auszutauschen.

•  Es m uß eine in ternationale Zusam -
m enarbeit bei der Sicherheit von K ern-
anlagen, der Bewältigung von N uklear-
unfällen und bei der Bereitstellung von 
N othilfen angestrebt werden.



Die Bundesregierung unter Helmut Kohl 
hat auf diesem Weg schon zahlreiche 
Maßnahmen ergriffen: U nm ittelbar 
nach dem R eaktorunfall hat Bundes-
kanzler H elm ut Kohl sich direkt an den 
sowjetischen G eneralsekretär G orba-
tschow gew andt und ihn um  eine um fas-
sende Info rm ation  über die Vorgänge in 
Tschernobyl gebeten. Die Bundesregie-
rung setzt das Them a R eaktorsicherheit 
regelmäßig au f die Tagesordnung des 
Ost- und W estdialogs. A u f A ntrag  der 
Bundesregierung tra t der G ouverneurs-
rat der In ternationalen A tom energiebe-
hörde zu einer Sondersitzung zusam -
men. Dabei wurden die angeschnittenen 
Fragen einer sofortigen M eldepflicht bei 
Störfällen, eines um fassenden In fo rm a-
tionsaustauschs und eine V ereinbarung 
von Sicherheitsstandards au f höchstem  
Niveau, in weltweitem Kreis beraten.

Bundeskanzler Kohl hat nach dem  U n-
glück von Tschernobyl dazu aufgerufen, 
au f einer in ternationalen Konferenz von 
Staaten aus der ganzen W elt U rsachen 
und Folgen des schweren R eaktorunfalls

zu diskutieren und die Frage zu beant-
w orten, wie für die Z ukunft die Sicher-
heit aller K ernkraftanlagen in der W elt 
gewährleistet und verbessert werden 
kann.

Die Initiative von Bundeskanzler Kohl 
hat weltweit ein positives Echo gefun-
den. Schon im September fand diese in-
ternationale Konferenz über die Sicher-
heit kerntechnischer Anlagen in Wien 
statt.

Die Entw ürfe für zwei internationale 
Ü bereinkom m en über die frühzeitige In-
form ation und über wechselseitige H il-
feleistung bei einem kerntechnischen 
Unfall sind erarbeitet worden. Beide 
Ü bereinkom m en werden den Schutz vor 
grenzüberschreitenden Auswirkungen 
eines möglichen R eaktorunfalls wesent-
lich verbessern. Sie wurden schon heute 
von der M ehrzahl der kernenergienut-
zenden Staaten unterschrieben. Dies ist 
der einzige Weg, der einen Sicherheitsge-
winn für die Menschen bedeutet. Weite-
re Vereinbarungen werden folgen:

„Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland begrüßt die beiden vorliegen-
den Übereinkommen über frühzeitige Information und gegenseitige Hilfelei-
stung bei kerntechnischen Unfällen und schlägt darüberhinaus folgendes vor:

•  Die Festschreibung höchster Sicherheitsanforderungen bei allen Nuklearan-
lagen. Der Sicherheit muß im Interesse aller Menschen au f unserer Erde absolu-
te Priorität eingeräumt werden, insbesondere muß sie Vorrang vor Wirtschaft-
lichkeitsüberlegungen haben.

•  Die Sicherheitsempfehlungen der Internationalen Atomenergie Organisa-
tion (IAEO) müssen jeweils dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik 
entsprechen und in geeigneter Form verbindlich werden.
•  Alle Staaten erklären sich bereit, ihre Nuklearanlagen, die der friedlichen 
Nutzung der Kernenergie dienen, von der IAEO im Rahmen des „O SART“-

Programmes regelmäßig überprüfen zu lassen. Die Bundesrepublik Deutsch-
land hat ihre Bereitschaft, sich diesen Sicherheitsuntersuchungen zu unterwer-
fen, bereits erklärt.
•  Beim Ausgleich von Schäden muß das Verursacherprinzip gelten: Wer einen 
Schaden auslöst, hat dafür einzustehen. Ein weltweites wirksames Nuklearhaf- 
tungssystem ist unerläßlich. Ausgangspunkt fü r  dessen Entwicklung könnten 
die beiden Nuklearhaftungs-Konventionen von Wien und Paris sein. General-
sekretär Gorbatschow hat in seinem Schreiben vom Juni 1986 Bundeskanzler 
Kohl zugestimmt, daß der materiellen Entschädigung fü r  Nuklearschäden inter-
national künftig größere Beachtung geschenkt werden muß. “
(Dr. W alter W allm ann, M inister für Umwelt, N aturschutz und Reaktorsicher-
heit am 24.9.86)

Entsorgung kerntechnischer 
Anlagen

Entsprechend dem 1979 von Bund und 
Ländern beschlossenen Entsorgungs-
konzept wird in W ackersdorf eine kom -
merzielle W iederaufarbeitungsanlage er-
richtet.

Bei der W iederaufarbeitung werden die 
in den abgebrannten Brennelementen 
noch vorhandenen Spaltstoffe abge-
trennt. Diese spaltbaren M aterialien 
können dann als K ernbrennstoff in 
K ernkraftw erke zurückgeführt werden 
und brauchen daher nicht endgelagert zu 
werden. D urch  die W ied erau farb eitun g  
verringert sich d ie einer E nd lageru n g  zu -
zufü hren de M enge h och rad ioak tiven  
M aterials.

Die abgebrannten Brennelem ente könn-
ten statt w iederaufgearbeitet auch direkt 
endgelagert w erden. Dieses V erfahren 
ist allerdings noch nicht Stand der Tech-
nik. Das V erfahren der direkten E ndla-
gerung m uß bis zur vollen technischen

Reife weiterentwickelt und in einer P i-
lotanlage erprobt werden, dam it sowohl 
die W iederaufarbeitung als auch die di-
rekte Endlagerung als Entsorgungsm ög-
lichkeit zur Verfügung stehen.

Fortgeschrittene Reaktoren

Die CDU hält es forschungs- und tech-
nologiepolitisch und auch aus Gesichts-
punkten der Reaktorsicherheit für rich-
tig, die neuen R eaktoren der zweiten Ge-
neration weiterzuentwickeln. W egen ih-
rer inhärenten Sicherheit ist die Technik 
des H ochtem peraturreaktors aus heuti-
ger Sicht besonders zukunftsweisend. 
Als P ro to typ  eines fortgeschrittenen Re-
aktors ist der Thorium -H ochtem pera- 
tu rreak to r T H T R  300 1985 in Betrieb 
gegangen.

Der Schnelle Brüter SNR 300 ist weitge-
hend fertiggestellt. Die Enquete-Kom is- 
sion „Zukünftige K ernenergie-Politik“ 
des Deutschen Bundestages hat festge-
stellt, daß die R eaktorsicherheit des



SNR 300 in Kalkar der Reaktorsicher-
heit der in der Bundesrepublik betriebe-
nen und im Bau befindlichen Leichtwas- 
ser-Kraftwerke entspricht. D aher erw ar-
tet die CD U , daß das G enehm igungsver-
fahren für den SNR 300 in K alkar nach 
Recht und Gesetz zum Abschluß ge-
bracht wird.

Stromerzeugung

1985 wurden 34%  des Prim ärenergie- 
aufkom m ens zur Strom erzeugung einge-
setzt. W asserkraft, heimische S teinkoh-
le, und Braunkohle trugen 51,8%  und 
die Kernenergie 30,8%  zur Strom erzeu-
gung bei, der Rest von 17,4%  entfiel au f 
Erdgas (5 ,9% ), E infuhrkohle (5 ,7% ), 
Heizöl (2 ,5% ) und Sonstige (3 ,3% ). 
Kernenergie, ballastreiche Steinkohle, 
B raunkohle und W asserkraft können 
zur Zeit praktisch nur für die S trom er-
zeugung genutzt werden.

Die derzeit in der Bundesrepublik 
D eutschland installierte K raftw erkslei-
stung ist zur Sicherstellung der S trom -
versorgung ausreichend. Die verfügbare 
Reserveleistung besteht im wesentlichen 
aus Öl- und G askraftw erken, deren E in-
satz aus energiepolitischen G ründen so 
niedrig wie möglich gehalten werden 
muß.

Der Ersatz inländischer Kernenergie-
stromerzeugung durch Stromimporte 
aus ausländischen Kernkraftwerken ist 
keine sinnvolle Alternative.

Stromkosten

Die deutschen Strom kosten sind, vergli-
chen mit anderen Ländern, vor allem 
wegen der E rtragssteuerbelastungen, des 
Kohlevorrangs und der gestiegenen Bau- 
und Betriebskosten für K raftw erke — 
bedingt durch die hohen Sicherheits-
und U m w eltanforderungen — höher als 
in Ländern, m it denen die deutsche In-
dustrie im W ettbewerb steht.

Die Energieversorgungsunternehm en 
müssen daher alle M öglichkeiten aus-
schöpfen, strom preisem pfindliche indu-
strielle V erbraucher mit E lektrizität zu 
Preisen zu versorgen, die die in ternatio -
nale W ettbew erbsfähigkeit nicht gefähr-
den und dam it die E rhaltung von Ferti-
gungsstätten und A rbeitsplätzen erm ög-
lichen.

Struktur der öffentlichen 
Energieversorgung

In der Bundesrepublik existieren m ehr 
als 600 E lektrizitätsversorgungsunter-

nehm en, davon 500 örtliche Versor-
gungsunternehm en im Besitz der Ge-
meinden und G em eindeverbände, 57 Re-
gionalunternehm en, an denen die Ge-
meinden und Gem eindeverbände mit 
etwa 45 % beteiligt sind und 9 V erbund-
unternehm en, an denen die Kom m unen 
und andere G ebietskörperschaften, vor 
allem auch B undesländer, A nteile hal-
ten. Die starke Beteiligung der K om m u-
nen an den deutschen Strom versor-
gungsunternehm en ist ein besonderes 
C harak teristikum .

