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PROTOKOLL
Begrüßung
Voswinckel
Erlauben Sie mir zunächst, Herrn Präsident Paton für die Gastfreundschaft zu danken, die dem
Bergedorfer Gesprächskreis in der Akademie der Wissenschaften der Ukraine zuteil wird. Bevor wir
uns jedoch unserem Tagungsthema zuwenden, möchte ich einige Worte des Gedenkens an den
Initiator des Bergedorfer Gesprächskreises, Dr. Kurt A. Körber, sagen, der am 10. August dieses
Jahres verstorben ist. Er war eine der großen Unternehmerpersönlichkeiten im
Nachkriegsdeutschland und zugleich einer der herausragenden Stifter. Getragen von einem hohen
Verantwortungsbewußtsein gegenüber der freien demokratischen Gesellschaft, engagierte sich
Körber in vielfältiger Weise durch persönlichen Einsatz und mit erheblichen finanziellen Mitteln für das
Gemeinwohl.
Den Bergedorfer Gesprächskreis, den Dr. Körber 1961 gründete, hat er, selbst Inhaber von über 200
Patenten, wiederholt als seine wichtigste Erfindung bezeichnet. Zuletzt ging Dr. Körber im Mai dieses
Jahres mit dem Gesprächskreis nach Tallinn, wo über das Thema "Zwischen Integration und
nationaler Eigenständigkeit: wie findet Europa zusammen?" diskutiert wurde.
Der besondere Charakter des Bergedorfer Gesprächskreises liegt in seiner politischen und
wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Diskutiert werden kann in großer Offenheit; denn die Publikation wird
mit jedem Gesprächsteilnehmer vor der Veröffentlichung abgestimmt. Ziel der Gespräche ist es nicht,
praktikable Lösungsvorschläge zu erarbeiten, sondern durch den offenen Gedankenaustausch die
Horizonte für die politische und gesellschaftliche Praxis zu erweitern. Der Bergedorfer Gesprächskreis
versteht sich, um es mit den Worten von Dr. Kurt A. Körber zu sagen, "als eine Expedition, die sich auf
unwegsames Gelände vorwagt, um Schwierigkeiten zu erforschen und neue Einsichten und Ausblicke
zu gewinnen. Unsere Arbeit ist zukunftsorientiert und soll es bleiben".
Als Vorsitzender der Körber-Stiftung, die das Erbe Körbers einschließlich der alleinigen
Eigentumsrechte an dem von ihm aufgebauten Maschinenbauunternehmen mit über 7000
Beschäftigten angetreten hat, möchte ich Ihnen sagen, wie sehr wir die Lücke spüren, die dieser
bedeutende Mann, dieser Anstifter und Unruhestifter, hinterlassen hat. Wir werden in der Stiftung und
im Unternehmen sein Lebenswerk in seinem Sinne fortführen und haben schon jetzt erfahren, daß wir
uns dabei auf die Unterstützung seiner Freunde verlassen können.
Noch ein Wort zum Thema für heute und morgen. Seit der großen Wende von 1989 gibt es für
Wirtschaft und Politik, für Umwelt und Energie nur ein einziges Europa. Das aber bedeutet, daß die
Europäer die Energiefrage zusammen meistern müssen. Das ist auch der Ansatz der Europäischen
Energiecharta, die kein Investitionsprogramm ist, kein Generalplan, aber doch ein Rahmen für
zweckmäßiges und notwendiges politisches Handeln. Dieser Rahmen muß in den kommenden Jahren
ausgefüllt werden.
Hier und heute geht es im wesentlichen um sechs miteinander verbundene Ziele.
Erstens: Es ist wichtig, daß die sowjetischen Nachfolgestaaten in der Energiefrage nicht
gegeneinander, sondern miteinander handeln und verhandeln.
Zweitens: Westliches Kapital, westliche Technik und westliches Know-how müssen eingesetzt
werden, um die vorhandenen, im Weltmaßstab sehr umfangreichen Ressourcen effizient zu
bewirtschaften.
Drittens: Rußland und seine Nachbarn brauchen nicht nur Erlöse aus Energieexporten, sondern auch
eigene öl- und gasbezogene Industrien, um als selbstbewußte Partner an der Weltwirtschaft
teilzunehmen.
Viertens: Die Staaten Ostmitteleuropas, die auf dem Weltmarkt wenig kaufen können und für ihre
Energiezufuhren technisch weitgehend von den Leitungssystemen und der Förderung in den Staaten
der früheren Sowjetunion abhängig sind, müssen langfristig gesichert werden.
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Fünftens: In ganz Europa, vor allem aber im Osten, muß die Energiefrage entschieden mit der
Umweltfrage verknüpft werden. Das beginnt mit der Verbesserung des Sicherheitsstandards bei den
vorhandenen Nuklearreaktoren und beim sparsamen Gebrauch der Energie, setzt sich fort in das
Umschalten von schmutziger zu sauberer Energie und umfaßt des weiteren die gemeinsame
Reduktion der Umweltbelastung aus industrieller Produktion.
Sechstens: Ganz Europa muß in Zukunft durch Datenaustausch und durch eine Ökonomie der
Ökologie verbunden werden. Es macht wenig Sinn, westlich der Oder-Neiße die letzten 10 Prozent
der Umweltbelastung zu kontrollieren, wenn östlich der Oder-Neiße mit den gleichen Kosten
wahrscheinlich die ersten 50 Prozent beseitigt werden können.
Niemand in Ost und West hat für diese eng miteinander verbundenen Fragen eine Patentlösung,
niemand ein Generalkonzept, und doch ist unübersehbar, daß die Europäer weit mehr als in der
Vergangenheit zusammenwirken müssen.
Ein Grund, warum wir dieses Thema gerade hier in Kiew zur Diskussion stellen, liegt darin, daß die
Ukraine in der politischen und wirtschaftlichen Mitte der genannten Probleme liegt. Die
Zusammensetzung der Teilnehmer zeigt, daß es uns darum geht, den Dialog über die Fachgrenzen
hinaus zu führen. Wir hoffen, durch das Gespräch Synergien auszulösen, nicht nur technische,
sondern auch intellektuelle und politische. Es soll unter anderem herausgefunden werden, wie die
Europäische Energiecharta auszufüllen ist, wo die Chancen liegen für Steuerung und Markt, für
Investition und Technologie.
Endlich und vor allem geht es uns darum, durch dieses Gespräch das Bewußtsein zu schärfen, daß
ganz Europa eine Einheit geworden ist und daß die Energiefrage wie die Umweltfrage zu meistern
sind, wenn die wechselseitige Abhängigkeit nicht nur als Last sondern auch als Chance zur
Gestaltung begriffen wird.
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Paton
Ich begrüße Sie im Namen der Akademie der Wissenschaften der Ukraine und wünsche Ihnen viel
Erfolg bei der Arbeit des Bergedorfer Gesprächskreises zu Problemen der Energiewirtschaft. Wir
wissen es zu würdigen, daß Sie Kiew als Tagungsort dieses Round-table-Gespräches gewählt haben.
Die Entwicklung der Energiewirtschaft und die Probleme der Ökologie sind eng verbunden mit einer
funktionsfähigen Energieversorgung. Diesen Fragen widmen sich heute nicht nur Wissenschaftler und
Spezialisten auf diesem Gebiet, sondern auch die Politiker, ja eine breite Weltöffentlichkeit. Die
Ukraine verfügt über reiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Energiewirtschaft, sowohl im Positiven
wie im Negativen. Jedenfalls läßt der Zustand, in dem sich der Brennstoff-Energie-Komplex der
Ukraine befindet, verbunden mit der allgemeinen wirtschaftlichen und ökologischen Situation, den
Schluß zu, daß wir den eingeschlagenen Weg grundlegend überprüfen müssen. Wir brauchen eine
Entwicklungskonzeption für den gesamten Energiebereich, um die sich Wissenschaftler und
Spezialisten intensiv bemühen müssen.
So stehen wir in der Ukraine vor der Notwendigkeit, die fühlbaren Defizite an Energiequellen zu
beseitigen, die Strukturen der Energieerzeugung zu verbessern und umfassend energiesparende
Technologien einzusetzen. Darüber hinaus kommt es darauf an, die Entwicklungsperspektiven der
Energiewirtschaft in verschiedenen Bereichen neu zu bestimmen und dabei die geplanten
Strukturänderungen in der Wirtschaft zu berücksichtigen. Nicht zuletzt geht es um die Lösung der
ökologischen Probleme, die mit der Energiesituation in der Ukraine eng verbunden sind. Das heißt, die
weitere Entwicklung der Energieversorgung in der Ukraine muß die Erhöhung der Sicherheit,
besonders der ökologischen Sicherheit, beim notwendigen Ausbau der Energiekapazitäten stark
beachten.
An all diesen Problemen arbeiten staatliche und gesellschaftliche Organisationen, Wissenschaftler
und Spezialisten eng zusammen und bemühen sich um eine Grundkonzeption für die Entwicklung der
Energiewirtschaft und des gesamten Brennstoff-Energie-Komplexes der Ukraine. Ich möchte
unterstreichen, daß die Zusammenarbeit in dieser Hinsicht auch mit dem Ministerrat der Ukraine und
den verschiedenen staatlichen Organen positiv zu beurteilen ist. Als vordringlich sehen wir den
schnellen Bau von effizienten Wärmekraftwerken an, die mit Gas-Dampf-Turbinen arbeiten.
