
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

in der aktuellen Debatte zum Thema Energie wird leider wieder (auch von

uns selbst) viel zu viel zerredet. Wir brauchen endlich mehr Sachlichkeit und

ein energiepolitisches Gesamtkonzept. – Die Zukunft unserer Versorgung ist

regenerativ. Darüber besteht kein Zweifel. Deshalb müssen wir die Nutzung

der regenerativen Energien zielgerichtet weiter fördern und tun wir das ge-

rade in Niedersachsen engagiert mit Offshore-Wind. Mehr als bisher müssen

wir auch Energie sparen. Andererseits werden wir künftig zusätzlichen Strom

z. B. für Elektromobilität brauchen. Und schließlich muss die Energie für den

„Normalverbraucher“ noch bezahlbar bleiben.

2009 wurden etwa 16 % unseres Stroms regenerativ erzeugt. Auch wenn

wir diesen Anteil erheblich steigern können, bleibt die Frage, wie die

restliche Energiemenge erzeugt wird. Auf russisches Gas allein sollten wir

uns nicht verlassen. Kohle wird einen Anteil beitragen. Aber die Kohle-

verfeuerung belastet unser Klima. Unsere Kernkraftwerke dagegen sparen

so viel CO2 wie der gesamte Straßenverkehr in Deutschland verursacht. Wir

werden sie deshalb als Übergangstechnologie brauchen bis der Anteil

regenerativer Erzeugung entsprechend gewachsen ist.

Ein Ausstieg ist immer auch eine Frage der Alternativen. Es nutzt nicht,

wenn wir aussteigen, aber dann deutsche Verbraucher – und dies kann man

weder politisch noch rechtlich verhindern – Kernenergiestrom von auslän-

dischen Kraftwerken beziehen, die ggf. weniger sicher sind als unsere. Dann

fördern wir durch unseren Ausstieg den Ausbau der Kernenergie bei unseren

Nachbarn. – So hat E.ON z. B. auf der jüngsten Hauptversammlung schon

angekündigt, seine Erzeugung aus Kernenergie in anderen europäischen

Ländern zu steigern, um mögliche Abschaltungen in Deutschland zu

kompensieren. – Näheres auf meiner Homepage: mathias-middelberg.de.
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