Die U nternehm en der öffentlichen Elek-
trizitätsversorgung betreiben insgesamt 
975 Kraftw erke aller G rößenordnungen, 
darunter allein 878 Anlagen mit einer 
Leistung bis zu 200 MW . Der größte 
Teil der Kraftw erke arbeitet dezentral 
und im örtlichen Bereich.

Fernwärme

Fernw ärm e wird in der Bundesrepublik 
D eutschland fast ausschließlich in örtli-
chen und regionalen Energieversor-
gungsunternehm en erzeugt und  verteilt. 
Die öffentlichen E lektrizitätsversor-
gungsunternehm en erbringen rund  80 % 
der Fernw ärm eversorgung. Insgesam t 
90 der etwa 120 mit der Fernw ärm ever-
sorgung befaßten  U nternehm en sind 
Strom - u n d /o d e r G asversorgungsunter-
nehm en.

Die Fernwärmeversorgung durch Heiz-
kraftwerke und Blockheizkraftwerke 
auf der Grundlage der Kraft-Wärme- 
Kopplung (KWK) muß bedarfs- und 
wettbewerbsgerecht ausgebaut werden. 
D am it wird zugleich ein wichtiger Bei-
trag zur rationellen Energieverwendung

geleistet. Der dabei in KWK erzeugte 
Strom  wird jedoch aus technischen und 
wirtschaftlichen G ründen nur wenig zur 
gesamten Strom versorgung beitragen 
können.

Die CDU lehnt beim Ausbau der Fern-
wärme Dauersubventionen, Anschluß- 
und Benutzungszwänge und externe Ab- 
wärmenutzungsgebote ab.

Energiesparen

Rationelle und sparsame Energienut-
zung ist aus vielen Gründen notwendig. 
Sie dient dem Ziel, die Energieversor-
gung langfristig sicherer, kostengünsti-
ger und umweltschonender zu machen.

Energie kann in vielen Bereichen ge-
spart werden, z.B.

•  durch rationellere G estaltung der 
Energiegewinnungs- und -um w and- 
lungsprozesse;

•  durch bessere Energienutzung, 
z.B. durch V erm inderung des spezifi-
schen Energieverbrauchs durch W är-
m edäm m ung;

•  durch Umstellung a u f eine andere 
Energietechnik, die zu einer E rhö-
hung des W irkungsgrades fü h rt, z.B. 
durch K raft-W ärm e-K opplung oder 
durch K om bi-Kraftwerke;

•  durch teilweisen Verzicht au f die 
N utzung von Energie, z.B . durch 
Verm inderung der R aum tem peratur.



„Energie muß aus Gründen der Knapp-
heit noch rationeller und sparsamer ein-
gesetzt werden. Gleichzeitig muß die 
Energienutzung umweltverträglich er-
folgen. Dies kann nur durch den raschen 
Einsatz neuer Techniken und deren Wei-
terentwicklung erreicht werden. “
(Stuttgarter Leitsätze für die 80er Jahre)

Die in der öffentlichen M einung zuwei-
len vertretene A uffassung, nur eine d iri-
gistische Politik des „verordneten E ner-
giesparens“ sei erfolgversprechend, w ur-
de durch die Entw icklung der letzten 
Jahre widerlegt. Der M arkt, unterstützt 
durch eine behutsam e Energiepolitik, 
hat weit m ehr bew irkt, als alle Dekrete 
versprachen. Zudem  hat diese Politik 
die Einzelentscheidungen der V erbrau-
cher respektiert.

Forschung für alternative Energien

Erneuerbare Energien werden auf ab-
sehbare Zeit nur einen geringen Beitrag, 
in der Größenordnung von etwa 4—7 %, 
zur Deckung des Energiebedarfs der 
Bundesrepublik leisten. Auch dieser Bei-
trag ist jedoch für unsere Energieversor-
gung wichtig.

Zudem  m uß die Entw icklung der „Rege-
nerativen“ schon deshalb weiter voran-
getrieben werden, weil von ihnen in der 
Langzeitperspektive, insbesondere in 
den Ländern der D ritten W elt, größere 
Versorgungsbeiträge erw artet werden 
können. M ehr als bisher m uß dabei 
frühzeitig untersucht werden, ob die 
weitere Entwicklung einer Technik oder 
technischen Linie überhaupt Chancen 
für einen späteren Einsatz eröffnet.

Die Projektförderung muß sich auf aus-
gewählte, langfristig aussichtsvolle Ent-
wicklungen konzentrieren, die nach heu-
tiger Einschätzung des technisch-wissen-
schaftlichen Entw icklungspotentials 
künftig von energiewirtschaftlicher Be-
deutung sein können.

In diesem Zusam m enhang ist zunächst 
die N utzung folgender Techniken reali-
stisch:

•  Solartechnik für Zwecke der R aum -
heizung und der W arm w asserbereitung 
durch passive Systeme, insbesondere 
durch architektonische und bautechni-
sche M aßnahm en, z.B. Niedertem pera- 
tur-K oIlektoranlagen und W ärm epum -
pen;

•  Biogasanlagen;

•  kleine und m ittlere W indenergiean- 
lagen.

Andere Techniken, beispielsweise die 
Konzeption und Entw icklung photovol- 
taischer Sonnenkraftw erke, von Solar-
anlagen zur W asserstofferzeugung und 
von Anlagen zur Nutzung der Erdw ärm e 
besitzen noch einen hohen Forschungs-
und Entw icklungsbedarf bis zur A nw en-
dungsreife.

Die Forschungs- und Technologiepolitik 
im Energiebereich m uß dazu beitragen, 
daß Technologien entwickelt und bereit-
gestellt w erden, die im Sinne einer D a-
seinsvorsorge die energiepolitischen und 
energiewirtschaftlichen H andlungsm ög-
lichkeiten erweitern. An solchen V orha-
ben soll die Industrie m itverantw ortlich 
beteiligt werden, die entwickelten Tech-

niken zu gegebener Zeit eigenverant-
wortlich übernehm en und weiterentwik- 
keln. Auch hier muß der Grundsatz gel-
ten: soviel Lenkung und Intervention 
des Staates wie nötig, soviel Markt und 
Selbstverantwortung der Wirtschaft wie 
möglich.

Noch au f lange Zeit hinaus wird die 
thermonukleare Fusion kein Vorhaben 
der Technologieförderung, sondern ein 
V orhaben der G rundlagenforschung 
sein und dam it auch im Bereich der in -
ternational finanzierten V orhaben der 
G roßforschung verbleiben.

Die Reaktorsicherheitsforschung und 
die Umweltfolgenforschung, die au f die 
E rfüllung des Schutzzieles des A tom ge-
setzes gerichtet ist, m uß eine A ufgabe 
des Staates bleiben. Diese Forschung 
muß unter dem  A spekt der Vorsorge das 
Grundlagenwissen der Reaktorsicher-
heit und des Strahlenschutzes in in terna-
tionaler Zusam m enarbeit weiterentwik- 
kelt werden.

Was tut die Bundesregierung für die 
Entwicklung alternativer und neuer 
Energiequellen?

Der B undesforschungsm inister hat ins-
gesamt 1.211 P ro jek te  zur E rforschung 
zusätzlicher Energiequellen m it insge-
samt 2,2 M illiarden gefördert. D arunter 
fallen S o n n en -, W ind- und  Biogaskraft- 
werke. A uch im Europäischen Gem ein-
schaftsprojekt zur Entw icklung der 
Kernfusion beteiligt sich Bonn m it 120 
M illionen im Jah r. Die Bundesregierung 
unterstützt auch weitere A lternativen,

z.B. Kohleverflüssigung und  Kohlever-
edlung. M arktunterstützende M aßnah-
men, z.B. steuerlicher A rt oder durch 
Investitionszulagen betreffen alle alter-
nativen Energieform en, die bereits heute 
den H aushalten zur V erfügung stehen.

Welche Möglichkeiten bieten uns 
die sogenannten erneuerbaren 
Energiequellen?

Erfahrungen m it erneuerbaren Energie-
quellen wurden in der Bundesrepublik 
Deutschland insbesondere gewonnen 
mit

•  W indenergienutzung
•  Solarkollektoren
•  W ärm epum pen
•  Solarer Prozeßw ärm e und solarther-

mischer Strom erzeugung
•  Biom asseverbrennung
•  Biogas- und Holzgaserzeugung
•  E rdw ärm enutzung.

Gemeinsam ist all diesen N utzungsarten 
die geringe Energie- und Leistungsdich-
te. Die W indenergie fällt unregelm äßig, 
geographisch verschieden und in Tag- 
und N achtschw ankungen an. Die Son-
nenenergie gibt es nur tagsüber mit 
ebenfalls unterschiedlicher In tensität.

Die möglichen Versorgungsbeiträge all
dieser Energien zusam m en sind eng be-
grenzt. Dies zeigt ein wissenschaftliches 
G utachten der Bundesregierung von 
1984. Die Schätzungen zeigen bis zum 
Jah r 2000 einen Versorgungsbeitrag von 
15 M illionen Tonnen bis 24 M illionen 
Tonnen Steinkohleeinheiten, wobei die



heute bereits genutzten W asserkräfte 
und M üllverwertungstechniken bereits 
eingeschlossen sind. Dies bedeutet, daß 
bis zum Jahr 2000 voraussichtlich nur 
2 — 4% unseres Energieverbrauchs zu-
sätzlich durch erneuerbare Energien ab-
deckbar sind.

Die entwickelten neuen Techniken ha-
ben teilweise bereits beachtliche Anw en-
dungen gefunden. So sind in der Bun-
desrepublik Deutschland heute bereits 
rund 200000 m2 Solarkollektoren in Be-
trieb. Das spart rund 6 M illionen Liter 
Heizöl. Die Zahl der elektrischen und 
anderer Wärmepumpenanlagen beläuft 
sich ebenfalls au f m ehr als 200000, was 
einer E insparung von 160 M illionen Li-
tern Heizöl bedeutet.