Seitens der Akademie der Wissenschaften der Ukraine wirken wir zusammen mit anderen
Organisationen vor allem auf eine Erhöhung der Sicherheit bei den Atomkraftwerken in unserem
Lande hin. Dazu gehört auch die Pekontaminierung der Dreißig-Kilometer-Zone und das Projekt eines
zweiten Schutzmantels für den zerstörten Reaktor in Tschernobyl. Bei der Lösung dieser Probleme
hat sich eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Firmen aus Deutschland, Frankreich und anderen
europäischen Staaten ergeben.
Nach unserer Meinung kann eine tatsächliche Energiesicherheit in Europa nur durch gemeinsame
Anstrengungen erreicht werden. Das heißt, es müssen in allen Ländern geeignete Maßnahmen
ergriffen werden, um die Wahrscheinlichkeit von schwerwiegenden Havarien auf dem Energiesektor
herabzusetzen. Denn derartige Havarien würden ökologische Katastrophen größten Ausmaßes nach
sich ziehen. Dabei darf man auch die Möglichkeit von Terroranschlägen auf Atomreaktoren nicht
außer acht lassen, die weitaus schlimmere Folgen haben könnten als das, was in Tschernobyl
passiert ist.
Für alle diese Fragen und Probleme kann ein offener Meinungsaustausch zwischen hervorragenden
Spezialisten, Wissenschaftlern und Politikern aus verschiedenen Ländern Europas zweifellos von
großem Nutzen sein, um uns gegenseitig über die Dinge zu informieren, die für unseren Kontinent von
aktueller Bedeutung sind.
Meyer-Landrut
Ich möchte Ihnen vorschlagen, in unserem Gespräch gewissermaßen von außen nach innen an die
Probleme heranzugehen. Das heißt, wir sollten mit den europaweiten Themen beginnen, um uns dann
der hiesigen Region zu nähern.
Deshalb werde ich als erste Frau Steeg, Vorsitzende der Internationalen Energie-Agentur in Paris,
bitten, das Wort zu ergreifen. Im Anschluß daran wird Herr Krämer, Vorstandsvorsitzender der
Preussen-Elektra, sprechen, während in der heutigen Nachmittags- und der abschließenden morgigen
Vormittagssitzung der ukrainische Energieminister, Herr Skljarow, und der Vertreter der Russischen
Energiesicherheit für ganz Europa? (PDF-Version)
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Akademie der Wissenschaften, Herr Professor Rudenko aus Moskau, mehr auf die spezifischen
Probleme dieser Region eingehen werden.
Steeg
Lassen Sie mich eine historische Reminiszenz an den Anfang setzen. Einer Außenhandelsstatistik
aus dem Jahre 1907 habe ich entnommen, daß das damalige Rußland beim Petroleumexport - heute
sprechen wir von Mineralölexport - den dritten Platz weltweit einnahm, also schon damals ein
bedeutender Exporteur gewesen ist. Die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion sind nach wie
vor der Welt größter Öl- und Gasexporteur und liegen als Ölproduzent weit vor den USA oder SaudiArabien.
Eine der wichtigsten Fragen in unserem thematischen Zusammenhang - Energiesicherheit für ganz
Europa herzustellen - ist darin zu sehen, wie in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion ein
flexibleres und stabileres Energiesystem aufgebaut werden kann. Dazu gehört zweifellos der Transfer
von westlichem Kapital, von Expertise und Technologie, um die Produktion, den Transport und die
Verteilung von Energie in der ehemaligen Sowjetunion auf den neuesten Stand zu bringen und
zusätzliche Reserven für Öl und Gas zu erschließen. Dabei spielt der Stromsektor eine besonders
wichtige Rolle, weil er stets die größten Wachstumsraten im Energiebereich aufwies im Vergleich zu
Öl und anderen Energieträgern, die in etwa dem Anstieg des Bruttosozialproduktes entsprechen.
Wie kann die Energiewirtschaft in den Republiken der ehemaligen Sowjetunion technisch auf den
neuesten Stand gebracht und auf Dauer wettbewerbsfähig gemacht werden? Dazu erwähne ich
erstens die notwendige Diversifizierung der Energieressourcen. Es kann kein Zweifel daran bestehen,
daß nicht nur die östlichen, sondern auch die westlichen Industrieländer noch bis weit in das nächste
Jahrhundert hinein sämtliche fossilen Energiequellen benötigen werden - also Öl, Kohle, Gas;-, aber
ebenso keinesfalls auf die Nutzung der Nuklearenergie verzichten können. Letzteres setzt natürlich
unumgänglich voraus, daß bei der Nuklearenergie die modernsten Sicherheitsstandards berücksichtigt
werden müssen und der Akzeptanzproblematik hohe Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Ein zweiter Punkt ist die Steigerung der Energieeffizienz in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion.
Die westlichen Industrieländer, die in der Internationalen Energie-Agentur (IEA) zusammengefaßt
sind, verzeichnen immerhin eine jährliche Verbesserung der Energieeffizienz von im Durchschnitt
etwa 1,3 Prozent des Primärenergieverbrauchs, was sicherlich noch erhöht werden kann. Hier besteht
jedenfalls ein erhebliches Potential für die Länder im Osten, das sich jedoch - um auch dies gleich
hinzuzufügen - nicht von heute auf morgen realisieren läßt. Dazu bedarf es der finanziellen
Voraussetzungen und des Einsatzes effizienter Technologien.
Als drittes erwähne ich die Preise, die in etwa die Kosten widerspiegeln müssen .Dieser Grundsatz
wurde übrigens auch nicht in allen westlichen Industrieländern nach der ersten Ölkrise so gehandhabt,
wird aber inzwischen von den meisten beherzigt. Für die Bundesrepublik Deutschland hebe ich als
positiv hervor, daß wir die Öl- und Gaspreise nie administriert haben. Aus diesem Grunde konnten wir
uns auch besser mit Energie versorgen als eine Reihe anderer westlicher Industrieländer. Natürlich
können die Ukraine oder Rußland die Energiepreise nicht von heute auf morgen auf Weltmarktniveau
bringen. Je länger man aber hinter den Weltmarktpreisen zurückbleibt, desto geringer ist der Anreiz,
die Energieeffizienz zu erhöhen und Verbraucher wie Produzenten auf die Gegebenheiten am
Weltmarkt einzustellen.
In diesem Zusammenhang halte ich es für sehr wichtig, Preise, Kosten und soziale Belastungen nicht
zu vermengen. Das heißt, die sozialen Aspekte müssen möglichst schnell in den allgemeinen
Haushalt eingebracht und dürfen nicht in den Energiepreisen versteckt werden.
Ein vierter Gesichtspunkt betrifft die Rolle, die Regierungen und Industrien auf dem Energiesektor
spielen müssen. In einer neuen Studie der IEA wird jetzt einmal mehr deutlich, daß es kein westliches
Industrieland gibt, das auf eine Energiepolitik verzichtet. Der Energiesektor ist sicher nicht der
klassische Bereich reiner Marktwirtschaft. Aber die westlichen Länder haben gelernt, daß
Interventionen, die in die einzelnen Unternehmen hineinreichen, wenig effiziente Ergebnisse bewirken.
Was notwendig ist, sind auch auf dem Energiesektor Rahmenbedingungen, die insbesondere den
Wettbewerb unter den Energieunternehmen fördern und nicht unterbinden.
Dabei kommt es nicht so sehr darauf an, Energieunternehmen zu privatisieren - was ohnehin in den
neuen Republiken kurzfristig nicht möglich wäre. Vielmehr geht es darum, den Energieunternehmen
ein kostenorientiertes Rechnen zu ermöglichen. Dazu gehört auch, daß sektorale Subsidien Leistungen von einem Sektor in den anderen - graduell abgebaut werden, um auch in dieser Hinsicht
Verzerrungen aufzuheben.
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Herr Voswinckel erwähnte zu Recht, daß die Republiken der ehemaligen Sowjetunion in der
Energiefrage nicht gegeneinander, sondern miteinander handeln sollten. Das gilt im übrigen auch für
die Beziehungen zwischen west- und osteuropäischen Ländern. Auch bei uns im Westen wäre
sicherlich eine größere Marktöffnung wünschenswerter, als es in Brüssel oder einigen anderen
Hauptstädten manchmal gesehen wird.
Fünftens halte ich es für notwendig, daß die Entwicklung neuer Energietechnologien von staatlicher
Seite gefördert wird. Zwischen den Mitgliedsländern der IEA bestehen 36 Kooperationsabkommen, die
von der Verbesserung der Energieeffizienz über Kernfusion bis hin zu erneuerbaren Energien reichen.
Diese Abkommen beinhalten die Planung, unter Umständen auch Pilotprojekte, nicht aber
Markteinführung oder gar Anwendung der Technologien. Der Verwaltungsrat der IEA hat vor etwa
einem Jahr beschlossen, diese sogenannten implementing agreements auch für Länder zu öffnen, die
nicht der IEA angehören, damit sie auf diesen Gebieten mitarbeiten können. Auf diese Möglichkeit
möchte ich unsere Freunde aus der Ukraine besonders hinweisen, weil sie auch von ihnen genutzt
werden könnte.
Lassen Sie mich aber auch ganz deutlich sagen, daß es keine einheitliche Energiepolitik in der
Marktwirtschaft gibt. Die einzelnen Länder weisen auf dem Energiesektor nicht nur unterschiedliche
Unternehmensstrukturen und Preissysteme auf, sondern betreiben auch sehr verschiedene
Energiepolitiken. Das heißt, es gibt eine ganze Vielfalt von Lösungsansätzen für die
Energieproblematik. In allen westlichen Ländern herrscht jedoch inzwischen mehr und mehr die
Erkenntnis vor, daß Produktion, Transport und Verteilung von Energie Aufgabe von Unternehmen sein
sollten, die nach kommerziellen Gesichtspunkten arbeiten müssen, wobei die Frage, ob es sich dabei
um private oder um staatliche Unternehmen handelt, keine so große Rolle spielt.
