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Mythos 6
Die „Atomkatastrophe“ von Fukushima gebietet drastische und schnelle Maßnahmen. Wer sich kritisch zur
„Energiewende“ äußert, ist Z yniker oder Ewiggestriger.
Fakt > Bei aller Dramatik und menschlichen Tragödie im Z usammenhang mit Fukushima – die Ereignisse
entbinden uns nicht von der Pf licht zum kritisch-rationalen Denken. Kernkraft mag keine langfristig
tragfähige Lösung sein. Aber „die“ Lösung schlechthin gibt es noch nicht – Windenergie, PV und
Biomasse sind bislang nur Scheinlösungen. Die extreme Förderung dieser Scheinlösungen absor
biert die Ressourcen, die an anderer Stelle dringend benötigt werden: in der Energieforschung.
Gleichzeitig kapselt sich Deutschland energiepolitisch von den europäischen Nachbarn ab – obwohl die
immense Herausf orderung des ökologischen Umbaus der Energieversorgung nur europäisch gestemmt
werden kann.

Warum?
(1) Fukushima und die Reakt ion der Bundesregierung
Die Flutkatastrophe in Japan vom 11. März 2012 brachte großes Leid über den Inselstaat. Ein Erdbeben der
Stärke neun und ein Tsunami mit bis zu 40 Meter hohen Wellen brachte eine Katastrophe apokalyptischen
Ausmaßes. Ungef ähr 16.000 Menschen kamen ums Leben, hunderttausende wurden obdachlos.
Im Z uge der Flutkatastrophe kam es im Kernkraf twerk Fukushima Daichi zu einer Havarie, bei der Radioaktivi
tät f reigesetzt wurde. Todesopf er und menschliches Leid sind jedoch nahezu ausschließlich den Verwüstun
gen durch Erdbeben- und Flutkatastrophe geschuldet.
Insof ern sind die Ereignisse in Fukushima mit denen in Tschernobyl 1986 nicht vergleichbar. Nach jener Atom
katastrophe in der Nachbarschaf t, die auch Deutschland eine hohe Strahlenbelastung brachte, hielt es die
damalige Bundesregierung nicht f ür nötig, einen grundlegenden Kurswechsel in der Energiepolitik zu vollzie
hen.
Nach den Ereignissen im f ernen Fukushima hingegen, deren atomaren Aspekte vor allem in der deutschen
Öf f entlichkeit stark f okussiert und von den deutschen Medien sehr stark in den Vordergrund gerückt wurde,
unternahm die Bundesregierung eine Kehrtwende um 180 Grad.
Der Alleingang Deutschlands bei der Energiewende
Aus einer Lauf zeitverlängerung wurde praktisch im Handstreich eine erzwungene sof ortige Abschaltung von
sieben bis dahin als tadellos eingeschätzten Kraf twerken. Dies obgleich sich an der Sicherheit deutscher
Kernkraf twerke objektiv rein gar nichts geändert hatte.
Dieser Schritt war mit den europäischen Nachbarn nicht abgestimmt und f ührte dort zu Netzinstabilitäten.
Für Deutschland bedeutete er den Import von Strom aus – unter Sicherheitsaspekten den deutschen nicht
überlegenen – f ranzösischen und tschechischen Kernkraf twerken.
Mit den aus der japanischen Flutkatastrophe gezogenen drastischen Konsequenzen hat sich Deutschland
energiepolitisch in Europa ins Abseits begeben. Während man in Polen, Tschechien und Finnland neue Kern
kraf twerke bauen lässt und in Europa über neue Förderprogramme f ür diesen Energieträger nachdenkt, ver
zichtet man hierzulande bewusst auf die Kernkraf t.
Ein kurz zuvor noch als Meilenstein gef eiertes langf ristiges Konzept wurde kurzerhand über den Hauf en ge

worf en.
Diese Entscheidung war of f enkundig nicht das Ergebnis eines längerf ristigen Denk- und Erkenntnisprozes
ses, sondern im wesentlichen impuls- und stimmungsgetrieben. In keinem anderen Land wurde ein ähnlich
drastischer Schritt vollzogen. Man kann diesen Schritt unter mehreren Gesichtspunkten in Frage stellen.
Wir tun dies bewusst nicht.
Auch die Akzeptanz dieser nun getrof f enen Entscheidung ist – unabhängig von der höchst zweif elhaf ten
Art ihres Z ustandekommens – ein Gebot der Vernunf t. Die auf diese Entscheidung hin getrof f en weiteren
Maßnahmen waren jedoch unnötig hektisch, überstürzt und daher unausgegoren.
Die Kernkraf t war, zuvorderst auf grund des ungelösten Endlagerproblems, bei gegebenem technologischen
Stand keine nachhaltige Lösung. Sie ist aber auch nicht so bedeutend f ür die deutsche Energieversorgung,
wie gemeinhin unterstellt. Z ur Stromversorgung trägt sie rund ein Fünf tel, zur Energieversorgung insgesamt
nur ein Z ehntel bei.
Der Ausstieg aus dieser Technologie ist beschlossene Sache. Vielen erscheint er sehr vernünf tig – Anderen
nicht. Doch dieser Diskurs ist müßig: Der von Subventionsprof iteuren konstruierte Scheinzusammen
hang mit dem Atomausstieg kann eine f alsche Politik im Bereich der “erneuerbaren Energien” auf keinen Fall
begründen. Der Beschluss, Kernkraf twerke auszuschalten, entbindet nicht von der Pf licht, bei Windkraf t,
Photovoltaik & Co. den Verstand einzuschalten.