Doch bedeuten die Solarkollektoren be-
trächtliche Investitionskosten. U m  nur

ein K ernkraftw erk zu ersetzen, benötigt 
man Solarzellen au f einer Fläche, die so 
groß wäre wie Köln. Der Ersatz der ge-
sam ten heutigen Kernenergie der Bun-
desrepublik würde rein rechnerisch etwa 
438 M illiarden DM benötigen und einen 
F lächenbedarf von 1250 km 2 benöti-
gen. Solarenergie ist heute zwölfmal 
teuerer als herköm m licher Strom . Sie ist 
zudem äußerst w etterabhängig und es 
gibt technische Problem e mit der Spei-
cherung. Dennoch em pfiehlt sich die So-
larenergie durchaus als wirtschaftliche 
A lternative an abgelegenen S tandorten.

Ähnliches gilt für W indkraftw erke. 
W ollte m an ein einziges K ernkraftw erk 
durch W indkraftw erke ersetzen, benö-
tigte m an Investitionen von 13 M illiar-
den DM , die au f 33.000 kleinere W ind-
kraftw erke verteilt w erden m üßten. 
Auch die W indkraft bietet sich eher für 
kleinere Benutzer an. Dies gilt auch für 
Biogas als Energiequelle, das überall da 
sinnvoll und wirtschaftlich ist, wo 
pflanzliche und tierische R ückstände di-
rekt anfallen, also in der L andw irt-
schaft.

Die größten Chancen für einen Ausbau 
im großtechnischen Maßstab geben Ex-
perten der Sonnenenergie. Eine A blö-
sung der Strom gewinnung aus K ern-
kraftw erken mit dieser Energieerzeu-
gung ist jedoch zur Zeit nicht finanzier-
bar. Bei weiterhin gesteigerter F o r-
schungsaufwendung kann m an davon 
ausgehen, daß frühestens im kom m en-
den Jahrhundert Solarzellen so w irt-
schaftlich werden, daß sie eine echte A l-
ternative für die Energieerzeugung der 
Bundesrepublik D eutschland darstellen.

Umwelt und Energie

Energie- und Umweltpolitik haben glei-
chermaßen zum Ziel, die Grundlagen 
unseres Lebens zu sichern. Zielsetzun-
gen der Energie- und Umweltpolitik 
müssen nicht Gegensätze sein. Ein ver-
nünftiges Miteinander ist Voraussetzung 
für eine wirtschaftlich und ökologisch 
ausgewogene, zukunftsorientierte Da-
seinsvorsorge.

Die V erbrennung fossiler S toffe (Stein- 
und B raunkohle, Öl und Erdgas) bringt 
den A usstoß von u .a . Schwefeldioxid 
und Stickoxiden m it sich. Die dadurch 
hervorgerufene Belastung der Umwelt 
geht jedoch durch die A uflagen und 
Grenzwerte der neuen G roßfeuerungs- 
anlagen-V erordnung (GFAVO) und der 
neuen TA  L uft zum  N utzen von Mensch 
und Umwelt deutlich zurück.

Die nachhaltigen A nstrengungen au f 
dem Gebiete der Forschung und Tech-
nologie m it dem  Ziel, mögliche zukünf-
tige Um weltbelastungen, z.B. durch eine 
Erhöhung des C 02-G ehalts der A tm o-
sphäre zu erkennen, müssen weiterge-
führt werden.

Aufgrund der neuen Großfeuerungsan- 
lagenverordnung, die 1983 in  K raft tra t, 
müssen K raftw erke A nlagen zur E n t-
schwefelung der Rauchgase einbauen, 
mit denen der jährliche A usstoß von 
Schwefeldioxid, der 1982 noch über 
zwei M illionen T onnen lag, bis 1988 auf 
etwa 0,8 M illionen T onnen und bis 1993 
sogar au f weniger als 0,5 M illionen T on-
nen sinken wird. Das bedeutet eine Ver-
minderung um rund 75 Prozent!

Die vorgesehenen M aßnahm en werden 
in den nächsten Jahren  Investitionen 
von rund  20 M illiarden M ark erfordern . 
So schafft U m weltschutz auch A rbeits-
plätze.

Die Bundesregierung hat im Sommer
1985 eine neue Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft (TA-Luft) verab-
schiedet. Es soll der Schadstoffausstoß 
aus allen industriellen A nlagen entschei-
dend verringert werden. Die V orschrif-
ten betreffen die gesamte Industrie, vor 
allem aber H ochöfen, Stahlw erke, Ze-
m entwerke, G lashütten, Kokereien, 
Chem ieanlagen, R affinerien, aber auch 
M assentierhaltungen.

Ab sofort gelten zur V erm inderung des 
Schadstoffausstoßes besonders strenge 
Grenzwerte für Schwermetalle und ge-
sundheitsgefährdende Stoffe. D am it soll 
auch möglichen, aber derzeit noch nicht 
erkannten U m w eltgefahren vorgebeugt 
werden. So werden gegenüber den W er-
ten der alten T A -L uft aus dem  Jah r 1974 
die Grenzwerte für Benzol au f ein Vier-
tel, für Arsen au f ein Zwanzigstel und 
für Cadm ium  sogar au f ein H undertstel 
der bisherigen W erte gesenkt. Zudem  
wird der S taubausw urf aller von der TA- 
L uft erfaßten A nlagen um  etwa 40 P ro -
zent verm indert. So w erden sta tt bisher 
700000 Tonnen nur noch 450000 T on-
nen Staub im Jah r ausgestoßen. Der 
A usstoß von Schwerm etallen wird 
gleichfalls um  etwa 40 P rozent gesenkt. 
Vor allem aber wird der A usstoß von 
Schwefeldioxid und S tickstoffoxiden, 
die von W issenschaftlern fü r W aldschä-
den besonders verantw ortlich gemacht 
werden, erheblich verm indert.



Luftverschm utzung m acht nicht an un-
seren Grenzen halt. Deswegen käm pft 
die Regierung H elm ut Kohl entschlossen 
um europäische Lösungen. Einen en t-
scheidenden D urchbruch hat sie bereits 
geschafft:

Das abgasarme Auto wird in ganz Euro-
pa eingefiihrt. Ob mit K atalysator, A b-
gasrückführung oder anderen Techni-
ken: W er schadstoffarm e A utos fährt, 
erhält Steuererleichterungen. Je weniger 
Schadstoffe, desto weniger Steuern.

Durch Ä nderungen des M ineralölsteuer-
gesetzes hat die Bundesregierung dafür 
gesorgt, daß ein ausreichendes Angebot

an bleifreiem Benzin vorhanden ist. 
Schon je tz t gibt es ein flächendeckendes 
Netz von m ehr als 6000 Zapfsäulen in 
der Bundesrepublik D eutschland.

Die Bilanz der Luftreinhaltepolitik 
der Bundesregierung:

Bis 1993 wird der Ausstoß von Schwefel-
dioxid um mehr als 60 Prozent verrin-
gert, und bis spätestens 1995 geht der 
Ausstoß von Stickoxiden, der 1982 noch 
über 3.1 Millionen Tonnen betrug, auf 
weniger als 1.6 Millionen Tonnen jähr-
lich zurück.

Hoffnung für die Luft
Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland
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In die L uftreinhaltung wurde 1985 
siebzehnmal soviel investiert wie 
1975. U nd die jüngsten  E ntscheidun-
gen der Bundesregierung w erden die 
Investitionen noch erheblich anstei- 
gen lassen:

•  Bis 1988 werden die E lektrizitäts-
werke und die Industrie 15 bis 20 M il-
liarden M ark fü r die Entschwefelung 
neuer und alter K raftw erke ausge-
ben.

•  Um die Stickoxid-Em issionen in 
den K raftw erken entscheidend zu 
verringern, werden voraussichtlich 
Investitionen in H öhe von fün f M il-
liarden M ark in den nächsten Jahren  
notwendig. Die Betriebskosten wer-
den au f etwa 1,5 M illiarden M ark ge-
schätzt. Das lastet jährlich rund

3.500 A rbeitsplätze aus. Dazu kom -
men 14000 A rbeitsplätze, die zur Be-
treuung der Anlagen notwendig sind.

•  Die M ehraufw endungen fü r die 
schadstoffarm en A utos dürften  sich 
jährlich  au f etwa zwei bis vier M il-
liarden M ark belaufen. Das bedeutet 
rund 15000 zusätzliche A rbeitsplät-
ze.

•  Die neue Technische Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft erfordert — 
über m ehrere Jahre verteilt — Inve-
stitionen von über zehn M illiarden 
M ark und — vorsichtig geschätzt — 
12000 zusätzliche A rbeitsplätze.

So werden dauerhafte  A rbeitsplätze 
geschaffen — durch m ehr Um w elt-
schutz.



HI. Der Ausstiegsbeschluß der SPD
Die SPD ist durch die erfolgreiche P o li-
tik der Bundesregierung H elm ut Kohl in 
die Defensive geraten. In der Energiepo-
litik, die eine G rundlage der w irtschafts- 
und sozialpolitischen Erfolge w ar, setzte 
die Bundesregierung die früher gemein-
sam getragenen V orstellungen über eine 
sichere, ausreichende und um w elt-
freundliche Energieversorgung um .

3ie SPD hat dem kein eigenes Konzept 
entgegenzusetzen, ist zerstritten und ge-
riet zunehmend ins Fahrwasser der Grü-
nen, die die Energiepolitik ohnehin  nur 
als Hebel für eine V eränderung unserer 
Gesellschafts- und W irtschaftsordnung 
betrachten.

Nach dem R eaktorunfall Ende April
1986 in Tschernobyl entschloß sich die 
SPD zur Flucht aus der Verantwortung. 
Die A ngst der M enschen vor der bei dem 
U nfall entstandenen R adioaktiv ität w ur-
de fü r den W ahlkam pf in N iedersachsen 
mobilisiert und auch für die Bundestags-
wahl sollen die Ängste der Menschen zur 
Stimmungsmache genutzt werden. Die 
SPD fordert den schnellen Ausstieg aus 
der Kernenergie und erhebt diesen zum 

Energieprogram m “. Ausstieg als P ro -
gram m .