In der Europäischen Energiecharta, über die zur Zeit in Brüssel verhandelt wird, ist ein Punkt
besonders angesprochen: Länder wie die Ukraine oder Rußland müssen Investitionsbedingungen
schaffen, die es westlichen Unternehmen mehr erlauben, Kapital, Technologie und ManagementKnow-how in den östlichen Ländern langfristig einzusetzen. Sämtliche westlichen Öl- und
Gasunternehmen stehen bereit, um hier zu investieren. Was bisher fehlt, sind eben jene
Rahmenbedingungen, die den westlichen Firmen einigermaßen Sicherheit für ihre Investitionen
bieten. Deshalb sollte man möglichst rasch in diesen Ländern die notwendigen Voraussetzungen
dafür schaffen.
Jetzt noch ein paar Worte zum Ölmarkt, der heute, im Vergleich zu den beiden Ölkrisen in den 70er
Jahren, relativ entspannt ist. Die Märkte sind globaler geworden. Die großen Produzenten im OPECLager haben alle die Erfahrung gemacht, daß man auf Dauer nicht gegen den Markt intervenieren
kann. Die Diskussion zwischen Verbraucher- und Produzentenländern wird recht offen geführt, wobei
weitgehend Einverständnis darüber herrscht, daß weltweite Abmachungen über Preise oder
Produktionsmengen zu nichts führen, weil sie langfristig nicht zu halten sind.
Die Ölnachfrage in Westeuropa wird in diesem Jahr um etwa ein Prozent ansteigen gegenüber etwa
drei Prozent im vergangenen Jahr. Der Rückgang ist im wesentlichen auf gewisse
Rezessionserscheinungen in einigen westlichen Ländern zurückzuführen. In Mittel- und Osteuropa
sank die Ölnachfrage um 27 Prozent, wodurch sich die Nachfrage nach Primärenergien insgesamt um
zehn Prozent verringerte.
Das Ölangebot aus Rußland und anderen GUS-Staaten spielt nach wie vor auf den Weltmärkten eine
große Rolle. Während die Nachfrage in den Nachfolgerepubliken von etwa 8,8 Millionen Barrel im
Jahre 1989 auf 7,2 Millionen Barrel im Jahre 1992 gefallen ist, sank jedoch die Produktion von 12,2
Millionen Barrel im Jahre 1989 auf 9 Millionen Barrel im Jahre 1992, ging also noch weit schneller
zurück. Die Produktion wird vermutlich noch weiter fallen, wenn es nicht gelingt, die Zusammenarbeit
auf dem Ölsektor schneller in Gang zu bringen.
Was die Europäische Energiecharta angeht, so soll diese im wesentlichen dazu beitragen, ein
Investitionsklima nicht nur zwischen Ost- und Westeuropa, sondern auch zu den Vereinigten Staaten,
Kanada, Japan, Australien zu schaffen, das westlichen Unternehmen ein Engagement in Osteuropa
erlaubt. Die Charta wurde im vergangenen Dezember unterzeichnet. Gegenwärtig wird an dem
sogenannten basic agreement gearbeitet, an dem auch Vertreter der Ukraine mitwirken. Es wird
hoffentlich im Frühjahr 1993 in Kraft treten und kann dann als Basis für die industrielle Kooperation
dienen.
Außerdem hatte die amerikanische Regierung im Januar dieses Jahres eine Konferenz einberufen,
um die Soforthilfe für die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion in Gang zu bringen. Dabei
wurden fünf Sektorgruppen gebildet, davon eine Energiegruppe, in der die IEA gemeinsam mit der
Energiesicherheit für ganz Europa? (PDF-Version)
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Kommission der Europäischen Gemeinschaft als Sekretariat gearbeitet und einen umfassenden
Bericht über die konkreten Bedürfnisse in den einzelnen Republiken erstellt hat. In zwei Wochen wird
in Tokio eine dritte und wohl abschließende Ministerkonferenz dazu stattfinden. Im Ergebnis dürfte
eine Reihe von Beratungsgruppen unter Vorsitz der Weltbank für die einzelnen Länder, wie zum
Beispiel die Ukraine, Rußland und anderen eingesetzt werden. In diesen Gruppen wird sich die IEA
als Forum für Gedankenaustausch und für die Sammlung von Informationen, Statistiken und so weiter
betätigen.
Auf dem Münchener G-7-Gipfel sind hinsichtlich der Produktion von Nuklearenergie zwei Dinge
beschlossen worden. Erstens ist die Europäische Gemeinschaft zusammen mit der Wiener
Atomenergiebehörde beauftragt worden, die Sicherheit der bestehenden Atomkraftwerke in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion zu überprüfen. Parallel dazu sollen die Weltbank und die IEA sich
Gedanken darüber machen, welche Alternativen bestehen, wenn Nuklearproduktionen geschlossen
werden sollten. Zunächst werden wir vier Missionen - nach Rußland, in die Ukraine, nach Bulgarien
und nach Litauen - entsenden, um Möglichkeiten zu erkunden, wie sich beispielsweise die
Energieeffizienz verbessern oder auch Nuklearkraftwerke durch Gas- oder Kohlekraftwerke ersetzen
lassen. Die entsprechenden Berichte, Analysen und Vorschläge werden im nächsten Jahr auf dem
Gipfel in Tokio vorgelegt werden.
Ich selbst habe auf der Umweltkonferenz in Rio ein neues Konzept für ein Informationssystem über
Energietechnologien vorgestellt. Danach sollen sich auch alle Nichtmitgliedsländer der IEA über das
Vorhandensein von Energietechnologien in geeigneter Weise informieren können.
Lassen Sie mich zum Abschluß kommen: Wir meinen, daß das Potential für eine Zusammenarbeit
zwischen Ost- und Westeuropa auf dem Energiesektor groß ist. Dies könnte nicht nur für beide Seiten
vorteilhaft genutzt werden, sondern auch dazu beitragen, die Flexibilität auf den Weltenergiemärkten
zu erhöhen und die Einflußnahme einiger weniger Produzentenländer zurückzudrängen. Natürlich
bedarf es der führenden Hand der Regierungen. Aber ich kann versichern, daß wir im Westen bereit
sind, unsere Erfahrungen mit den östlichen Ländern zu teilen, um die Lage auf den
Weltenergiemärkten zu stabilisieren, was für uns alle notwendig ist.
Meyer-Landrut
Mit dieser Einführung haben wir eine breit angelegte Übersicht über die gegenwärtigen Probleme im
Energiebereich erfahren. Frau Steeg hat zudem eine Fülle von Anregungen im Hinblick auf
Kooperationsmöglichkeiten zwischen Ost und West gegeben. Wie diese praktisch zu gestalten sind,
ist eine Frage, die uns hier sicher intensiv beschäftigen wird. Die Rahmenbedingungen für
Investitionen halte ich für einen besonders wichtigen Punkt. Sie haben außerdem die Möglichkeit von
Pilotprojekten erwähnt. Wie die meisten von Ihnen wissen dürften, ist auch die Bundesregierung in der
Ukraine mit einem Luftreinigungs-Pilotprojekt engagiert.
Darf ich jetzt Herrn Krämer bitten, sich aus der Sicht des Praktikers zu unserem Thema zu äußern.
Krämer
Ich sehe das wichtigste Ziel dieses Gesprächskreises im Grunde schon dadurch erreicht, daß wir hier
in Kiew mit der gleichen Selbstverständlichkeit offen über energiewirtschaftliche Fragen reden können,
wie wir das im Westen gewohnt sind. Ich habe in diesem Jahr bereits in Königsberg, in Warschau, in
Prag, in Moskau und auch in Krasnojarsk in Sibirien ähnliche Gespräche geführt. Stets wurde offen
über die gegenwärtigen Probleme und auch über Zukunftspläne diskutiert. Vor wenigen Jahren wäre
dies noch undenkbar gewesen. Bei aller Schnelläufigkeit der Zeit sollten wir nicht vergessen, wie groß
der Schritt zu dem heute Erreichten gewesen ist.
Wir sind uns aber wohl auch alle darüber im klaren, daß man dabei nicht stehenbleiben darf und
weitere Schritte rasch kommen müssen. In den Bevölkerungen der Länder im Osten sind nach der
politischen Wende große Erwartungen geweckt worden. Viele Hoffnungen sind bereits wieder
begraben und haben Enttäuschungen hinterlassen.
Die versprochene Verselbständigung einzelner Wirtschaftsbereiche ist in den meisten östlichen
Ländern heute noch weitgehend unklar, vielleicht mit Ausnahme von Ungarn. Die verschiedenen
Modelle differieren weit voneinander und ändern sich auch fast von Monat zu Monat.
Das gilt leider auch für die vergleichsweise hochorganisierte und bislang auch recht leistungsfähige
Energiewirtschaft. Dort sehe ich das Hauptproblem darin, daß die erzielbaren Erlöse den tatsächlichen
Kosten immer noch nicht entsprechen, trotz deutlicher Preissteigerungen in den letzten Jahren. Das
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hat zur Folge, daß eine starke Abhängigkeit von den Zentralregierungen bestehenbleibt, die nach alter
Gutsherrenart zuteilen oder auch nicht. Vor allem fehlt die Kraft zur Erneuerung in diesen Bereichen.
