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K
ernkraftwerke jetzt abzu-
schalten, ist verrückt.“ 
Elon Musk bringt es auf 
den Punkt. Der Visionär, 
der diesen Planeten ret-

ten will, warnt aktuell Deutsch-
land vor einem irreparablen Fehler 
– die letzten Kernkraftwerke vom 
Netz zu nehmen. Eine unbequeme 
Mahnung. Denn die Kernenergie 
war schon vor Fukushima das un-
geliebte Kind. Diese Aversion war 
nie faktenbasiert. Die Kernenergie 
in Deutschland war sicher – auch 
für Klima und Versorgung. Denn 
sie ist die einzige CO2-neutrale 
Energieform, die in nennenswer-
tem Umfang rund um die Uhr zur 
Verfügung steht. 

Aber nach Fukushima fegte die 
Angst alle Fakten zur Seite. Der 
Ausstieg war allerdings nur halb-
herzig. Denn es wurde nicht das 
Ende der Kernenergienutzung be-
schlossen, sondern nur das Ende 
der Kernenergieerzeugung. Hier 
wird Reaktor um Reaktor abge-
stellt. Dafür kommt der Atom-
strom jetzt eben aus Frankreich, 
Tschechien und Co. Frei nach dem 
Motto: „Wasch mir den Pelz, aber 
mach mich nicht nass.“  

Angst ist ein schlechter Berater. 
Wie ihre Schwester, die Ideologie. 
Putin und der Angriff Russland auf 
die Ukraine haben die Realität zu-
rückgebracht. Die Illusion einer 
immerwährenden, günstigen und 
sicheren Energieversorgung mit-
tels russischen Erdgases ist zerstört. 

In der Politik sind sich deshalb 
inzwischen alle einig: Für 55 Pro-
zent russisches Importgas muss so 
schnell wie möglich Ersatz gefun-
den werden. Mittelfristig muss dies 
durch erneuerbare Energien erfol-

gen. Aber solange Sonne und Wind 
nicht immer scheinen und wehen, 
es keine großen Speicher gibt und 
die Netze nicht stehen, wird dies 
kurzfristig nicht vollständig mög-
lich sein. Deshalb müssen jetzt alle 
Optionen genutzt werden, damit 
das Licht bei uns nicht ausgeht. 

Derzeit wird in Deutschland mit 
Erdgas gut 15 Prozent des Stroms 
produziert. Zum Vergleich: Im letz-
ten Jahr haben die damals noch ak-
tiven sechs Kernreaktoren für 
knapp 12 Prozent des Stroms ge-
sorgt. Kernenergie ist also nicht die 
alleinige Lösung. Aber bei einem 
Weiterbetrieb der drei noch laufen-
den und einem Wiederanfahren 
der drei zuletzt abgeschalteten 
Kernkraftwerke könnten mindes-
tens 10 Prozent des Stromver-
brauchs aufgefangen werden. Das 
Klima würde es im Übrigen freuen. 
Denn damit könnte auch der CO2-
Ausstoß reduziert werden. 

Zunächst hatte Wirtschaftsmi-
nister Robert Habeck eine ergeb-
nisoffene Prüfung für einen mögli-
chen Weiterbetriebs der Kernkraft-
werke zugesagt. Mit Ergebnisoffen-

heit hat aber der Ergebnisvermerk 
des grünen Bundesumweltminis-
teriums nichts zu tun. In einer hek-
tisch herausgegebenen Stellung-
nahme werden viele Gründe auf-
gelistet, warum Kernenergie nicht 
– mehr – geht. Allerdings konnten 
Experten der Kernenergiebranche 
alle rechtlichen und technischen 
Argumente schnell widerlegen. 

Nach dieser Experteneinschät-
zung ist der Weiterbetrieb der noch 
laufenden Reaktoren unproblema-
tisch. Sogar das Wiederanfahren 
der kürzlich abgeschalteten Reak-
toren wäre möglich. Denn die Be-
triebsgenehmigungen bestehen 
immer noch. Die Anlagen erfüllen 
nach wie vor höchste Sicherheits-
anforderungen. Der Point of no Re-
turn rückt allerdings näher. Wenn 
die Politik in Deutschland bis Som-
mer nicht die Weichen neu stellt, 
ist die Kernenergie in Deutschland 
unwiderruflich Geschichte.  