Sie stiehlt sich dam it heimlich aus der 
energiepolitischen V erantw ortung. Sie 
will vergessen machen, daß vor allem 
unter ihrer Regierungsverantwortung 
Kernkraftwerke geplant und gebaut 
wurden. In der D iskussion weckt sie 
durch H albw ahrheiten  und V erdrehung 
von Zusam m enhängen falsche H offn u n -

gen über M öglichkeiten und Folgen des 
Ausstiegs und läßt sich gleichzeitig eine 
H in tertür offen , durch die sie wieder 
einsteigen könnte, wenn A rbeitnehm er 
und W irtschaft diesen Ausstieg nicht 
mitvollziehen, wie auch viele SPD -Poli- 
tiker und G ew erkschafter hoffen.

Die SPD hat in Nürnberg auf ihrem 
Bundesparteitag am 27. August 1986 
energiepolitische Beschlüsse gefaßt, 
die den Ausstieg der Bundesrepublik 
Deutschland aus der Kernenergie for-
dern.

Zum Beispiel wird die „Ä nderung des 
Atomgesetzes mit dem Ziel der Stille-
gung aller A tom kraftw erke“ und die 
„Abschaltung der ersten A tom kraftw er-
ke in den nächsten beiden Jah ren“ ange-
strebt.

Bei ihrem  Ausstiegspapier ist von beson-
derer Bedeutung, daß sich die SPD  im -
m er m ehr den G rünen anpaßt. Applaus 
für ihre Ausstiegspapiere erhält sie am 
lautesten von den Grünen, allen voran 
Joschka Fischer. E r ha t G rund zum  Ju -
beln, denn die SPD-Kom m ission unter 
Volker H au ff übernim m t seine V or-
schläge:

•  E insparungen. Sie sollen mit E ner-
gieabgaben und bürokratischem  Zwang 
durchgesetzt werden.



•  A lternative Energien: Obwohl da-
durch maximal 10 P rozent unseres E ner-
giebedarfs gedeckt werden können.

•  M ehr und neue K ohlekraftw erke: 
Obwohl dadurch schwerer Schaden für 
die Umwelt entsteht und zusätzliche 
H underttausende Tonnen von Stickoxi-
den, Schwefeldioxid und andere L uft-
schadstoffe die L uft verpesten.

N atürlich weiß die SPD , daß ein soforti-
ger oder auch nur m ittelfristiger A us-
stieg aus vielen G ründen nicht ernsthaft 
in Betracht kom m t.

„ Wäre nicht Wahlkampf, dann hätte die 
SPD bei ihrem neuen Energiekonzept 
wohl länger nachgedacht“.
(W estfalenpost, zitiert nach dpa, 
12.9.86)

„Die Kommission hat offenbar nach 
Stimmen gefischt und nicht nach einem 
Umweltkonzept; sie behandelt den —  
notwendigen —  Ausstieg aus der Atom -
energie als Wahlmaterial. Dafür ist das 
Thema denn doch viel zu ernst und zu 
drängend. “
(F rankfurter R undschau, 9.8.86)

„  Träume können wirklich eine schöne 
Sache sein. Als Grundlage fü r  politische 
Entscheidungen führen sie freilich meist 
zu einem bösen Erwachen. Die Aus-
stiegspläne der SPD würden dafür ledig-
lich ein weiteres Beispiel liefern, au f das 
man getrost verzichten kann. “
(M ünchner M erkur, 12.8.86)

„Kein Zweifel kann nach der Lektüre 
des Zwischenberichts darüber bestehen,

daß dessen Autoren oberflächlich ge-
blieben sind, ja  gepfuscht haben. “
(Kieler N achrichten vom 9.8.86)

Die SPD wird immer mehr zur Ausstei- 
gerpartei, sie verabschiedet sich auch in 
der Energiepolitik aus der politischen 
Verantwortung. Die SPD verschweigt, 
daß ein sofortiger oder auch mittelfristi-
ger Ausstieg aus vielen Gründen nicht 
ernsthaft in Betracht kommt:

•  Gefährdung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
W irtschaft, z.B . durch Anstieg der 
Strom preise um  m indestens 3—5 Pfg. 
pro K ilow attstunde,

•  Gefährdung von Arbeitsplätzen,
nach Schätzungen des Rheinisch-W est-
fälischen Instituts für W irtschaftsfor-
schung allein in  strom intensiven Indu-
striezweigen um  m indestens 70 000,

•  Gefährdung des wirtschaftlichen und 
sozialen Wohlstands. Nach Schätzungen 
aus dem  Energiew irtschaftlichen Institu t 
in Köln, kom m en au f die H aushalte Be-
lastungen von rd. 50 DM  pro  H aushalt 
und M onat zu. In 20 Jahren  sind das be-
reits 12 000 DM ,

•  steigende Umweltbelastungen und 
Gefährdung der Gesundheit der Men-
schen durch vermehrten Schadstoffaus-
stoß. D arin sind sich alle G utachten 
einig. Sogar das Ö koinstitu t spricht von 
„fossilen Zusatzem issionen“ und gibt 
den zu erw artenden Anstieg der Luftver-
schm utzung zu.

•  D er Ausstieg aus der Technik wäre 
ein Ausstieg aus dem E influß au f inter-
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nationalen Sicherheitsstandards. Das 
Engagem ent der Bundesregierung für 
weltweit m ehr Sicherheit bei der Kern-
energienutzung wäre dann  undenkbar.

Nicht vergessen werden sollte der ver-
antwortungslose energiepolitische Zick-

z a c k -K u r s  der SPD nach Tschernobyl.
Damals wollte m an noch über das Ge-
schäft m it der A ngst die Niedersachsen- 
wahl gewinnen.

Aber die W ähler w aren aufgeklärter, als 
die SPD glaubte. Die Sozialdem okraten 
wanden sich hin und her:

„Am Anfang war der Ausstieg. Dann 
kam der Einstieg in den Ausstieg. Und 
jetzt der Umstieg, der in den Ausstieg

mündet. Vielleicht auch nur in den Ein-
stieg in den Ausstieg. Wer weiß. Dem 
Normalbürger freilich fehlt bei so viel 
Wortbrei der Durchstieg. Er kann nur 
vermuten, daß der, der all diese Wort-
hülsen zum Thema Kernenergie fabri-
ziert, selber gar nicht weiß, was er will. “
(S tuttgarter N achrichten vom 27.5.86)

Jahrzehntelang bestand 
zwischen den Parteien in der 
Bundesrepublik Deutschland ein 
unumstrittener Konsens 
in der Energiepolitik:

Diesen Konsens hat die SPD  nun ohne 
N ot verlassen. Die V erantw ortlichen in-



nerhalb der SPD  wissen, daß von den 20 
bei uns in  Betrieb befindlichen K ern-
energieanlagen 17 unter einer SPD-ge- 
führten Bundesregierung eingeschaltet 
worden sind. N un propagiert m an den 
Ausstieg angeblich aus Sicherheitsgrün-
den. Will die SPD  behaupten und ein-
räum en, daß sie bislang bereit gewesen 
ist, Leben und G esundheit der M en-
schen in unserem  Lande leichtfertig aufs 
Spiel zu setzen?

Wer den Eindruck zu erwecken sucht, 
die friedliche Nutzung der Kernenergie 
sei nicht verantwortbar, der darf sich 
nicht dafür aussprechen, auch nur für 
eine Übergangszeit die Kernkraft weiter-
hin zu nutzen. Denn wenn die deutschen 
Kernkraftwerke wie jene in Tschernobyl 
tatsächlich eine so große, unverantwort-
bare Gefahr für Leben und Gesundheit 
von vielen Menschen heute und für 
künftige Generationen darstellen, wer 
könnte ihren Betrieb auch nur einen wei-
teren Tag verantworten?

Die G esundheit der M enschen, die U m -
w eltbelastung, die w irtschaftlichen und 
sozialen Konsequenzen erlauben eine 
Ausstiegsentscheidung nicht. U m  es au f 
eine Kurzform el zu bringen: Man kann 
nicht gestern von Waldschäden und von 
Kohlekraftwerken als Dreckschleudern 
reden und heute diesen Zustand für er-
strebenswert erklären. D as offenbart: 
Die U m weltschutzbekenntnisse der SPD 
sind „das Papier nicht wert, au f dem sie 
geschrieben sind“ .

Dabei wissen die V erantw ortlichen in 
der SPD  genau, daß ihre Ausstiegspa-
piere völlig illusionär sind.

Vor allem die G ew erkschaften schreiben 
ihnen das dick hinter die O hren:.

„Ohne gleichzeitigen Ersatz fü r  abge-
schaltete Kernkraftwerke ist eine sichere 
Stromversorgung nicht zu haben — man 
kann die Frage nach dem Wann nicht 
vor dem Wie beantworten. “

„ Wir fordern unsere Kollegen und Kol-
leginnen auf, die Partei zu wählen, die 
fü r  die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze 
eintritt“.
(zitiert nach Rheinische Post, 12.9.86)

N orbert M oog, Betriebsratsvorsitzender 
in H anau:

„Kernige Sprüche sind kein Ersatz fü r  
Kernkraft und mit pathetischen Resolu 
tionen kann kein Strom produziert wer 
den. “

„ Wir fühlen uns von DGB und SPD ver- 
'assen und stehen jetzt im Regen. Diesen

unheimlichen Linksrutsch seit 1983 kön-
nen wir nicht mehr mittragen“.
(zitiert nach Rheinische P ost, 12.9.86)

Auch der D eutsche Städte- und Ge-
m eindebund distanziert sich:

„Sofortabschalter haben in den Kom-
munen keine Chance. “
(Hans G ottfried B ernrath, Präsident des 
D eutschen Städte- und G em eindebun-
des, zitiert nach Die W elt, 29.7.86)

(Heinz W erner Meyer, V orsitzender der 
IG  Bergbau und Energie im  Sozialdem o-
kratischen Pressedienst W irtschaft vom 
8. Juli 1986).

