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Sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Frauen und 

Herren Direktoren, meine sehr geehrte Damen und Herren. 

Eine weise und aufrichtige Dame, die ich sehr schätze, und die sich im Bereich der 

Kernenergie auskennt wie nur wenige Experten weltweit – die Vorsitzende der 

Atomaufsichtsbehörde der Tschechischen Republik, Frau Dana Drabova, behauptete 

einmal über die friedliche Nutzung der Kernenergie in der E-wirtschaft: „Mit dem 

Teufel ist es schlimm ist, ohne den Teufel ist es aber noch schlimmer“. Sowohl Frau 

Drabova als auch ich setzen uns für die umweltfreundlichste und zugleich 

wirtschaftlich zugänglichste und sichere Erzeugung der Energie ein, zu der unserer 

Meinung nach auch die Kernenergie im vernünftigen Mix gehört. Da ich eher auf die 

Taten als auf Worte setze, war meine erste Dienstreise in der Funktion des 

tschechischen Umweltministers gerade ins AKW Temelin, was sichere, 

umweltnichtbelastende Energie liefert und zugleich auch unsere energetische, 

wirtschaftliche und auch sehr wichtig – energiepolitische Unabhängigkeit 

gewährleistet. Aus einem guten Grunde stocken wir z.Z. die Vorräte der Brennstäbe in 

beiden unseren AKWs auf zwei Jahre auf, das ist dann Energie, die von den 

ausländischen Gas- oder Ölhähnen unabhängig ist und auch von der Wetterlage – ob 

der Wind gerade weht oder die Sonne scheint - aber auch unabhängig von der 

umweltbelastenden Kohleförderung – für unsere Bürger und Industrie gesichert ist.   

Es freut mich daher außerordentlich, dass ich mit Ihnen bei dieser Jahrestagung 

Kernenergie sein kann und bedanke mich bei dem Deutschen Atomforum und 

Ihrem Präsidenten, Herrn Dr. Güldner auch für die freundliche Unterstützung des 

Tschechischen Pavillons.  

Meine Verbundenheit zur Kernfusion ist langfristig und aufrichtig, ich bin ein 

Verfechter der Rationalität und – insbesondere im Bezug auf die Emissionssenkung 

– ein Verfechter der Technologieneutralität. In den Jahren 1997-2003 wurde ich in 

der tschechischen Botschaft in Wien mit der Deeskalation der bilateralen Beziehungen 



in Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des AKW Temelin beauftragt. Und wie 

eingangs erwähnt, eine Dekade später, als tschechischer Umweltminister, führte meine 

erste Dienstreise gerade in dieses AKW. Nach wie vor halte ich auf meiner ersten 

These fest, dass für die Staaten wie Tschechien, mit einem hohen Anteil von 

energieintensiver Industrie an Bruttowertschöpfung und keinen geeigneten 

Bedingungen für ökonomisch sinnvolle massive Betreibung der erneuerbaren 

Energien, die auch keine Grundlaststromerzeugung gewähren, ist die vernünftige 

Nutzung von Kernenergie umwelt- und wirtschaftspolitisch alternativlos. 

Dazu darf ich Ihnen das aktualisierte tschechische Energiekonzept kurz vorstellen: 

Ähnlich wie in Deutschland bedeutet die Transformation der tschechischen 

Energiewirtschaft einen, und zwar teilweisen, Ausstieg aus der Kohle, mit der man 

gegenwärtig fast 48 % des Stroms erzeugt. Ziel ist es den Anteil der Kernenergie von 

35 % auf ca. 50 % der Stromerzeugung erhöhen und den Rest - neben 

höchsteffizienten Kohlekraftwerken - mit erneuerbaren Energien und Gaskraftwerken 

zu decken. Die Ereignisse der letzten 25 Jahre – Zerfall des kommunistischen 

Regimes, Teilung der Tschechoslowakei, der EU-Beitritt aber auch dynamisches 

Wirtschaftswachstum – haben in Tschechien überhaupt nichts auf einem breiten 

Konsensus geändert, dass die Nuklearenergie einen hohen Maß an Sicherheit, 

Souveränität, Hochtechnologie und Wohlstand bringt. In der Tschechischen 

Republik sind z.Z. 6 Reaktoren in zwei Lokalitäten im Betrieb – 4 x 500 MW im 

AKW Dukovany, deren Laufzeitverlängerung gegenwärtig vorbereitet wird und die – 

so das Konzept - gegen 2035 bis 2040 mit neuen Reaktoren ersetzt werden sollen. Das 

zweite AKW Temelin hat 2 x 1000 MW. Dieses AKW gehört zu den modernsten und 

nach den internationalen Bewertungen auch sichersten AKWs in Europa und sollte mit 

einem weiteren Reaktor aufgerüstet werden. Wie wollen wir es unter aktueller 

Bedingungen, insb. mit einem Börsenpreis einer Megawattstunde für 21 €, schaffen? 