(2) Krit ikpunkt Akt ionismus
Die Vorstellung, dass man dringend handeln müsse, wurde von den Lobbies der erneuerbaren Energien be
wusst genährt. Panik wurde bewusst geschürt. Dabei hätte man den Atomausstiegsbedingten Produktions
ausf all mit den vorhandenen konventionellen Kohle-, wenigen neuen Gaskraf twerken und übergangsweise
etwas ausgeweiteten Importen problemlos ausgleichen können. Es gab keine Veranlassung zu blindem Aktio
nismus.
Statt besonnen über die weiteren Schritte nachzudenken, wurden unter dem Stichwort „Energiewende“ sie
ben umf angreiche Gesetze in einem Hau-Ruck-Verf ahren durch die Instanzen gebracht und in Windeseile
verabschiedet.
Nach dem Motto „Windkraft und Photovoltaik müssen`s richten“ wurde das bisherige EEG eiligst novelliert.
Auf den bei diesen zweijährlichen Novellen eigentlich zwingend vorgesehenen EEG-Erf ahrungsbericht
wurde kurzerhand verzichtet. Statt, wie eigentlich vorgeschrieben, im Lichte der – sehr bescheidenen – Er
f ahrungen, wurde das EEG unter hohem Z eitdruck und praktisch ohne kritische Prüf ung f ortgeschrieben.
Das EEG als Teil des Problems
Dieses Gesetz, das die Förderung von Strom aus Erneuerbaren Energien in planwirtschaf tlicher Art und
Weise unter Auf wendung massiver versteckter Subventionen regelt, ist im Z uge des ökologischen Umbaus
der Energieversorgung jedoch nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.
Windkraf t und Photovoltaik können auf absehbare Z ukunf t keinen Ersatz f ür konventionelle Energieerzeu
gung bieten. Windkraf t und Photovoltaik sind bislang nur Scheinlösungen.
Solange die Speicherung ihrer Erzeugnisse nicht physikalisch möglich und wirtschaf tlich darstellbar ist (hier
dazu mehr….), können Windkraf t und Photovoltaik zu den energiepolitischen Z ielen
Versorgungssicherheit
Umweltf reundlichkeit
Wirtschaf tlichkeit

sehr wenig beitragen.
Es gibt gegenwärtig keinen ökologischen Strom.
Jede Form der Energieerzeugung hat problematische Umweltwirkungen. Das Label „Ökostrom“ ist ein erf olg
reiches, aber irref ührendes Marketinginstrument.

(3) Falsche Förderpolit ik
Die gegenwärtige Förderung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien trägt nicht nur f ast nichts
zum Erreichen der energiepolitischen Z iele bei – sie gef ährdet diese Z iele sogar. Denn sie absorbiert volks
wirtschaf tliche Ressourcen, die an anderer Stelle dringend benötigt werden – in der Grundlagenf orschung.
Die Förderung nicht tragf ähiger technologischer Scheinlösungen durch das EEG entzieht der deutschen
Volkswirtschaf t immense Ressourcen. Durch die auf 20 Jahre f estgeschriebenen Vergütungssätze sind be
reits jetzt – selbst wenn keine weitere Anlage mehr in Betrieb genommen würde – nach konservativer Schät
zung Ressourcen in Höhe von 150Milliarden Euro gebunden. Im letzten Jahr betrug die EEG-Umlage 13 Milli
arden Euro, 2012 wird sie auf über 14 Milliarden steigen.
Dies übersteigt den gesamten Haushalt des Bundesministeriums f ür Bildung und Forschung!
Energieforschungsprogramm mit nur geringen finanziellen Mitteln
Im Z uge des ad acta gelegten Energiekonzepts aus dem Jahr 2010 hat die Bundesregierung ein neues Ener
gief orschungsprogramm auf gelegt. Dieses f ördert Forschungsprojekte, die sich neuen Formen der Energie
erzeugung und -speicherung widmen. Im Gegensatz zum technologiespezif ischen EEG ist dieses Programm
techologieneutral angelegt. Es überlasst die Suche nach Lösungen also den Personen, die sich damit aus
kennen und das Risiko tragen – f indigen Wissenschaf tlern und tatkräf tigen Unternehmern. Im Prinzip ein
höchst vernünf tiger Ansatz.
Von solchen technologieneutralen Forschungsprojekten sind mittel- bis langf ristig die entscheidenden Inno
vationen und technologischen Durchbrüche f ür eine wirklich sichere, umweltf reundliche und bezahlbare Ener
gieversorgung zu erwarten.

Fazit
Das Energieforschungsprogramm ist insofern ein echter Meilenstein.
Im Vergleich zur unsinnigen EEG-Förderung ist es jedoch eher ein Kieselstein. Denn f ür das Energief or
schungsprogramm also die Suche nach innovativen und tragf ähigen Lösungen, sind in 2012 gerade mal 754
Millionen € vorgesehen – rund ein Z wanzigstel des Betrags, mit dem der Betrieb etablierter Scheinlösungen
subventioniert wird.

Die Kraft der Vernunft legt nahe,
die Kernkraftentscheidung in Deutschland nicht in Frage zu stellen, jedoch Eile und Hek
tik in der Energiepolitik hinfort zu vermeiden und sich auch hier möglichen technologi
schen Quantensprüngen nicht von vornherein zu verschließen;
beim ökologischen Umbau der Energieversorgung deutsche Sonderwege und Insellösun
gen zu vermeiden, eine bessere Abstimmung mit den europäischen Nachbarn zu suchen
und die Herkulesaufgabe gemeinsam anzugehen;
in diesem Sinne den europäischen Energiebinnenmarkt voranzubringen,
die Politik im Bereich der “erneuerbaren Energien” marktkonform und technologieneutral

zu harmonisieren,
die Mittel für die Grundlagenforschung aufzustocken und europaweit die Kräfte zu bün
deln.