Hinzu kommt, daß die tatsächlichen Kosten vielfach nicht bekannt sind oder nicht erfaßt werden
können, weil es an den entsprechenden Instrumentarien fehlt. In dieser Hinsicht machen sich die
Jahrzehnte der Unselbständigkeit besonders folgenschwer bemerkbar. Das führt auch dazu, daß
Heerscharen von Beratern aus aller Welt den jungen Organisationen die unterschiedlichsten
Ratschläge erteilen wollen und diese sich verständlicherweise schwertun herauszufinden, wer denn
nun recht hat. Wenn ich es richtig sehe, ist die westeuropäische Energiewirtschaft insgesamt jedoch
an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit östlichen Unternehmen stark interessiert, wofür es
gute Gründe gibt.
So wird Gesamteuropa angesichts der heutigen offenen Grenzen nur dann eine befriedigende
wirtschaftliche Entwicklung nehmen, wenn sich die Länder Osteuropas wirtschaftlich erholen und sich
die Lebensverhältnisse allmählich angleichen. In geschlossenen Räumen konnte man
Ungleichgewichte aufrechterhalten. Das ist jetzt nicht mehr möglich.
Notwendige Voraussetzungen für eine positive wirtschaftliche Entwicklung ist eine funktionierende
Energiewirtschaft. Und hier bringt das Aufeinanderzugehen der ost- und der westeuropäischen
Energiewirtschaft beiden Seiten Vorteile, und zwar nur Vorteile. Während wir im Westen über ein
hohes technologisches Wissen und auch eine gewisse Finanzkraft verfügen, treffen wir im Osten,
jedenfalls in den wichtigsten Bereichen, auf überreiche Ressourcen. Beides zusammen schafft eine
hervorragende Basis für partnerschaftliche Lösungen. Eins und eins sind in diesem Fall deutlich mehr
als zwei.
Ich will in diesem Zusammenhang aus dem Bereich der Elektrizitätswirtschaft zwei Projekte nennen,
an denen wir zur Zeit arbeiten.
Erstens denken wir an den Bau einer sehr starken Ost-West-Stromleitung, die von Rußland nach
Zentraleuropa führen soll. Dies ist möglicherweise ein Jahrhundertwerk der Elektrizitätswirtschaft, das
innerhalb von wenigen Jahren realisiert werden könnte. Eine solche Leitung wäre ein Markstein für die
gesamte Energiewirtschaft, von dem auch ein bedeutendes Signal für die Integration von
Gesamteuropa ausginge. Wir alle wissen, wie stark der Stromverbund in Westeuropa dort zur
wirtschaftlichen Integration beigetragen hat.
Weitere Projekte könnten die Ablösung älterer Kraftwerke durch neue zum Inhalt haben. Wir denken
insbesondere an die Ersetzung vorhandener Gaskraftwerke, deren Wirkungsgrad um einen Faktor bis
zu zwei gesteigert werden könnte. Das eingesparte Gas ließe sich in den Westen exportieren und
könnte dringend benötigte Finanzmittel zur Verfügung stellen.
Über solche und ähnliche Projekte verhandeln wir zur Zeit intensiv und zwar im Geiste gegenseitigen
Vertrauens. Wir gehen davon aus, die notwendigen Entscheidungen innerhalb eines Jahres treffen zu
können, wobei uns hoffentlich bestimmte politische Bestrebungen nicht einen Strich durch die
Rechnung machen.
Zum ehrlichen Umgang miteinander gehört sicher auch Kritik. Wir haben großen Respekt vor den
Leistungen der GUS-Ingenieure im Bereich der Kernenergie. Aber ich verhehle nicht meine Sorge
über den augenblicklichen Zustand einiger Kernkraftwerke, für die baldmöglichst Ersatz geschaffen
werden sollte.
Auch der jetzt bekannt gewordene illegale Export radioaktiver Stoffe schafft Unruhe und richtet
Barrieren auf, die wir überhaupt nicht gebrauchen können. Deshalb sollten wir alles tun, damit eine
potentiell starke Partnerschaft, an die ich glaube, nicht durch Machenschaften einiger weniger gestört
wird.
Meyer-Landrut
Den Hinweis von Herrn Krämer auf die Möglichkeiten praktischer Zusammenarbeit im Bereich der
Energiewirtschaft zwischen Ost und West halte ich für sehr wichtig.
Ich würde es jedoch begrüßen, wenn wir uns zunächst noch einmal der Rahmenproblematik
annehmen würden. Inwieweit kann die Europäische Energiecharta als Grundlage für die Ost-WestKooperation dienen?
Böge
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Die Europäische Energiecharta ist im Dezember 1991 in Den Haag von 45 Staaten unterzeichnet
worden. Es handelte sich dabei um eine politische Erklärung, die sich mit den Rahmendaten befaßt,
um die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen zu intensivieren. Diese politische Erklärung als
eine Absichtserklärung für eine umfassende Zusammenarbeit im Energiebereich zwischen Ost und
West soll in rechtsverbindliche Abkommen umgesetzt werden. Diese werden zur Zeit in vier
verschiedenen Gruppen verhandelt. Eine Gruppe ist mit dem sogenannten Basisabkommen, dem
basic agreement, befaßt. Hierbei geht es im wesentlichen um horizontale Fragen wie
Investitionsschutz und Nichtdiskriminierung.
Die drei weiteren Gruppen beschäftigen sich mit den vertikalen Fragen im Energiebereich, nämlich
erstens Energieeffizienz einschließlich Umweltschutz, zweitens Kohlenwasserstoffe und drittens
Kernenergie einschließlich der Sicherheitsfragen.
Die Verhandlungen in den einzelnen Gruppen sind im großen und ganzen weit gediehen. Lediglich bei
den horizontalen Fragen, wie zum Beispiel beim Investitionsschutz und bei der Nichtdiskriminierung,
ist man noch nicht recht vorangekommen. Hier gibt es Probleme sowohl auf westlicher Seite als auch
in der Zusammenarbeit zwischen Ost und West.
Ich will in diesem Kreise auch in aller Deutlichkeit sagen, daß man eher im Westen teilweise versucht,
mit Hilfe der Energiecharta die Zusammenarbeit im Energiebereich generell über den bisherigen
Stand von Vereinbarungen hinauszuführen. Dies kann in einer so großen Staatengemeinschaft mit
inzwischen 50 Teilnehmerstaaten nicht gelingen. Unter Umständen wird man deshalb bestimmte
Fragen abkoppeln müssen, um in den Bereichen, in denen Einigkeit erzielt werden kann, dies dann
auch relativ schnell in einem Abkommen festzulegen.
Der Zeithorizont für das Gesamtpaket war ursprünglich bis Ende dieses Jahres angesetzt. Ich habe
inzwischen starke Zweifel, ob dieser Zeitplan einzuhalten ist. Hier könnte eine Abkoppelung helfen, die
ja nicht bedeutet, daß man auf die Lösung der restlichen Fragen verzichtet. Innerhalb des ersten
Halbjahres 1993 sollte dann die Unterzeichnung des Basisabkommens erreichbar sein. Eine gewisse
Eile ist geboten. Denn aus der Wirtschaft erhalte ich den Hinweis: Wenn sich der Prozeß der
Energiecharta noch zwei Jahre hinzieht, brauche man sie nicht mehr. Es macht also wenig Sinn, sich
in politischen Fragen lange festzubeißen.
Ein anderes Problem, das das Weiterkommen der Energiecharta behindert, liegt mehr in Osteuropa.
Denn viele Fragen, die mit der Charta zusammenhängen, stehen beispielsweise im Zusammenhang
mit den GATT-Verhandlungen, wo es der östlichen Seite bis dato an ausreichendem Einblick fehlt. Da
muß Aufklärung geleistet werden. Dazu sind eine Reihe von Symposien verabredet, die in den
Ländern der GUS durchgeführt werden sollen. Aber innerhalb und zwischen diesen Ländern und auch
zu den Nachfolgestaaten, die nicht der GUS angehören, gibt es inzwischen so viele Probleme und
Spannungen, daß es schon schwierig ist, einen Ort zu finden, an dem alle bereit sind teilzunehmen.
Ein weiteres Problem bei den Verhandlungen zur Europäischen Energiecharta zeigt sich darin, daß
nicht immer klar ist, welche Kompetenzen die jeweiligen Gesprächspartner haben und wer diesen
Prozeß dann in den betreffenden Ländern weiterführt. Das gilt offenkundig nicht für die Ukraine, aber
für eine Reihe anderer GUS-Länder. Auch die Beteiligung an den Sitzungen und was dort von diesen
Vertretern geäußert wird, läßt auf westlicher Seite mitunter Zweifel am rechten Verständnis der
diskutierten Zusammenhänge aufkommen. Gleichwohl sind diese Gespräche - auch die man am
Rande führt - außerordentlich wichtig, und es besteht ebenso Konsens, daß die Entwicklung der
Energiewirtschaften in Osteuropa ohne die Bestrebungen der Energiecharta überhaupt nicht
weiterkäme.
Sowohl Frau Steeg als auch Herr Krämer haben deutlich gemacht, daß zwischen Ost und West
gewissermaßen eine Komplementarität der Interessen besteht. Auf östlicher Seite gibt es die reichen
Ressourcen; es besteht ein Zwang zur Modernisierung, und man braucht dringend Devisen. Die
westliche Seite wiederum verfügt über Kapital und technisches Know-how und hat natürlich einen
hohen Energiebedarf. Für beide Seiten sind also Vorteile mit der Kooperation im Energiebereich
verbunden.