Alle um uns herum haben die 
Zeichen der Zeit erkannt: Belgien 
verlängert die Atomlaufzeiten um 
zehn Jahre, Großbritannien will 
sogar neue Reaktoren bauen. Ab-
schalten will niemand. In allen 
Meinungsumfragen spricht sich 
die Mehrheit der Bevölkerung für 
die Weiternutzung der Kernkraft-
werke. Politisch und wirtschaftlich 
spricht alles dafür, rechtlich und 
technisch nichts dagegen. Die 
Bundesregierung sollte die von ihr 
selbst festgestellte „Zeitenwende“ 
ernst nehmen und für mehr Ver-
sorgungssicherheit und mehr Kli-
maschutz sorgen. Gebt den Wider-
stand gegen den Weiterbetrieb der 
Kernkraftwerke auf. Lasst uns 
nicht verrückt sein. Nutzen wir alle 
Optionen. 

Die Gastautorin (57) ist 
CDU-Bundestagsabgeord-
nete und Bundesvorsitzen-
de der Mittelstands- und 
Wirtschaftsunion (MIT). 

plädiert für den Weiterbetrieb der deutschen Kernkraftwerke, um so schnell 
wie möglich eine Alternative zu russischem Gas zu haben. 

Gitta Connemann

Lasst uns nicht verrückt sein!

Die Debatte über ein Tempo-
limit auf deutschen Stra-
ßen nimmt wieder an 

Fahrt auf – diesmal unter dem 
Aspekt des Energiesparens. Doch 
egal, ob die FDP ihre Widerstän-
de aufgibt oder nicht: Es ist klug, 
in diesen Zeiten das Tempo zu 
drosseln. Jeder weniger ver-
brauchte Liter Erdöl, jede Kilo-
wattstunde Erdgas, die nicht ver-
feuert wird, hilft. Auch beim Hei-
zen lässt sich sparen. 

Es geht nicht um „Frieren für 
die Freiheit“. Wer es übertreibt, 
riskiert gefährlichen Schimmel 
in der Wohnung. Doch wenn die 
Heizung in jedem Haushalt nicht 
ganz so hochgedreht wird wie ge-
wöhnlich, etwas kürzer geduscht 
wird wie gewohnt, wenn das 
Licht nur brennt, wo es benötigt 
wird, und nicht alle Geräte im 
Standby-Modus laufen, wenn al-
so alle etwas bewusster leben und 
konsumieren, ist schon viel ge-
wonnen. Nicht zuletzt für den 
Klimaschutz.

Claus Schöner 
zum Tempolimit

Den Verbrauch 
reduzieren

Bei vielen Bürgern dürfte 
sich das Verständnis über 
diese Geheimoperation 

des Auswärtigen Amtes in Gren-
zen halten. Wohl deshalb hat 
Chefdiplomatin Annalena Baer-
bock das Schicksal der 27 Kinder 
in den Mittelpunkt gestellt, als 
sie von der Rückholaktion aus 
Syrien berichtete. Denn wer wird 
schon ernsthaft kritisieren wol-
len, wenn der deutsche Staat Kin-
der deutscher Mütter aus einem 
Krisengebiet holt? 

Wie andere Staaten hat sich 
Deutschland zunächst einiges 
einfallen lassen, um zu verhin-
dern, dass frühere IS-Mitglieder 
überhaupt zurückkehren. Doch 
selbst, wenn die Beweisführung 
schwierig ist, kann es keine Lö-
sung sein, sie der Justiz in Syrien 
oder im Irak zu überlassen, die 
auch Todesstrafen verhängt. Die 
Herkunftsstaaten mutmaßlicher 
Terroristen und IS-Unterstützer 
bleiben, so unangenehm es sein 
mag, in der Verantwortung.

Marcus Sauer 
zu IS-Rückkehrern

Der Staat steht 
in der Pflicht

Wenn jemand Politikern und Wis-
senschaftlern so pauschal „Lügen“ 
unterstellt, dann sind das „beleidi-
gende Unterstellungen“, was denn 
sonst? Herrn Dückers Leserbrief ist 
voller Behauptungen, aber bar je-
den Beweises: also „Platzpatronen 
und Blindgänger“ (um seine Dikti-

on auf ihn selbst anzuwenden), was 
denn sonst? Was sollen denn ei-
gentlich die „wahren“ Gründe für 
den Transport von Corona-Kran-
ken mit Bundeswehrflugzeugen 
nach Norddeutschland sein, wenn 
nicht temporäre Überlastung? Da 
schweigt des Sängers „Höflichkeit“. 
Er glaubt lieber den „Qualitätsme-
dien wie ARD und ZDF“: recht so. 
Aber in diesen Medien wurde mei-
nes Wissens nie von einer „Pande-
mie der Lügen“ gesprochen. Das 
bleibt Marc Friedrich und seinen 
Nachbetern vorbehalten. 