„Der IG-Chemie-Vorsitzende und SPD- 
Bundestagsabgeordnete, Hermann Rap-
pe, hat Kritik am Ausstiegszenario der 
Hauff-Kommission geübt. ... Im Hin-
blick au f die von ihm fü r  notwendig 
erachteten international vergleichbaren 
Energiekosten fü r  die deutsche Wirt-
schaft erklärte Rappe, auch bei mögli-
chen Alleingängen seien in der Energie-
politik keine großen Sprünge drin. Dies 
hätte sofort Konsequenzen fü r  die Be-
schäftigung. Es könne in der Energiepo-
litik keine deutsche Spezialität geben. “
(H andelsblatt vom 20. August 1986)

Eine Resolution von 39 Betriebsräten, 
die rund  30000 M itarbeiter der deut-
schen Energiew irtschaft vertreten, em p-
fiehlt, die U nionsparteien zu wählen: .



IV. Falsche Behauptungen der SPD

Die S P D  behauptet:

Der energiepolitische Konsens ist durch 
das Festhalten der CDU an der Kern-
energie verlorengegangen.

Richtig ist:

Der jahrelange parteiübergreifende 
Konsens über wichtige energiepolitische 
Grundfragen ist spätestens mit dem 
Rücktritt des SPD-Kanzlers Schmidt 
verlorengegangen. Die Abkehr der SPD  
vom Grundsatz Kohle und Kernenergie 
als den beiden Standbeinen unserer 
Energieversorgung zeigt sich deutlich in 
ihren Ausstiegsbeschlüssen. Die K onti-
nu ität und A usgewogenheit, die eine 
verantw ortungsbew ußte Energiepolitik 
wegen der Langfristigkeit energiewirt-
schaftlicher Entscheidungen b rauch t, ist 
von der Bundesregierung H elm ut Kohl 
durchgehalten w orden. Die SPD hängt 
ihr energiepolitisches Fähnlein in den 
Wind der Grünen.

Die CDU hält nicht um jeden Preis an 
der Kernenergie fest. E in vernünftiges 
und realistisches K onzept m uß aber alle 
Energieträger um fassen und bei ihrem  
Einsatz m uß für alle gelten: Sicherheit 
geht vor W irtschaftlichkeit.

„Ich will auch heute sagen, daß wir ei-
nen parteiübergreifenden energiepoliti-
schen Konsens wollen. Wir hatten ihn 
noch zu Beginn der 80er Jahre. Wenn es 
heute auch au f diesem Felde einen tie-
fen, ebenso schädlichen wie vermeidba-

ren Dissens gibt, dann liegt das aller-
dings nicht an uns, sondern an jenen 
Teilen der SPD, die die Politik des frü -
heren Bundeskanzlers Helmut Schmidt 
seit Jahren systematisch und mit kräfti-
ger Unterstützung des SPD-Parteivorsit- 
zenden Brandt demontieren und desa-
vouieren —  zunächst au f dem Gebiet der 
Außen- und Sicherheitspolitik, jetzt im 
Bereich der Energiepolitik. Die SPL 
wird immer mehr zur Aussteigerpartei. 
Die Verantwortlichen innerhalb der 
SPD wissen sehr genau, daß ein Reaktor 
vom Typ Tschernobyl in der Bundesre-
publik Deutschland nicht genehmigt 
worden wäre. Dies allein schon deshalb, 
weil diesem sowjetischen Reaktortyp 
jegliche Vorrichtung fehlt, die ein Ent-
weichen größerer Mengen von Radioak-
tivität in die Umwelt verhindern könnte. 
Und die Verantwortlichen innerhalb der 
SPD wissen auch, daß von den 20 bei 
uns in Betrieb befindlichen Kernenergie-
anlagen 17 unter einer SPD-geführten 
Bundesregierung eingeschaltet worden 
sind. Will die SPD behaupten und ein-
räumen, daß sie bislang bereit gewesen 
ist, Leben und Gesundheit der Men-
schen in unserem Lande leichtfertig auf 
Spiel zu setzen? Ich sagte, daß wir den 
Konsens wollen. Ich füge aber hinzu: 
Wir kennen unsere Pflicht und unsere 
Verantwortung. Wenn die SPD an ihren 
Ausstiegsplänen aus Opportunismus 
festhält, dann werden wir uns nicht be-
irren lassen. “
(M inister Dr. W alter W allm ann au f dem 
Energiepolitischen Fachkongreß der 
CDU am 27.8.86)

Die SPD behauptet:

Das Risiko der Kernkraft ist größer als 
das jeder anderen Energienutzung.

Richtig ist:

Es gibt keine Energienutzung und auch 
kein Leben ohne Risiko. Jede Technik 
beinhaltet sowohl Risiko als auch Chan-
ce. Aufgabe der Anwender von Technik 
ist es, die Risiken zu erkennen, soweit 

^  möglich auszuschalten und die Chancen 
™ z u  nutzen. Da das Risiko einer jeden 

Energienutzung anders geartet ist und 
niemand vorhersehen kann, ob und 
wann Schäden eintreten, ist ein objekti-
ver Vergleich der Risiken der Nutzung 
oder Nichtnutzung einer Energieart mit 
anderen nicht möglich.

Der beste Schutz gegen das Risiko der 
plötzlichen N ichtverfügbarkeit von 
Energie oder Um weltrisiken ist eine V er-
teilung der Risiken und Chancen durch 
die N utzung aller Energieträger. A u f die 
richtige M ischung kom m t es an. M ög-
lichst hohe Vorsorge- und Sicherheits-
standards, sowie ein möglichst sparsa-
mer und rationeller U m gang m it Energie 
gehören selbstverständlich dazu.

^k„D er Verantwortung, die uns in dieser 
Welt aufgetragen ist —  es ist keine per-

fekte und keine heile Welt — , können 
wir nicht entfliehen. Wir können auch 
unserer Unvollkommenheit als Men-
schen nicht entrinnen. Absolute Sicher-
heit gibt es fü r  keinen Bereich des 
menschlichen Lebens.
Wir haben aber die Pflicht, das Äußer-
ste dafür zu tun, daß die Nachteile des 
technischen Fortschritts so gering wie

möglich gehalten werden. Denn die 
Chancen des Fortschritts wollen, ja  
müssen wir alle nutzen. Sie dienen den 
Menschen, sie erleichtern —  wie wir alle 
wissen —  unser Leben, sie machen es 
menschenwürdiger, sie versetzen uns in 
die Lage, Kranken und Schwachen bes-
ser zu helfen sowie Hunger und Not in 
der Welt zu bekämpfen.

Dies gilt auch fü r  die Kernenergie. Sie 
bietet Chancen, aber wir müssen sie be-
hutsam nutzen. Deshalb sind hier bei 
uns in der Bundesrepublik Deutschland 
die Sicherheitsbestimmungen extrem 
streng und die Anforderungen an Fach-
kunde und technisches Können des Be-
dienungspersonals besonders hoch. “
(Bundeskanzler D r. H elm ut Kohl, Re-
gierungserklärung am  14.5.86)

D ie S P D  behauptet:

Nach Tschernobyl ist das Risiko der 
Kernkraft nicht mehr tragbar.

Richtig ist:

Der R eaktorunfall von Tschernobyl ist 
in einem R eaktortyp geschehen, der nur 
in der Sow jetunion gebaut und betrieben 
wird. Versagt haben A ufsicht und Si-
cherheitsvorschriften der Sow jetunion 
bei einem Reaktor, der in keinem westli-
chen Land von den Genehmigungsbe-
hörden zur Stromerzeugung zugelassen 
worden wäre. K onsequent wäre es daher 
zunächst, die Stillegung aller Reaktoren 
des U nfalltyps zu fordern . Dies hat die 
SPD nicht getan. Es gibt auch keine 
M öglichkeit dazu, die Sow jetunion zu 
einer Verbesserung ihrer Reaktorsicher- 
heitsvorkehrungen zu zwingen. Aller-



dings sind freiwillige Vereinbarungen 
über internationale Standards möglich, 
wie von Bundeskanzler H elm ut Kohl an -
geregt. Falls die Analyse des U nfalls in 
Tschernobyl tatsächlich ergeben hätte , 
daß das Risiko auch unserer K ernkraft-
werke nicht m ehr tragbar wäre, m üßten 
alle K ernkraftw erke sofort abgeschaltet 
werden. Die Analyse hat dies aber nicht 
ergeben. T rotzdem  fordert die SPD  jetzt 
die A bschaltung unserer K ernkraftw er-
ke. Allerdings nicht sofort. Das ist nicht 
logisch. Genauso wie es nicht logisch 
wäre, den A utoverkehr zu verbieten, 
weil ein A uto  ohne Bremsen an die 
W and gefahren ist. Dennoch hat Um- 
weltminister Walter Wallmann eine er-
neute Sicherheitsüberpriifung aller bun-
desdeutschen Kernkraftwerke angeord-
net: als zusätzliche Vorsorgemaßnahme 
und um international mit gutem Beispiel 
voranzugehen.

„  Wenn wir uns wirklich besser vor Un-
fällen wie in Tschernobyl schützen wol-
len —  und wir wollen dies — , müssen 
wir ein höchstmögliches Sicherheitsni-
veau weltweit durchsetzen.
Es geht jetzt nicht um den deutschen 
Ausstieg aus der Kernenergie, sondern 
um den Einstieg in eine internationale 
Anstrengung fü r  mehr Sicherheit.
Die Reaktorsicherheit läßt sich nicht 
durch Abschalten der sichersten Anla-
gen erhöhen. Heute betreiben schon 26 
Länder der Erde Kernkraftwerke, und in 
sieben weiteren Ländern sind solche im 
Bau. Schon aus einer weltweiten Verant-
wortung heraus müssen wir unsere lang-
jährigen Erfahrungen einbringen, unser 
Wissen um eine sichere Nutzung der 
Kernenergie weiterentwickeln und inter-

nationale Übereinstimmung über mög-
lichst strenge Sicherheitsstandards an-
streben. “

(Bundeskanzler Dr. H elm ut Kohl in sei-
ner Regierungserklärung vom 14.5.85)

Die S P D  behauptet:

Der Ausstieg der Bundesrepublik 
Deutschland aus der Kernenergie wird 
internationale Signalwirkung haben.