Lassen Sie mich noch einige Zahlen nennen, die deutlich machen, wie groß der Kapitalbedarf im
Rahmen einer solchen Zusammenarbeit ist. Es wird geschätzt, daß im Ölsektor ein
Investitionsvolumen von 300 bis 400 Milliarden US-Dollar erforderlich ist, wenn diese Länder auf dem
Weltmarkt wettbewerbsfähig sein wollen. Das bedeutet, die Energiewirtschaft auf den modernsten
Stand zu bringen. Es wird davon ausgegangen, daß etwa 50 Prozent dieses Investitionsvolumens von
westlicher Seite aufgebracht werden müssen.
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Im Gasbereich wird ein Investitionsvolumen von etwa 50 Milliarden Dollar jährlich bis zum Jahre 2010
angenommen. Das würde sich also auf 700 bis 800 Milliarden Dollar in diesem Zeitraum summieren.
Bei der Kohle dürfte das Investitionsvolumen etwa 300 Milliarden US-Dollar in den nächsten zehn
Jahren betragen, wenn hier eine Wirtschaftlichkeit der Förderung erreicht werden soll.
In der Elektrizitätswirtschaft schließlich erwartet man ein Investitionsvolumen, das bei 150 Milliarden
Dollar bis zum Jahre 2000 liegen dürfte, ebenfalls mit einem circa 50prozentigen Westanteil.
Diese Zahlen zeigen, um welche Größenordnungen es bei der Energiewirtschaft in Osteuropa geht.
Nun wird Kapital aus dem Westen nur dann fließen, wenn entsprechende Rahmenbedingungen
vorhanden sind, beispielsweise hinsichtlich des Investitionsschutzes. Herr Krämer hat zu Recht
gesagt, daß es sich hierbei, angesichts der hohen Unsicherheiten in diesen Ländern, weitgehend um
Risiko kapital handelt. Risikokapital ist aber auf der ganzen Welt umworben. Wer also am ehesten in
der Lage ist, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, wird am schnellsten das benötigte
Kapital anlocken, um seine Energiewirtschaft in einen wettbewerbsfähigen Zustand zu bringen. Dazu
bedarf es eines Anstoßes, der dann weitere positive Effekte nach sich zieht.
Meyer-Landrut
Herr Böge hat eine Reihe von Schwierigkeiten und Hindernissen für eine vernünftige Kooperation
aufgezeigt und vor allem deutlich gemacht, um welche Summen es dabei geht. In diesem
Zusammenhang kommt dem Thema Investitionsanreize auf allen Gebieten wirtschaftlicher
Kooperation zwischen Ost und West zweifellos größte Bedeutung zu.
Dabei geht es nicht nur um die Frage der Kompetenzen der Beteiligten, deren Interessen sich nach
der endlich erreichten nationalen Unabhängigkeit sehr stark auf das eigene Land konzentrieren,
sondern es zeigen sich auch erhebliche Mentalitätsprobleme. Man braucht ja nur die Diskussion in
den einzelnen Parlamenten zur Frage der Eigentumsübertragung zu verfolgen.
Stürmer
Es wird auch in dieser Diskussion immer wieder deutlich, wie umfassend und komplex die
Energiethematik ist, weil wir Zusammenhänge bedenken müssen, die unsere praktischen
Möglichkeiten schier übersteigen. Auch ist evident, daß die Betrachtung der Kapital- und der
Energieströme nicht ausreicht. Denn diese Rechengrößen stehen in einem unberechenbaren
politischen Kontext. Alle die großen Planungen, die jetzt diskutiert werden - unter anderem im Rahmen
der Europäischen Energiecharta;-, beruhen darauf, daß sämtliche Beteiligten ihre Interessen
vernünftig begreifen und sich langfristig rational verhalten.
Herr Krämer erwähnte die große Elektromagistrate von Wladiwostok bis nach Westeuropa, die
geradezu ein Symbol für die Vernetzung der Welt und gleichzeitig für ihre extreme Verletzbarkeit
darstellt. Jeder kleine Terrorist ist in der Lage, ein paar Mastbäume umzulegen. Das heißt, solche
Vernetzungen erfordern ein internationales, eigentlich schon ein globales Management, das in der
gegenwärtigen Phase der Geschichte, in der wir einen extremen Prozeß der Desintegration im Osten
erleben, der seinen Endpunkt noch nicht erreicht hat, äußerst fraglich ist.
Ich erwähne nur den Gasverbund zwischen Sibirien und Westeuropa, unter anderem mit der
Bundesrepublik. Dies ist an sich eine sehr vernünftige Sache: Der Osten besitzt das Gas; der Westen
verfügt über das Kapital und das notwendige technische Knowhow und ist zudem auf das Gas
angewiesen. Nun hat sich jedoch die politische Struktur in Osteuropa erheblich verändert. Seinerzeit
hatte man den Verlauf der Gasleitungen so festgelegt, daß sie nicht durch Polen gingen, obwohl man
dabei eintausend Kilometer eingespart hätte. Polen galt zum damaligen Zeitpunkt als unsicherer
Kantonist. Statt dessen wählte man den Weg durch die damals noch sichere Ukraine und durch die
Tschechoslowakei, die zu dem Zeitpunkt noch ein einziges Land war, bis die Leitungen schließlich in
mehreren Windungen Deutschland erreichten, das damals noch aus zwei Staaten bestand.
Jetzt kommt alles darauf an, daß diese Leitungen weiterhin funktionsfähig bleiben und auch mit Gas
versorgt werden. Wenn diese Leitungen gestört oder geplündert werden oder wenn sie verrotten und
technisch nicht gewartet werden, oder wenn die Verstärkerstationen ausfallen, dann hängen unsere
Hoffnungen und Planungen für Ostmitteleuropa in der Luft und die wirtschaftliche Entwicklung Polens,
Ungarns oder der Tschechoslowakei ist in Frage gestellt. Hinzu kommt, daß das Verhältnis zwischen
der Ukraine und Rußland zur Zeit nicht gerade auf der Basis eines aufgeklärten wechselseitigen
Selbstinteresses steht, sondern daß es hier permanent Spannungen gibt.
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Dies alles steht aber im krassen Widerspruch zu den Investitionsvolumina, die Herr Böge genannt hat.
Wie können ein Privatunternehmen oder ein Staat es rechtfertigen, nicht nur Millionen, sondern
Milliarden für eine Zukunftsplanung einzusetzen, die fabelhaft vernünftig ist, sofern sich die Menschen
und Staaten vernünftig verhalten. Doch angesichts der Wirtschafts- und Energiekrise größten
Ausmaßes, denen wir uns in Osteuropa gegenübersehen, ist auch politisch gar nicht absehbar, wie
sich die Dinge dort weiterentwickeln werden.'
Von daher erscheint eine politische und auch wirtschaftliche Verständigung zwischen allen Beteiligten
unbedingt notwendig. An sich liegen die Dinge ja auf der Hand: Die Ukraine braucht dringend das
Gas; die Russen können ohne Leitungen nicht verkaufen - um weitere Faktoren einmal beiseite zu
lassen. Beide Seiten sind also existentiell aufeinander angewiesen. Aber verhalten sie sich auch
entsprechend?
Ich würde gerne_ aus Kiew nach Ebenhausen zurückkehren - wo wir übrigens auch am russischen
Erdgas hängen - mit der Gewißheit, daß dieses Problem hier auch so gesehen wird und man sich
zwischen den Beteiligten: Ukraine, Rußland und sonstwem bemüht, es auf vernünftige Weise zu
lösen. Sonst werden all die Anstrengungen der Böges und Krämers dieser Welt vergeblich sein. Sie
schöpfen Wasser ins Sieb; man kann auch sagen: Gas in brüchige Rohrleitungen, wenn es so
weitergeht. Der gegenwärtige Zustand gibt eher zu größter Besorgnis Anlaß als zu Hoffnungen, daß
man auf diesem Gebiet vernünftig arbeiten kann.
Krämer
Herr Stürmer hat uns hier ein recht düsteres Bild präsentiert, das uns sehr pessimistisch stimmen
könnte. Ich bin aber fest davon überzeugt, daß wir die Schwierigkeiten überwinden werden. Die große
Bedrohung, die uns jahrzehntelang in Atem gehalten hat, ist weggefallen. Jetzt kommen all die
kleineren Konflikte hoch, deren Management heute offenbar noch nicht möglich ist, weil dafür die
politischen Strukturen fehlen, die sich erst herausbilden müssen.
Sie haben das gespannte Verhältnis zwischen Rußland und der Ukraine angesprochen. Das trifft auf
die augenblickliche Situation sicher zu; aber ich kann mir nicht vorstellen, daß dieser Zustand von
Dauer sein wird. Ich hoffe, daß unsere ukrainischen Freunde zusammen mit der russischen Seite
diese Schwierigkeiten überwinden werden. Denn auch unsere Beziehungen leiden darunter, daß
Rußland und die Ukraine derzeit nicht sehr gut miteinander zurechtkommen. Das wird uns indes nicht
davon abhalten, die vorgenannten Projekte weiter zu verfolgen. Ich bin da gar nicht so pessimistisch.