Wir sind uns aller Schwierigkeiten bewusst, der Nationalplan beinhaltet deshalb auch 

4 Varianten der Finanzierung – von einer reinen Marktlösung bis zum Einstieg des 

Staates. Bis 2025 sollte – nach der Stromsektorentwicklung – über die effizienteste 

Variante entschieden werden. Laufend wird bei uns die Förderung der Forschung und 



Entwicklung und technischer Ausbildung gewehrleistet; geplante Entscheidung über 

die Endlagersuche bis 2025 gehört auch dazu. Das wir es mit der Kernenegie wirklich 

ernst meinen kommt zum Ausdruck auch mit der Gründung der „Allianz der 

tschechischen Energiewirtschaft“, die von den führenden Maschinenbauunternehmen 

wie Škoda Praha, Škoda Kernmaschinenbau oder Vítkovice Machinery Group 

getragen wird. Damit komme ich zu meiner zweiten These: Wir wollen die 

Kernenergie transparent, sicher und vor allem in enger Zusammenarbeit mit 

unseren Partnern und Nachbarn entwickeln. Trotzt unterschiedlicher Vorstellungen 

über die Transformation der E-wirtschaft, bzw. trotz dem Atomausstieg, zählen wir 

Deutschland auf einer der ersten Stellen als hervorragenden Nachbar und 

Handelspartner dazu. Nicht zuletzt stehen wir vor ähnlichen Herausforderungen, wie z. 

B. Rückbau/Decommissioning der Kernkraftwerke oder Endlagersuche. Gerade beim 

Decommissioning herrscht bei einigen Unternehmen mit Blick auf Deutschland eine 

Goldgräberstimmung. Das ist aber nicht unser Fall – wir streben eine beiderseitige 

(win-win) Zusammenarbeit bei der sowohl Tschechien als auch Deutschland von 

Erfahrungen beim Reaktorrückbau auf der anderen Seite der Grenze lernen und 

profitieren. Wir wollen nicht nur Zulieferer sein, sondern mit deutschen Partnern neue 

Lösungen gemeinsam entwickeln und die dann sowohl hierzulande als auch bei uns 

anwenden.  

Wir bieten auch unsere exzellente Forschung und Entwicklung mit mehr als einer 

fünfzigjährigen Tradition an der TU Prag und der Karlsuniversität und bei der 

Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik an. Themen wie 

Reaktorenrückbau- und Stillegung und Back-End-Bereich des Brennstoffkreislaufs 

stehen im Vordergrund.  

Unser Interesse zur engeren Fachkooperation unterstreicht auch der tschechische 

Pavillon in der Ausstellungshalle, zu dem ich sie herzlich einlade. Sie finden „bei 

uns“ eine Auswahl nach der erwähnten Prioritäten für gemeinsame Zusammenarbeit, 

und zwar: 

- Staatsamt für nukleare Sicherheit, unsere Atomaufsichtbehörde, die in 

Tschechien, aber auch international, eine wahrhaft hohe Reputation genießt; 



- TU Prag – Fakultät der Nuklearwissenschaften und 

Physikingenieurwissenschaften; 

- Škoda Jaderné Strojírenství – ein Pilsner Unternehmen mit mehr als 60 Jahre 

Tradition in Kerntechnik, Bauteileerzeugung und Service für Kernkraftwerke; 

- Vítkovice Machinery Group – ein der größten tschechischen Metallurgie- und 

Maschinenbauunternehmen, in Kerntechnik Anbieter von Bauteilen, insb. 

Druckkessel, Röhren, Castoren u.v.a. mehr; 

- Diamo – tschechischer Staatsbetrieb im Bereich Uranabbau, Sanierung und 

Rekultivierung, Ingenieur- und Technikwesen insb. in Bergbau und 

Bergbauindustrie; 

- dataPartner – ein innovatives Unternehmen aus Budweiss, das 

Steuerungstechnik und Systeme für Neutronenflussmessung im 

Kernenergiebereich liefert – wie z. B. für den Wiener Forschungsreaktor 

TRIGA.  

Darüber hinaus stehen Ihnen meine Kollegen von der Handels- und 

Wirtschaftsabteilung der tschechischen Botschaft zur Verfügung, ginge es um 

weitere Informationen, Kontaktvermittlung- und Anbahnung oder auch eine 

gezielte Zulieferersuche. 

Um zum Kern der Sache zu kommen benötigt man bekanntlich viel Fachwissen, 

Erfahrung, Geduld und nicht zuletzt auch eine richtige Portion 

Gesprächsbereitschaft. Meine 20 jährige Erfahrung sogesagt „im Geschäft“ zeigt, 

dass es sich lohnt, für die Kleinen, für die Großen, für ein vernünftiges, sicheres 

und wohllebendes Europa.   

In diesem Sinne wünsche ich uns eine erfolgreiche Tagung, bedanke mich für Ihre 

Aufmerksamkeit und bei dem Deutschen Atomforum noch einmal für die 

freundliche Unterstützung des Tschechischen Pavillons. 

Vielen Dank! 