Richtig ist:

Bisher denkt kaum  ein L and, das bereits 
vor Tschernobyl die Kernenergie genutzt 
hat, daran , die Kernenergienutzung au f-
zugeben. D adurch wird das A rgum ent, 
die Kernenergie könne aus Sicherheits-
gründen in der Bundesrepublik D eutsch-
land nicht m ehr genutzt w erden, wert-
los. Klare Bekenntnisse aus unseren 
Nachbarländern zur Kernenergie wür-
den bei einem Wegfall der deutschen 
Kernkraftwerke zu verstärktem Ausbau 
und Stromexport führen. Z.B . p rodu-
ziert Frankreich bereits m ehr Elektrizi-
tä t als es fü r seinen E igenbedarf benötigt 
und ist stark  daran  interessiert, S trom  zu 
exportieren. Zudem  hat das Europapar-
lament mit deutlicher Mehrheit entschie-
den, auf die Nutzung der Kernenergie 
nicht zu verzichten. A uch die SPD  weiß 
das. Sie weiß auch, daß unsere Kern-
kraftw erke in puncto Sicherheit zur 
W eltspitze zählen. Um dennoch weiter-
hin den Ausstieg fordern  zu können, 
versteckt sie sich hinter einer Entschlie-
ßung des Bundes der Sozialdem okrati-
schen Parteien in der EG vom Juni 1986, 
die feststellt, daß „die Kernenergie nur 
für eine Übergangszeit verantw ortbar

ist“ . W ie lange diese „Ü bergangszeit“ 
dauert, wird nicht gesagt.

Die einzige Signalwirkung eines A us-
stieges der Bundesrepublik D eutschland 
aus der Kernenergie wäre, so steht zu be-
fürchten, die eines Abschieds von der 
W eiterentwicklung einer zukunftsträch-
tigen Technik, von der W eiterentw ick-
lung der Sicherheitstechnik und von der 
Position einer führenden Industriena-
tion. Dazu d a rf es im Interesse der M en-

s c h e n  nicht kom m en.

Die S P D  behauptet:

Ein Ausstieg ist binnen 10 Jahren mög-
lich, wenn alle mitziehen.

Richtig ist:

Es besteht kein Zweifel, daß die Bundes-
republik D eutschland au f die N utzung 
der K ernkraft verzichten könnte, wenn 
die Bundesrepublik das einzige L and der 
Erde wäre, das Energie benötigt. O b-
wohl jeder weiß, daß das nicht der Fall 
ist, gehen M odellrechnungen über die 
A uswirkungen eines Ausstiegs davon 
aus. Das m uß wohl so sein, weil m an nur 

_ m it solchen Vereinfachungen überhaupt 
^^ .echnungen  anstellen kann. M an da rf 

aber dann auch nicht Rechenergebnisse 
mit der Wirklichkeit verwechseln.

Ein zweiter wichtiger P unk t ist: W ir 
m üßten anstelle der Kernenergie wieder 
m ehr Energie im portieren. Heute weiß 
noch niemand, wie teuer Importenergie 
in fünf oder zehn Jahren sein wird. Es 
ist aber anzunehm en, daß diese Energien 
im Preis deutlich steigen w erden, vor al-

lem, wenn wir die N achfrage erhöhen. 
H ier wird auch ein W iderspruch deut-
lich: W enn wir langfristig allein ausstei-
gen, ist dies möglicherweise verkraftbar, 
was Strom versorgung und Preise be-
trifft, aber sinnlos, weil uns das nicht 
vor R eaktorunfällen  wie in Tschernobyl 
schützt. Steigen aber alle L änder der 
Erde aus, ist kein Tschernobyl mehr 
möglich, nur kann  das dann  von uns 
und vor allem von ärm eren L ändern, de-
nen wir dann die Energie wegnehmen 
w ürden, nicht verkraftet werden.

W enn die SPD  überdies die Bedingung 
stellt, alle m üßten m itziehen, ist dies 
nichts anderes als ein Trick. Denn nie-
mals werden alle mitziehen. Später kann 
man dann den getäuschten Wählern sa-
gen, man habe ja selbst gern gewollt, 
nur die anderen hätten nicht mitge-
macht.

Die S P D  behauptet:

Kernkraftwerke können militärisch miß-
braucht werden, deshalb Ausstieg.

Richtig ist:

Die Tatsache, daß die K ernkraft auch 
militärisch m ißbraucht werden kann, ist 
spätestens seit 1945 bekannt. D aran  än -
dert auch ein Ausstieg der B undesrepu-
blik D eutschland aus der friedlichen 
N utzung der Kernenergie nichts. Es ist 
aber unredlich, au f G rund von physika-
lischen theoretischen M öglichkeiten ei-
nen M ißbrauch zu unterstellen. Die 
Bundesrepublik Deutschland hat ent-
sprechend ihrer freiwilligen Verpflich-
tung zur friedlichen Nutzung der Kern-



energie keine Einrichtung zur militäri-
schen Nutzung. Dazu hat sie sich ver-
pflichtet. Die K ernenergieanlagen sind 
so angelegt, daß militärisch nutzbares 
Material nicht anfällt. Das gilt übrigens 
auch für den Schnellen Brüter und un -
terliegt in ternationaler K ontrolle. V or-
würfe wie „P lutonium w irtschaft“ beru-
hen deshalb au f U nkenntnis oder wer-
den wider besseren Wissens erhoben.

Im übrigen wird die Tatsache, daß man 
technische E inrichtungen auch für Krie-
ge verwenden kann, auch nicht bei ande-
ren Techniken, beispielsweise A utos, als 
Argum ent dafür anerkann t, sie nicht 
m ehr friedlich zu nutzen.

Denn nicht die Technik ist gut oder 
böse, sondern der Mensch, der sie ge-
braucht: M an kann mit einer Axt einen 
Baum fällen und einen M enschen er-
schlagen. Doch das ist nicht Sache der 
Axt, sondern des M enschen, der sich ih-
rer bedient. Es kom m t also im m er d ar-
au f an, was der Mensch mit der Technik 
m acht.

Die S P D  behauptet:

Die Probleme der Beseitigung des Atom -
mülls sind nicht gelöst, daher Ausstieg.

Richtig ist:

derverwendung von A bfallstoffen). Da-
mit wird die Menge des endzulagernden 
Atommülls wesentlich verringert. Zur
Zeit wird der A bfall aus deutschen Kern-
kraftw erken im A usland w iederaufgear-
beitet. Eine deutsche Anlage ist im Bau. 
Wegen der W iederaufarbeitung wird ein 
„Endlager“ für A bfälle bisher noch 
nicht gebraucht. F rüher oder später be-
nötigen wir aber auch dieses V erfahren 
der direkten Endlagerung, auch dann, 
wenn wir je tz t oder später aus der K ern-
energie aussteigen w ürden. W enn die 
W iederaufarbeitungsanlage nicht gebaui 
würde — wie es die G rünen und die SPD 
wollen — wäre ein Endlager früher als 
geplant notwendig. Dieses ist heute aber 
noch nicht Stand der Technik. Es m uß 
erst noch bis zur vollen technischen Rei-
fe weiterentwickelt und dann in einer P i-
lotanlage erprobt werden.

Die S P D  behauptet:

Die Kernenergie kann ersetzt werden 
durch Energiesparen, fossile Brennstof-
fe und andere Energieformen, vor allem 
durch Sonnenenergie.

Richtig ist:

Energiesparen konkurriert m it alle. 
Energieform en. Das heißt, wenn es billi-
ger und besser ist, Energie durch den 
Einsatz anderer P roduk tionsfak to ren  zu 
sparen, wird Energie gespart. Ist es teu-
rer zu sparen, wird Energie verbraucht. 
W enn durch staatlichen Zwang m ehr 
P roduktionsfak toren  als es w irtschaft-
lich und ökologisch sinnvoll ist, zum 
Sparen von Energie eingesetzt werden, 
entsteht gesam tw irtschaftlich ein Ver-

Die Frage der Entsorgung von Kern-
kraftwerken ist gesetzlich im „Atomge-
setz“ geregelt. Dazu gehört, daß abge- 
brannte Brennelemente w iederaufgear-
beitet werden müssen. Das ist nichts an -
deres als sogenanntes Recycling (W ie-

lust. Energiesparen ist keine eigene 
Energiequelle, wie Hungern keine Er-
nährung ist.

Rationelle Energieverw endung ist immer 
von V orteil. Es ist im m er sinnvoll, so 
wenig wie möglich Energie einzusetzen. 
Das Potential für rationelle Energiever-
wendung wächst mit dem technischen 
Fortschritt. Dies wird auch ohne den 
Ausstieg aus der Kernenergie genutzt.

^ F o s s i l e  Brennstoffe wie Ö l, Gas und 
Kohle sind nicht unbegrenzt vorhanden. 
Sie können für eine Weile einen Teil der 
Kernenergie ersetzen. Abgesehen von 
der Frage der Entw icklung der Preise, 
der politischen V erfügbarkeit (z.B. 
O PEC-Ö l, Gas aus der Sow jetunion, 
Kohle aus Südafrika und Polen) und den 
dam it verbundenen Um w eltproblem en, 
wird durch einen höheren Verbrauch zu-
künftigen Generationen oder anderen 
Ländern die Rohstoffbasis einge-
schränkt. Das m uß mit den Risiken der 
K ernkraftnutzung abgewogen w erden.

Die regenerativen Energieträger werden 
langfristig ohnehin einen größeren Bei-
trag zur Energieversorgung leisten müs-

•sen. Dies gilt besonders für die Solar- 
energie. Das ist nichts neues. H ierfür ist 
in den vergangenen Jahren  weltweit und 
auch in der Bundesrepublik sehr viel ge-
forscht und entwickelt w orden. Es gibt 
heute eine um fassende Beurteilungsbasis 
über die Potentiale erneuerbarer E ner-
giequellen. Diese Potentiale reichen bis 
zum Ende des Jahrhunderts nicht aus, 
auch nur den Zuwachs an Energiever-
brauch zu decken, geschweige denn die 
Kernenergie oder andere Energieträger

zu ersetzen. A ußerdem  sind die Kosten 
noch zu hoch. W er würde schon 3,50 
DM pro  K ilow attstunde S trom  bezah-
len? Das wäre vergleichbar m it Zwangs-
sparen.