Herr Stürmer erwähnte dann, daß die früheren Trassen - insbesondere für Erdgas nicht über den
kürzeren Weg durch Polen, sondern durch die Ukraine geführt wurden, weil Polen damals als politisch
unsicher galt. Das hat sich inzwischen grundlegend geändert, so daß etwaige neue Trassen - auch
die von mir erwähnte Stromtrasse - wohl den kürzeren Weg nehmen werden. Denn auch die Polen
haben inzwischen erkannt, daß für sie eine Transitleitung günstiger ist als eine Leitung, die im eigenen
Lande endet. Nach Polen führt ja zur Zeit nur eine Gasleitung, die von den Russen jederzeit gesperrt
werden könnte. Wenn diese Leitung nach Westeuropa weiterliefe und damit den Russen interessante
Geschäfte verspräche, wäre die Gefahr, die Leitung abzudrehen, sehr viel geringer. Das weiß man
heute in Polen und ist deshalb sehr viel offener. Ich gehe jedenfalls davon aus, daß solche Trassen
kommen werden.
Daß unsere Welt immer vernetzter wird, läßt sich ohnehin nicht vermeiden, wenn wir unsere Existenz
sichern wollen. Aus diesem Grunde müssen wir politische Strukturen finden, die gewährleisten, daß
solche Netze nicht zerstört werden können.
Müller
Um Energiesicherheit herzustellen, bedarf es beträchtlicher Investitionen. Herr Böge hat dazu
eindrucksvolle Zahlen genannt. Spätestens mit der ersten Energiekrise Anfang der 70er Jahre, haben
wir aber erfahren, daß Energie Sicherheit nicht nur eine Frage der Lösung wirtschaftlicher und
technischer Probleme ist. Frau Steeg könnte uns sicher lang und breit darüber berichten, wie
kompliziert es ist, bei dieser Thematik schon unter Staaten, die einem gemeinsamen Bündnis
angehören, Konsens herzustellen. Die Gründungsgeschichte der Internationalen Energie-Agentur
bietet hierfür das beste Beispiel.
Seit 1989, bedingt durch den Zerfall des COMECON, erleben wir in ganz Osteuropa eine Energiekrise
größten Ausmaßes, die wahrscheinlich bedrohlicher ist als die Krise der siebziger Jahre bei uns
gewesen ist, weil das Versorgungssystem in Osteuropa nicht so flexibel und anpassungsfähig ist, wie
es damals im Westen mit einer funktionierenden Marktwirtschaft der Fall war.
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Meine Frage ist: Was können wir in politischer Hinsicht tun, um die Energiesicherheit hier zu fördern?
Gibt es die Möglichkeit, Investitionen, die wir in dieser Region tätigen, mit einem code of conduct zu
verbinden, wie dies in den IEA-Ländern eingeführt wurde? Lassen sich die Länder Osteuropas
allmählich an ein Versorgungssicherungssystem heranführen, das so gut funktioniert wie in
Westeuropa?
Ammon
Herr Stürmer hat auf die politischen Unsicherheiten in Osteuropa hingewiesen, die für westliche
Investitionen ein hohes Risiko bedeuten. Und über die Zahlen, die Herr Böge genannt hat, kann man
im Grunde nur erschrecken. Woher soll denn Risikokapital, das ohnehin knapp ist, in solchen
Größenordnungen kommen?
Wenn es schon schwerfällt, sich vorzustellen, wie der Westen solche Summen aufbringen kann,
wieviel mehr muß man sich fragen, woher die östliche Seite das benötigte Kapital nehmen soll, um
ihre Energiewirtschaften zu modernisieren. Man braucht sich ja nur die wirtschaftliche Situation östlich
der Oder-Neiße anzuschauen, um zu wissen, daß die Annahme völlig unrealistisch ist, da könnte in
absehbarer Zukunft eine Sparrate erreichbar sein, die eine Kapitalbildung solchen Umfangs
ermöglicht. Stagnation ist daher das wahrscheinlichste Zukunftsszenario.
Allenfalls halte ich es für denkbar, daß westlichen Unternehmen in Osteuropa in viel größerem
Umfang als bisher die Möglichkeit eingeräumt wird, in bestimmten Sektoren Projekte in eigener Regie
durchzuführen. Eine solche Vorstellung kann heute noch Ängste auf östlicher Seite auslösen, weil
man befürchtet, in Abhängigkeiten zu geraten. Unsere Erfahrungen im Westen besagen jedoch, daß
man mit derartigen Abhängigkeiten sehr gut leben kann, solange sie gegenseitig sind. Diese
Erfahrungen, die wir in den vergangenen vierzig Jahren gemacht haben, sollten wir in den politischen
Dialog einbringen. Wenn dies in den östlichen Ländern einmal akzeptiert ist, dürften auch andere
Themen, wie zum Beispiel die Reaktorsicherheit, leichter lösbar werden.
Meyer-Landrut
Investitionssicherheit und der Ausweis von Investitionsanreizen könnten in der Tat Möglichkeiten einer
fruchtbaren Kooperation erschließen.
Fritsch
Lassen Sie mich eine Thematik ergänzen, die bislang nicht erwähnt wurde, die aber im
Zusammenhang mit der Energiefrage ebenfalls von großer Bedeutung ist: die CO2-Problematik. In
Toronto und auch auf dem Umweltgipfel in Rio hat man bestimmte Ziele vorgegeben, in welchem
Zeitrahmen eine weltweite Stabilisierung der CO2-Emission erreicht werden soll. Ist aber eine solche
Zielsetzung in Anbetracht der Wachstumsbedürfnisse der Dritten Welt und auch angesichts der
Tatsache, daß wir weiter von fossilen Energieträgern abhängen, überhaupt realistisch? Werden da
nicht Ziele postuliert, die gar nicht erreichbar sind und die schließlich nur zu Schuldzuweisungen
führen und das internationale Klima der Zusammenarbeit beeinträchtigen? Wenn dem so ist, ist dann
die angestrebte CO2-Steuer in der EG überhaupt sinnvoll?
Steeg
Die CO2-Problematik ist natürlich ein abendfüllendes Thema, das ich aus Zeitgründen ausgeklammert
habe. Wir sind bei der IEA keine Klimatologen, können uns also an der fachlichen Diskussion über
den Ernst dieses Themas nicht beteiligen. Es gibt dazu ja auch unter Fachleuten durchaus
unterschiedliche Meinungen. Wir gehen aber davon aus, daß das Risiko einer Erderwärmung mit der
Konsequenz erheblicher ökologischer Verwerfungen so groß ist, daß etwas getan werden muß. Das
ist auch die Position aller Energieminister in der IEA.
Dann stellt sich die Frage: Was muß und was kann getan werden? Dazu meine ich, wir wären gut
beraten, hier mehr Bescheidenheit an den Tag zu legen. Das CO2-Problem kann nicht über Nacht und
auch nicht zum Nulltarif gelöst werden.
Ich habe gesagt, daß alle fossilen Energiequellen bis weit in das nächste Jahrhundert benötigt
werden. Das gilt für die Industrieländer, aber erst recht für die Entwicklungsländer und natürlich auch
für die osteuropäischen Staaten einschließlich der GUS.
Welche Möglichkeiten stehen uns angesichts dieser Tatsache zur Verfügung? Zum einen die
Steigerung der Energieeffizienz; ich habe kurz daraufhingewiesen. Aber auch in dieser Hinsicht gibt es
teilweise völlig unrealistische Vorstellungen, wenn etwa geschätzt wird, daß man gewissermaßen im
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Handumdrehen bis zu 70 Prozent Energie einsparen könnte. Nach unseren eigenen Analysen liegt
das Einsparungspotential in einzelnen Bereichen zwischen 30 und 70 Prozent, aber realisierbar nur in
einem Zeitraum von 15 bis 20 Jahren und länger. Und dies kann auch nicht ohne staatliche Hilfen
erreicht werden. Staatliche Eingriffe, beispielweise eine CO2-Steuer, können aber das allgemeine
Wirtschaftswachstum beeinträchtigen, das wir dringend benötigen, wenn wir die Umweltbelastungen in
den Griff bekommen wollen.
Wir haben eine Energieprognose - keine Energievorhersage - auf der Basis von drei Szenarien
gestellt. Das sogenannte mittlere Szenario besagt, daß die OECD- beziehungsweise die IEA-Länder
bis zum Jahre 2005 in etwa ein Wachstum an Primärenergie von 1,2 Prozent pro anno haben werden.
Darin eingerechnet sind bereits die gleichen Verbesserungen der Energieeffizienz, wie wir sie in den
letzten Jahren hatten. Bei den Entwicklungsländern gehen wir von einem Primärenergiewachstum von
4,2 Prozent aus, und die mittel- und osteuropäischen Länder liegen etwa in der Mitte, je nachdem
wieviel sie an Wirtschaftswachstum produzieren. Mit anderen Worten: Die große Zunahme an CO2Emissionen wird in den Entwicklungsländern erfolgen.
Einige von Ihnen werden auf der Madrider Weltenergiekonferenz meine Diskussion mit Frau Gandhi,
der Schwiegertochter von Indira Gandhi und zeitweiligen Umweltministerin in Indien, erlebt haben.
Frau Gandhi weist dem Norden die ganze Schuld zu und verlangt von uns, daß wir unseren Lebensstil
ändern, außerdem den Entwicklungsländern Geld und technologisches Know-how zur Verfügung
stellen müssen. Ich habe vorsichtig dagegen gehalten und gesagt: Wenn wir über Änderungen im
Norden reden, dann muß auch über das Bevölkerungswachstum im Süden gesprochen werden.