Seit Langem schon berichten die 
genannten Qualitätsmedien die 
täglichen Todesfallzahlen. Lagen 
diese Ende Januar bei unter 200 pro 
Tag, so stiegen sie im Laufe des Fe-
bruar auf 200 bis 250 und mittler-

weile sind wir bei 250 bis 300 (und 
darüber) angelangt, am Wochen-
ende bekanntlich weniger, weil we-
niger registriert wird. Niemand re-
det von Panik (außer Herrn Dü-
cker), aber Vorsicht ist angebracht: 
Vorsicht statt „Freedom Day“. Stei-
gende Inzidenzen und Todesfall-
zahlen bei frühsommerlichen Tem-
peraturen im März, wo sie doch ei-
gentlich deutlich zurückgehen 
müssten (Stichwort: Außengastro-
nomie): Das müsste doch jedem zu 
denken geben, Herrn Dücker offen-
bar ausgenommen!   
 
Dr. Hans-Joachim Becker 
Sinntal-Schwarzenfels

Zum Gastkommentar „Pan-
demie der Lügen“ von Marc 
Friedrich (17. März, Seite 8) 
und dem Leserbrief „Platz- 
patronen und Blindgänger“ 
von Arno Dücker (28. März, 
Seite 6).

Steigende 
Todesfallzahlen
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W
ladimir Putin 
wähnt sich im 
Kräftemessen mit 
der freien Welt am 
längeren Hebel. 

Schließlich verfügt der Kriegstrei-
ber über eine Schatzkammer an 
Rohstoffen, ohne die sich (zumin-
dest kurzfristig) so manches Räd-
chen im Westen nicht mehr dreht. 
Da mögen ihn manche Staatenlen-
ker als Schlächter titulieren oder 
zur Persona non grata erklären. In 
der Praxis scheuen sie (noch) davor 
zurück, alle Brücken nach Moskau 
abzubrechen. Zugleich sollte sich 
niemand Illusionen machen: Der 
von Putin vom Zaun gebrochene 
Krieg bringt nicht nur der Ukraine 
unermessliches Leid und Zerstö-
rung, sondern geht auch auf Kos-
ten unser aller Wohlstand.  

Zugleich versucht der Kreml -
herrscher den Westen am Nasen-
ring durch die Manege zu führen. 
Nachdem die wichtigsten Indus-
trienationen sich weigerten, ihre 
Energierechnungen ad hoc in Ru-
bel zu begleichen, verlangt er nun 
eine Abwicklung über die Gaz-
prom-Bank. Vorne kommen Dollar 
oder Euro rein, hinten Rubel für 
Putin raus. Ein unwürdiges 
Schmierentheater vor dem Hinter-
grund Tausender Toter und Millio-
nen Vertriebener, das sich der Wes-
ten mit seiner langen Zauderei lei-
der selbst mit eingebrockt hat. 

Denn dieser Krieg brach nicht 

wie eine Naturkatastrophe unvor-
hersehbar über die Welt herein. 
Vielmehr hat er eine lange Vorge-
schichte. Und die begann spätes-
tens mit der Annexion der Halbin-
sel Krim und setzte sich fort mit der 
Unterstützung prorussischer Sepa-
ratisten in der Ostukraine. Nicht 
zu vergessen, dass seit Jahren 
schon russische Truppen in Geor-
gien stehen – angeblich, um die Se-
paratisten in Abchasien und Süd-
ossetien zu beschützen. Und dass 
Putin in seiner Großmannssucht 
nie den Zerfall der Sowjetunion 
verwunden hat, ist auch kein Ge-
heimnis. Für den Autokraten ste-
hen „Glasnost“ und „Perestroika“ 
als Synonyme für Schwäche. 

Vor diesem Hintergrund rächt 
sich, dass es Dauerkanzlerin Ange-
la Merkel und ihrem einstigen 
Steigbügelhalter Olaf Scholz nie in 
den Sinn kam, alternative Roh-
stoffquellen für die an Bodenschät-
zen so arme Nation zu erschließen. 
Im Gegenteil: Bis zuletzt hielten 
Merkel und Co. an Nord Stream 2 
fest, aller Kritik aus Polen, der 
Ukraine oder dem Baltikum zum 
Trotz. Der überstürzte Atomaus-
stieg, die verkorkste Energiewende 
und das Aus für heimische Kohle 
erhöhten die letztlich fatale Ab-
hängigkeit. Das Anbiedern, die 
Naivität im Umgang mit Putin ent-
larven die Scheinheiligkeit dieser 
Politik – erst das Fressen, dann die 
Moral.

Die Naivität des Westens 
im Umgang mit dem Kremlchef 
kommentiert Christof Völlinger

Illusionen über 
das System Putin
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