„ Jedes Mitgliedsland muß und wird fü r  
sich entscheiden, ob es den Weg der 
Kernkraft weiter beschreitet oder auf-
gibt. Nur au f eines möchte ich hinwei- 
sen: Die Kombination von mehr Einspa-
rung und erneuerbaren Energiequellen 
allein kann die Kernkraft nicht ersetzen. 
Es gibt übrigens auch keine bisher ver-
läßlichen Schätzungen über das noch 
nicht ausgeschöpfte Einsparpotential. 
Es hängt u.a. vom Verbraucherverhal-
ten und der Technologie sowie vom Ein-
satz in privaten Haushalten und in den 
verschiedenen Sektoren der Industrie 
ab.“
(Helga Steeg, Exekutivdirektorin  der In -
ternationalen Energieagentur, Paris au f 
dem Energiepolitischen Fachkongreß 
der CDU am 27.8.86)

Es ist nun einmal so: Energiesparen ist 
gut und spart Geld, wird daher sowieso 
gem acht. W er den Energieverbrauch 
verbietet, “spart,, allerdings auch, aber 
nur Energie und verschwendet andere 
P roduktionsfak toren . Solarenergie kann 
uns wie andere erneuerbare Energiequel-
len bis weit ins nächste Jahrtausend  nur 
einen geringen Beitrag liefern, der aller-
dings unbedingt genutzt w erden m uß. 
Die H offnung auf ein Ersetzen der heu-
tigen Formen der Energienutzung ein-
schließlich Kernenergie müssen weit hin-
ausgeschoben werden. Nur ist das dann 
kein Ausstieg mehr, sondern eine nor-
male technische Entwicklung.



Die SP1) behaupte!:

Es sind zur Zeit keine neuen Kernkraft-
werke geplant. Das zeigt, daß die Ener-
giewirtschaft aus wirtschaftlichen Grün-
den ohnehin auf andere Energieträger 
umstellen will.

Richlig  ist:

Wenn die derzeit im Bau befindlichen 
Kernkraftwerke fertig sind, hat die 
Stromversorgung bei den heutigen Ko-
sten für Investitionen und Brennstoffe 
eine optimale Mischung aus Kernener-
giestrom und Steinkohlestrom. Keiner 
baut mehr Kraftwerke als er unbedingt 
braucht. Die zukünftige Entwicklung 
der Strom kosten kann für keinen E ner-
gieträger vorhergesehen werden. Neue 
K raftwerke werden nu r dann  zugebaut, 
wenn der B edarf an S trom  weiter steigt 
oder alte K raftw erke ersetzt werden 
müssen.

Zur Zeit gibt es viele alte K raftw erke, 
weil die Öl- und G askraftw erke nach 
den Ölpreisschocks in den 70er Jahren 
nicht m ehr betrieben w erden sollten und 
deshalb billigere und versorgungssiche-
rere K ernkraft- und K ohlekraftw erke 
von der Energiepolitik gefordert und 
dann auch von den U nternehm en gebaut 
w orden sind. Die Energiew irtschaft will 
nicht aussteigen, weil es w irtschaftlich 
keinen Sinn m acht, weil andere Energie-
träger entweder nicht eingesetzt werden 
sollen (Öl) oder können, weil sie nicht in 
ausreichendem  M aß zur V erfügung ste-
hen.

Für die Energieversorgungsunterneh-
men in der Bundesrepublik ergibt sich

das Problem , daß in jedem  A ugenblick 
die P roduk tion  und der V erbrauch von 
Strom  im Gleichgewicht gehalten wer-
den m uß, denn Strom kann man nicht 
lagern. Er muß stets im Moment des 
Verbrauchs produziert werden. Dabei 
unterliegt der V erbrauch großen 
Schwankungen, innerhalb eines Tages, 
innerhalb verschiedener W ochen, vor al-
lem aber im V erlauf der Jahreszeiten. 
Dabei m uß m an unterscheiden zwischen 
K raftw erken, die im  Grundlastbereich 
arbeiten, also praktisch kontinuierlich 
(24 Stunden am  Tag) S trom  liefern und 
anderen K raftw erken in der sogenann-
ten Mittellast, die zu Zeiten bekannten 
höheren Bedarfs, vor allem w ährend der 
A rbeitsperiode des Tages, d .h . bis zu 18 
Stunden pro Tag, arbeiten. Daneben 
gibt es K raftw erke, die in der Spitzenlast 
arbeiten und nur selten, bei höchsten 
Energiebedürfnissen kurzfristig , d .h . 
stundenweise, S trom  liefern.

Die Kernkraftwerke der Bundesrepublik 
besitzen ihren größten Anteil (nämlich 
bis zu 50% ) in dem Bereich der kontinu-
ierlich stromproduzierenden Grundlast.
D afür taugen nicht alle K raftw erke. 
Z .B . steht die Leistung von W asser-
kraftw erken nicht im m er zur Verfü-
gung, weil sie durch Niedrigwasser oder 
Hochwasser stillstehen können. In der 
Spitzenlast werden vor allem Gas- 
Pum p- und Speicherkraftw erke einge-
setzt.

Am 8. Jan u ar 1985 waren w ährend einer 
Kälteperiode die einsetzbaren K raftw er-
ke in der Bundesrepublik zu ca. 9 5 % , 
ausgenutzt. Von einer Überkapazität 
kann daher keine Rede sein. K ühne Be-

rechnungen von G rünen Politikern , vor-
gelegt von Hessens U m w eltm inister 
Joschka Fischer, weisen einen beträch t-
lichen D enkfehler auf: Sie beziehen in 
ihre K alkulationen auch K raftw erke ein, 
die, z.B. wegen W artung oder U m bau 
nicht für eine Strom erzeugung zur Ver-
fügung stehen.

Die SPD behauptet:

Ein Ausstieg aus der Kernenergie schützt 
^ i e  Umwelt und schafft Arbeit.

Richlig ist:

H inter diesem A rgum ent verbirgt sich 
nichts anderes als der Neuaufguß staat-
lich finanzierter Strohfeuerprogram- 
me — m ehr A rbeit durch staatliche P ro -
gramme — , die in den 70er Jahren  ge-
scheitert sind. Höhere Steuern und Ab-
gaben und höhere Staatsschulden sollen 
die jährlichen H aushaltsm ittel von 3,5 
M illiarden DM herbeischaffen. H öhere 
Steuern und A bgaben und neue S taats-
schulden aber w aren die U rsache für we-
niger Investitionen, steigende A rbeits-
losigkeit und weniger Beschäftigung. 
Dies alles m uß zu den ohnehin  zu erw ar-
tenden direkten und indirekten A rbeits- 

Ä la tzv e rlu sten  des Ausstiegs aus der 
K e rn e n e rg ie  hinzugerechnet werden.

Mit staatlicher Gängelei der V erbrau-
cher und mit Investitionsprogram m en 
kann m an vielleicht die Kernenergie ver-
drängen. Der Nachweis, daß dam it die 
Umwelt besser geschützt wird als mit 
Kernenergie, kann nicht erbracht wer-
den, weil fossile B rennstoffe und auch 
sogenannte “alternative,, Energien auch

Um weltrisiken haben. D aß dam it m ehr 
A rbeitsplätze insgesam t geschaffen wer-
den ist schlicht und einfach ein M är-
chen!

Der Umstieg in der Strom erzeugung von 
der Kernenergie au f fossile B rennstoffe 
würde erhebliche zusätzliche Schad- 
stoffem m issionen in der Bundesrepublik 
bedeuten. Die jüngsten  Erfolge der Bun-
desregierung bei der B ekäm pfung der 
W aldschäden durch m ehr L uftreinhal-
tung würden dadurch zunichte gem acht.

Um den 1985 in bundesdeutschen Kern-
kraftw erken produzierten Strom  durch 
Steinkohle-Strom  zu ersetzen, m üßten 
zusätzlich rund 40 Millionen Tonnen 
Steinkohle verfeuert werden. H ochrech-
nungen geben dafü r zusätzliche Emmis- 
sionen von rund 800000 T onnen Schwe-
feldioxyd, rund 500000 T onnen Stick-
oxyden und rund 100000 T onnen  S täu-
ben an. Selbst bei vollständiger Nachrü-
stung aller Steinkohlekraftwerke mit 
teuren und damit strompreiserhöhenden 
Rauchgasreinigungsanlagen betrügen 
die zusätzlichen Emmissionen noch rund
140.000 Tonnen Schwefeldioxyd, 80000 
Tonnen Stickoxyd und 20000 Tonnen 
Stäube. H ier müssen sich G rüne und 
SPD nach ihren vehem enten W iderstand 
gegen jüngst in Betrieb gegangene K oh-
lekraftw erke nach ihrer Stellungnahm e 
zu diesem Problem  ernsthaft befragen 
lassen.

D ie S P D  behauptet:

Der Ersatz der Kernenergie erfordert 
eine Wiederholung der Anstrengungen 
zur Ölverdrängung.



Richtig ist:

Zwischen 1979 und  1985 w urden 46 Mio 
t Steinkohleneinheiten Öl weniger ver-
braucht. Die Kernenergie hat davon 27 
Mio t ersetzt. H eute trägt Kernenergie 
insgesamt 41 M io t Steinkohleeinheiten 
zum  Prim ärenergieverbrauch bei. W enn 
jetzt eine vergleichbare A nstrengung wie 
bei der Ö lverdrängung gefordert wird, 
übersieht m an, daß gerade die Kernener-
gie neben echter Ersparnis und der Koh-
le das Öl ersetzt haben.

Eine „zweite Kernenergie“ steht uns aber 
nicht wieder zur Verfügung und eine 
W iederholung einer einm al erreichten 
Ersparnis ist auch nicht möglich.