In Rio ist keine verbindliche Festlegung erfolgt, was die Stabilisierung der CO2-Emissionen angeht. In
der Klimakonvention ist lediglich vorgesehen, daß die beteiligten Länder eine Art Selbstverpflichtung
eingehen, welche Maßnahmen sie einleiten können und wollen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll
dann überprüft werden, inwieweit die Länder ihre Zusagen einhalten und wie es um die
Vergleichbarkeit der Maßnahmen steht.
Unabhängig von den Zukunftsprognosen muß man jedoch sehen, daß bisher die wesentlichen CO2Emissionen von den Industrieländern zu verantworten sind. Schon aus diesem Grund, aber auch weil
sie über ganz andere finanzielle und technologische Voraussetzungen verfugen, müssen diese
Länder in der CO2-Frage vorangehen. Das heißt, von uns wird mehr erwartet als von den
Entwicklungsländern oder den mittel- und osteuropäischen Ländern.
Da aber die CO2-Emissionen auch in den anderen Ländern zunehmen, muß nach einem System
gesucht werden, das die globalen Emissionen berücksichtigt. Denn sonst nützen alle Maßnahmen
nichts. In der Europäischen Gemeinschaft und in der IEA wird jetzt ein System diskutiert, wie man
Unternehmen und auch Regierungen, die Geld und Technologie zur Bereinigung der Umwelt
aufbringen - einschließlich der Emission im Ausland;-, von gewissen Belastungen freistellen kann.
Nun wird in puncto mangelhafter Umweltpolitik immer auf die Amerikaner mit erhobenem Zeigefinger
verwiesen, die aber besser sind als ihr Ruf. Es bleibt abzuwarten, was in den USA nach den Wahlen
am 3. November geschehen wird, wenngleich ich nicht glaube, daß man dort an die Einführung einer
CO2-Steuer denken wird.
Wenn eine CO2Steuer entscheidend dazu beitragen soll, die CO2Emission zu stabilisieren, werden die
zehn Dollar, die in der EG als Steuersatz diskutiert werden, keinesfalls ausreichen. Sie würden aber
einen Einstieg darstellen, auf dem man aufbauen könnte. Die EG-Kommission hat jedoch zu Recht
darauf hingewiesen, diese Steuer könne sich nicht auf die Mitgliedsländer der Europäischen
Gemeinschaft beschränken. Denn erstens ist in dem Fall das Volumen zu gering, und zweitens
besteht die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen gegenüber den Ländern, die diese Steuer nicht
einführen.
Da sind wir dann schnell beim Thema protektionistische Maßnahmen, indem wir etwa androhen, keine
Produkte aus Ländern einzuführen, die sich an der CO2-Steuer nicht beteiligen. Die Stichworte Stahl
und Automobile zeigen, daß es sich dabei keineswegs um ein harmloses Thema handelt. Die
Kommission will bei dieser Steuer im übrigen zunächst die energieintensiven Industrien ausschließen.
Ich halte es für gänzlich abwegig - Herr Böge mag da anderer Meinung sein;-, für die CO2-Steuer 50
Prozent auf Emissionen zu beziehen und die weiteren 50 Prozent auf den Energieverbrauch, wobei
die Nuklearenergie einbezogen wäre, die bekanntermaßen kein CO2 emittiert. Aber insgesamt ist das
Steuerinstrument immer noch marktwirtschaftlicher als ein Regelwerk von Regularien, die das
Engagement und die technische Fortentwicklung behindern. Wichtig wäre, zu einer Vergleichbarkeit
zu kommen. Kalifornien hat beispielsweise eine sehr viel weitergehende Umweltgesetzgebung als das
in vielen anderen Ländern der Fall ist, insbesondere was den Automobilsektor angeht.
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Es wird sicher nicht möglich sein, in allen Industrieländern die gleiche Steuerhöhe und auch das
gleiche System einzuführen. Aber es ist eine Illusion zu meinen, mit einer relativ geringen Steuer
könne man zu einer Stabilisierung, geschweige denn zu einer 25prozentigen Reduzierung der
Emissionen gelangen. Wir haben aufgrund einer Analyse festgestellt, daß eine Erhöhung des
Steinkohlepreises um 130 Dollar pro Tonne das bedeutet 16 Dollar pro Barrel Öl - nicht einmal in den
OECD-Ländern zu einer Stabilisierung führen würde. Und nach dem Jahr 2000 würde auf diese 16
Dollar ohnehin draufgesattelt.
Deshalb wiederhole ich: Wir müssen bescheidener sein und mit längeren Zeiträumen rechnen. Vor
allem müssen wir dafür sorgen, daß an den Technologien weitergearbeitet wird und dafür öffentliche
Gelder eingesetzt werden.
Meyer-Landrut
Die CO2-Problematik steht in Ländern wie der Ukraine sicher nicht auf der ersten Prioritätenliste, weil
andere Fragen sehr viel dringlicher einer Lösung bedürfen. Das nimmt diesem Thema jedoch nichts
von seiner Bedeutung.
Wenn ich aber nur an das große Ölunglück vor einigen Monaten in Turkmenien denke, was dort an
Methan hochgegangen ist, dann hat dieser Vorfall die Atmosphäre sicher stärker belastet als die CO2Emission, ist aber der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit fast völlig entgangen.
Krämer
Ich bin natürlich auch kein Freund einer CO2-Steuer, die so, wie sie angelegt ist, eine reine
Abschöpfungssteuer sein wird und wahrscheinlich überhaupt nichts bewirkt. Wenn sie eine Wirkung
haben soll, müßte sie Möglichkeiten der Kompensation bieten, das heißt Maßnahmen stimulieren, mit
deren Hilfe CO2 eingespart werden könnte.
In dieser Hinsicht zeigen sich in der Kooperation mit Osteuropa interessante Aspekte. Osteuropa
könnte nämlich dazu beitragen, die C02-Problematik ein wenig zu entschärfen, indem beispielsweise
eine verstärkte Nutzung von Erdgas erfolgen würde. Insbesondere Rußland verfügt über riesige
Gasvorkommen. Von den 800 Milliarden Kubikmetern, die man dort zur Zeit jährlich fördert, werden
über 90 Prozent im Inland verbraucht, um nicht zu sagen: verschleudert. Wenn davon nur 10 oder 20
Prozent eingespart und nach Europa exportiert werden könnten, um bei uns Energieträger zu
ersetzen, die mehr CO2 emittieren, würde sich das CO2-Problem schon verringern. Das würde beiden
Seiten zugute kommen.
Böge
Die von der EG-Kommission vorgeschlagene Richtlinie für die Einführung einer CO2Energiesteuer
sieht die Möglichkeit der Kompensation vor, was ich für wichtig halte, auch unter dem Kosten-NutzenAspekt. Denn mit den gleichen Kosten ließe sich eine wesentlich höhere CO2-Minderung erreichen,
wenn die CO2-senkenden Investitionen dort durchgeführt würden, wo sie den größten Effekt haben,
nämlich in Osteuropa.
Die CO2-Steuer gehört, wie Frau Steeg zu Recht gesagt hat, zu den Rahmenbedingungen, die der
Staat setzen muß. Sie würde es aber dem Markt ermöglichen, darauf am effizientesten zu reagieren.
Denn alle anderen Maßnahmen über das Ordnungsrecht sind meiner Meinung nach teurer und
ineffizienter. Eine solche Steuer, die eine Belastung über den Preis vornimmt, würde auch der
Forderung von Frau Steeg entsprechen, daß die Preise die tatsächlichen Kosten widerspiegeln sollen.
Zu den Kosten gehören nun einmal nicht nur die unmittelbaren betriebswirtschaftlichen
Aufwendungen, sondern auch jene, die wir als volkswirtschaftliche, als soziale Kosten bezeichnen,
also etwa die Schädigung der Umwelt, die wir verhindern wollen. Dies muß sich in den Kosten bei den
Verursachern widerspiegeln.
Diese externen Effekte zu erfassen und zu bewerten, ist sehr schwierig. Wir haben im
Bundesministerium für Wirtschaft ein umfassendes Gutachten in Auftrag gegeben, über das zwei
Jahre lang intensiv diskutiert wurde und das noch im Oktober dieses Jahres veröffentlicht wird. Wir
erhoffen davon eine intensive Diskussion über die externen Wirkungen mit dem Ziel, die Fragen der
Ökologie mit denen der Energie zu verbinden, um die effizientesten und damit auch die
ökonomischsten Maßnahmen ergreifen zu können.
Schmidt
In welchem Zeitrahmen meinen Sie, eine CO2-Steuer realisieren zu können?
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Böge
Das ist schwer zu sagen, so wie die Diskussion zur Zeit in Brüssel geführt wird. Unter den EGMitgliedsländern gibt es erhebliche Differenzen in dieser Frage. Einige Länder lehnen die CO2-Steuer
nach wie vor rigoros ab, etwa Spanien. Allerdings hat sich der spanische Energieminister auf der
Weltenergiekonferenz in Madrid in dieser Frage bereits sehr viel zurückhaltender geäußert. Das heißt,
die Diskussion ist in Bewegung geraten. Immerhin war es möglich, in Brüssel innerhalb von anderthalb
Jahren einen solchen Richtlinienvorschlag auf den Tisch zu bringen.
Wichtig ist natürlich, daß eine Maßnahme wie die Einführung einer CO2-Steuer nicht auf die EG
beschränkt bleibt, sondern auch andere OECD-Länder, wie die USA und Japan, sich zu ähnlichen
Schritten entschließen. Das enthebt uns indes nicht der Notwendigkeit, zunächst unsere eigenen
"Schularbeiten" in dieser Hinsicht zu erledigen, um dann Verhandlungen mit den anderen Partnern zu
fuhren. Denn eine solche Steuer macht ökologisch nur Sinn, wenn sie von einer großen
Gemeinschaft, die auch die wirtschaftliche Kraft dazu aufbringen kann, eingeführt wird. Nationale
Alleingänge würden hier in der Tat nicht weiterführen.