D ie S P D  behauptet:

Stromsparen durch Verbot der Nacht- 
speicherheizung. Änderung gesetzlicher 
Vorschriften und durch Kommunalisie-
rung der Energieversorgung.

Richtig ist:

Durch ein V erbot z.B. der Nachtspei- 
cherheizung kann zweifellos S trom  ge-
spart werden. A ber ist das energiewirt- 
schaftlich sinnvoll? Schließlich würden 
dann andere B rennstoffe eingesetzt wer-
den müssen. Ein Kernkraftwerk kann 
damit nicht ersetzt werden, weil mit 
Nachtstromerzeugung nur Kapazitäten 
genutzt werden, die tagsüber ohnehin 
gebraucht werden. Vorschläge, den 
S trom verbrauch durch eine Ä nderung 
der T arifordnung zu senken, laufen 
letztlich au f eine Preiserhöhung für 
Strom hinaus. Die V erbraucher würden 
dann wieder m ehr Öl und Gas einsetzen, 
Industriebetriebe ihre P roduk tion  ein-

schränken oder aufgeben. D am it werden 
inländische A rbeitsplätze gefährdet.

Die Vorstellung, es w ürde Energie ge-
spart, wenn m an den S trom  in kom m u-
nalen K leinkraftw erken erzeugt, ist 
energiewirtschaftlich leicht zu widerle-
gen. Anstelle von K ernkraft und  ballast-
haltiger Steinkohle, die anders als zur 
Strom erzeugung kaum  verw endbar sind, 
würde m ehr Gas und Öl eingesetzt wer-
den müssen. N atürlich ist K raft-W ärm e- 
K opplung wegen ihrer höheren Endener- 
gieausbeute der reinen Strom erzeugung 
vorzuziehen. Der in K raft-W ärm e- 
K opplung erzeugte S trom  kann aber nur 
einen Teil des gesam ten S trom ver-
brauchs decken. Im  übrigen ist die ö f-
fentliche Energieerzeugung bereits heute 
weitgehend “kom m unalisiert,,, d .h . in 
den H änden der S tädte und Gem einden. 
„Es ist keine Frage, daß beim Energie-
sparen noch eine Menge getan werden 
kann. Die Frage ist nur, wie weit man 
bei der Bevormundung des Bürgers geht. 
In einem als Antrag der Bundestagsfrak-
tion der Grünen in der vergangenen Wo-
che eingebrachten ’Energiesparpro-
gramm fü r  den Wärmemarkt’ findet 
sich der vieldeutige Satz: ’Alle Möglich-
keiten zum sparsamen Energieeinsatz 
und zur Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen sollen ausgeschöpft werden.’ 
Wirklich alle? ... Wie, wenn die Bürget 
nicht zu drastischen Sparmaßnahmen 
bereit sind? Wie sehen dann ’alle Mög-
lichkeiten’ aus? Die konkrete Utopie be-
steht in der Vision eines beispiellosen 
rot-grünen Schnüffel- und Überwa-
chungsstaates am Stromzähler des klei-
nen Mannes, aus Hysterie geboren und 
mit Polizeigewalt aufrecht erhalten. “
(Die W elt, 02.09.86)

Die S P D  behauptet:

Die Gutachten, die im Auftrag des Bun- 
deswirtschaftsministeriums zum Kern-
energieausstieg angefertigt wurden, be-
legen wissenschaftlich, daß der Ausstieg 
ohne Schwierigkeiten möglich sei.

Richtig ist:

Wegen der kurzen Bearbeitungszeit von 
sechs Wochen mußten in erheblichem

^ im fa n g  Annahmen gemacht werden, 
die reichlich unrealistisch sind:

•  Bei einem höheren als angenom m e-
nen W irtschaftsw achstum  w ürde die 
Stromnachfrage höher ausfallen und die 
Preis-, Beschäftigungs- und Umwelt-
effekte eines Kernenergieverzichts be-
trächtlich größer sein.

•  Die Annahme, daß Importkohle zur 
Verstromung in der Bundesrepublik 
Deutschland ausreichend und auf dem 
derzeitigen Preisniveau verfügbar ist, ist 
unrealistisch. Denn steigende N achfrage 
nach Kohle w ürde zu höheren Preisen 
führen. A ußerdem  wurde die Frage der 
Versorgungssicherheit und einer neuen 
A bhängigkeit von den Im portländern

^ j c h t  untersucht.

•  Auch die niedrigen Preissteigerungen 
für Kohle, die dem Gutachten zugrunde 
lagen, müssen mit einiger Skepsis be-
trachtet werden. D enn gerade eine 
brennstoffintensive Strom erzeugung, 
wie die K ohleverstrom ung, reagiert u n -
gleich em pfindlicher au f Preisschw an-
kungen als eine kapitalintensive S trom -
erzeugung aus Kernenergie.

•  Die Frage, wie sich ein internationa-
ler Kernenergieverzicht auf die Energie-
preise auswirken würde, blieb ebenfalls 
unberücksichtigt. Eine hinreichend si-
chere A bschätzung dieser Fragen ist 
kaum  möglich.

•  Auch die Auswirkungen auf die 
Energienachfrage der Länder der Drit-
ten Welt sind nicht Bestandteil der ener-
giewirtschaftlichen Gutachten. Diese 
Länder w ürden durch Energieverteue-
rung und den dam it verbundenen N ach-
teilen im W elthandel erneut in  ihrer E n t-
wicklung zurückgew orfen.

Was die SPD verschweigt:

Die Ergebnisse des R W I-G utachtens zei-
gen auch die Folgen eines Kernenergie-
ausstiegs:

•  eine kurzfristige Verringerung der 
Zahl der E rw erbstätigen bis zu 
100.000 pro Jah r,

•  erhebliche forschungs- und industrie-
politische Konsequenzen mit R ück-
w irkungen au f die langfristige ge-
sam tw irtschaftliche Entw icklung der 
Bundesrepublik,

•  Verzicht a u f den bundesdeutschen 
Beitrag zur E rhöhung der techni-
schen Sicherheit der K ernkraftw erke 
in aller W elt, sowie die

•  ökonom ische Belastung durch höhere 
Strom preise.

Dies käm e einer A ufgabe des bisherigen 
erfolgreichen w irtschaftlichen Kurses 
der Bundesrepublik D eutschland gleich.



Auf einen Blick:

Energieversorgung für eine humane Zukunft
•  Energie muß in ausreichender Menge sicher verfügbar sein. Deshalb 
müssen heute alle Energieträger zur Energieversorgung beitragen: 
Steinkohle, Braunkohle, Öl, Gas, Kernenergie und die erneuerbaren 
Energien wie z.B. Wasserkraft, Sonne und Wind.

•  Für unsere Energieversorgung gilt nach wie vor der Grundsatz: 
Sicherheit geht vor Wirtschaftlichkeit. Der Schutz von Mensch und 
Natur ist vorrangig.

•  Die CDU betrachtet den Einsatz von Kernenergie weiterhin als ver-
antwortbar und notwendig.

Tschernobyl ist nicht überall
•  Tschernobyl ist nicht überall. Der Unfallreaktor von Tschernobyl 
wäre in der Bundesrepublik Deutschland von den Genehmigungsbehör-
den gar nicht erst zugelassen worden.

•  Es geht jetzt nicht um den deutschen Ausstieg aus der Kernenergie, 
sondern um den Einstieg in eine internationale Anstrengung für mehr 
Sicherheit. Das Ziel bei der Entwicklung der Kernenergie muß ein inter-
national verbindliches Höchstmaß an Sicherheit sein.

•  Es gibt keine Energienutzung und auch kein Leben ohne Risiko. 
Jede Technik beinhaltet sowohl Risiko als auch Chance.

Energiesparen und alternative Energien
•  Rationelle und sparsame Energienutzung ist aus vielen Gründen not-
wendig. Sie dient dem Ziel, die Energieversorgung langfristig sicherer, 
kostengünstiger und umweltschonender zu machen.

•  Energiesparen ist aber keine eigene Energiequelle, wie Hungern keine 
Ernährung ist.

•  Auch der Beitrag erneuerbarer Energien, die zwar auf absehbare Zeit 
^ iu r  einen relativ geringen Beitrag zur Deckung des Energiebedarfs der

Bundesrepublik leisten werden, ist für unsere Energieversorgung 
wichtig.

•  Die Entwicklung der erneuerbaren Energien muß weiter vorangetrie-
ben werden, schon deshalb, weil insbesondere in den Ländern der 
Dritten Welt größere Versorgungsbeiträge erwartet werden können.

Umweltschutz und Energiepolitik
Ein vernünftiges Miteinander von Energie- und Umweltpolitik ist 

Voraussetzung für eine wirtschaftlich und ökologisch ausgewogene, 
zukunftsorientierte Daseinsvorsorge.

•  Die strengen Grenzwerte der Luftschadstoffe durch Großfeuerungs- 
anlagenverordnung und Technische Anleitung Luft hier bei uns sowie 
die internationalen Initiativen der Bundesregierung sorgen für grenz-
überschreitende Luftreinhaltung.



SPD: Ausstieg aus der Verantwortung
•  Die SPD hängt ihr energiepolitisches Fähnlein in den Wind der 
Grünen.

•  Sie wird immer mehr zur Aussteigerpartei und verabschiedet sich 
auch in der Energiepolitik aus der politischen Verantwortung. Sie ver-
schweigt, daß ein Ausstieg aus vielen Gründen nicht ernsthaft in Betracht 
kommt.

•  Der Ausstieg gefährdet die internationale Wettbewerbsfähigkeit, 
Arbeitsplätze, den wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand, die Ge-
sundheit der Menschen durch vermehrten Schadstoffausstoß.

•  Der Ausstieg führt zu steigenden Umweltbelastungen, fossile Brenn-
stoffe wie Öl, Gas und Kohle sind nicht unbegrenzt vorhanden, die 
Kombination von mehr Einsparung und erneuerbaren Energiequellen 
kann die Kernkraft nicht ersetzen.

•  Man kann nicht gestern von Waldschäden und von Kohlekraft-
werken als Dreckschleudern reden und heute diesen Zustand für 
erstrebenswert erklären.

*
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