Ich meine also, diese Steuer wird kommen, halte aber die Annahme der EG-Kommission für
unrealistisch, daß dies bereits zum 1. Januar 1993 möglich sein wird.
Lüst
Herr Krämer hat eingewendet, eine solche Steuer wäre erst dann sinnvoll, wenn sich im
Energiebereich Alternativen zeigen würden, die wirklich zu Buche schlagen. Anderenfalls werden nur
die Kosten erhöht, aber im Grunde nichts bewirkt, um die CO2Emissionen zu reduzieren.
Böge
Ich sehe in der Ankündigung einer CO2-Steuer auf jeden Fall eine Signalwirkung, die die langfristigen
Investitionsentscheidungen beeinflussen wird. In unseren marktwirtschaftlichen Systemen ist der Preis
nun einmal die entscheidende Steuerungskomponente. Natürlich weiß ich auch, daß in unserer
Elektrizitätswirtschaft ein so hoher Modernisierungsgrad der Kraftwerke erreicht ist, daß eine schnelle
Realisierung höherer Wirkungsgrade kaum möglich ist. Das sieht in den neuen Bundesländern schon
wesentlich anders aus.
Trefilow
Beim CO2-Problem möchte ich daran erinnern, daß die Hauptverursacher von CO2Emissionen nicht
die Elektrizitätswerke, sondern Verbrennungsmotoren und Gasturbinen sind. Das heißt, der weltweite
Verkehr belastet die Atmosphäre mit CO2 weitaus mehr als die Elektrizitätserzeugung.
In vielen Versuchsstätten sucht man nach Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem, sei es, daß man
die Verwendung von Wasserstoff, ein ökologisch völlig unschädlicher Brennstoff, oder von
Elektrobatterien für Verkehrszwecke erprobt. So haben kürzlich Wissenschaftler aus der Ukraine
gemeinsam mit den Amerikanern eine neue Elektrobatterie patentieren lassen, die es erlauben würde,
eine neue Generation von Kondensatoren zu bauen. Diese würden elektrische Antriebsaggregate für
Transportfahrzeuge möglich machen, deren Ladung für eine Entfernung von circa 2000 Kilometern
bei 100 Stundenkilometern Geschwindigkeit ausreicht. Das Gewicht dieser Aggregate liegt bei etwa
100 bis 120 Kilogramm, wobei zugleich etwa 400 Kilogramm eingespart würden, weil Kupplung und
Gangschaltung wegfallen.
Wenn es gelingt, diese Idee technisch umzusetzen - und daran besteht wohl kein Zweifel mehr;-,
müßte die weltweite Kraftwerkskapazität zur Herstellung von Elektroenergie erheblich ausgeweitet
werden, weil diese Energieart dann sehr viel stärker nachgefragt würde.
In dem Zusammenhang kommt dem erhöhten Wirkungsgrad der Energieversorgung und ihrer
chemischen und radioaktiven Sauberkeit erhöhte Bedeutung zu. Unsere wissenschaftlichen Arbeiten
konzentrieren sich dabei auf den Bau von Brennstoffgeneratoren und Brennstoffzellen. Dies ist die
wirtschaftlichste, ökologisch sauberste und bei weitem günstigste Energiequelle, was den
Kapitaleinsatz beim Bau neuer Kapazitäten angeht. Allerdings gibt es hier noch viele ungelöste
Probleme, deren Lösung eine weltweite Zusammenarbeit notwendig macht.
Des weiteren widmen wir uns der Erforschung des Gas -und Dampf-Zyklus (GuD). Bei dieser Art der
Energieherstellung erreichen wir heute einen Wirkungsgrad von über fünfzig Prozent. Das ist weitaus
höher als bei Atomkraftwerken und Kohlekraftwerken. Dies kann durchaus noch gesteigert werden,
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wenn ich nur an die Arbeiten auf dem Gebiet der Hochtemperaturkeramik denke. Das ist der billigste
und einfachste Weg, um die Kapazitäten mit minimalem Kapitalaufwand zu erhöhen.
Ich nenne in dem Zusammenhang nur drei Zahlen: Um eine Kilowatt-Leistung in einem Atomkraftwerk
zu installieren, benötigt man 3800 US-Dollar, in einem Kohlekraftwerk etwa 1700 bis 1800 US-Dollar
(einschließlich der Filtersysteme und so weiter). In einem GuD-Kraftwerk dagegen, das zudem noch
weitgehend ökologisch sauber arbeitet, nur 600 US-Dollar. Von daher sollte der Schwerpunkt beim
Kapazitätsausbau von Elektrizitätswerken auf der Basis von GuD-Anlagen liegen.
Der GuD-Zyklus hat einen weiteren großen Vorteil: Bevor das Erdgas in die Turbinen gelangt, findet
eine Dissoziation von Methan statt. Dadurch werden Wasserstoff und CO2 getrennt, und das CO2
kann in die Erde zurückgeleitet werden.
Eine Analyse der Gasressourcen zeigt, daß die Menschheit hier in den nächsten 20, 40, vielleicht
sogar 60 Jahren eine sichere Energiequelle hätte. Ich meine, diese Variante der Energieversorgung es gibt durchaus andere, ebenso interessante sollte in der nächsten Zeit ernsthaft geprüft werden.
Denn die Energiewirtschaft ist außerordentlich kapitalintensiv. Deshalb kommt es auf die richtige
Strategie an.
Bei dieser Variante wären wir also in der Lage, die Verschmutzung der Atmosphäre durch CO2
erheblich herabzusetzen, wenn nicht sogar zu stoppen. Aus diesem Grunde sollten wir im Rahmen
der internationalen Zusammenarbeit alle Möglichkeiten der Gasförderung und des Gastransportes
untersuchen. Denn dabei geht es nicht primär um ein nationales, sondern um ein internationales
Problem.
Natürlich verstehe ich Ihre Besorgnis, was die Gasleitungen von Sibirien nach Ost- und Westeuropa
angeht. Dies kann durchaus eine wichtige strategische Frage sein. Ich wollte nur illustrieren, welche
Erkenntnisse die Wissenschaft in den letzten Jahren hervorgebracht hat, um die Energiefrage
möglichst effizient zu lösen und die Entwicklung der Energiewirtschaft in einer bestimmten Richtung
voranzubringen.
Eine kurze Bemerkung zum Abschluß. Die Erde hat, wie Sie wissen, im Laufe der letzten
Jahrtausende Zeiten mit feuchterem und wärmerem Klima gekannt, als wir es heute haben. Es gab
eine Zeit, als auf der Krim Mammuts und Rentiere umherstreiften, während in der heutigen Tundra
Jakutiens Walnußbäume wuchsen. Das Problem ist nicht, daß sich die mittlere Temperatur auf der
Erde und entsprechend das Klima verändern, sondern die Geschwindigkeit, mit der diese Vorgänge
heute ablaufen, die es den biologischen Organismen auf der Erde nicht erlauben, sich diesen
Veränderungen anzupassen. Von daher ist das Abstoppen der CO2-Emissionen zweifellos eine ganz
entscheidende Forderung.
Meyer-Landrut
Herr Trefilow hat die wissenschaftlichen Möglichkeiten und Hintergründe unserer Thematik aufgezeigt.
Dabei halte ich seine Aussage für wichtig, daß man sich heute nicht auf eine Energiepolitik festlegen
darf, die schwerwiegende Konsequenzen für uns alle haben könnte. Statt dessen müssen wir offen
bleiben für die wissenschaftlichen Chancen, die er aufgezeigt hat. Dazu gehört auch die Betonung von
Erdgas, das seiner Konzeption eines erweiterten Einsatzes von Elektroenergie zugrunde liegt. Dies
unterstreicht die zuvor angesprochene Problematik.
Krämer
Ich möchte das Thema noch von einer anderen Seite angehen. Ich sehe nämlich die Möglichkeit, daß
es in Osteuropa mit westlicher Unterstützung zu einer Neubewertung der Kernenergie kommt, die sich
in West- und auch in Zentraleuropa vor allem durch Ereignisse in diesem Land - Stichwort
Tschernobyl - in einer krisenhaften Situation befindet. Wenn es gelingt, die Sicherheit der
Kernkraftwerke in Osteuropa zu gewährleisten, hätte dies positive Auswirkungen auf die weltweite
Akzeptanz der Kernenergie. Dies würde zugleich die CO2-Problematik wesentlich entschärfen.
Von daher war auch die Enttäuschung groß, daß die Vorschläge, die beim G-7-Gipfel in München
gemacht wurden, ohne Resonanz blieben. Nach westlichen Schätzungen wären etwa 15 Milliarden
Dollar nötig, um die Kernenergieanlagen in Osteuropa den westlichen Sicherheitsstandards
anzupassen. Ein solcher Betrag dürfte ohne weiteres aufzubringen sein. Das wäre nur ein Bruchteil
dessen, was weltweit heute für die Rüstung ausgegeben wird, ganz abgesehen davon, daß unsere
Industrie entsprechende Aufträge erhielte, um die Anlagen zu modernisieren. Wir würden also nicht
einfach Gelder transferieren, sondern selber davon profitieren. Ich meine, in dieser Richtung sollte ein
neuer Anlauf gemacht werden.
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Unser Konzern zumindest leistet insofern einen Beitrag zur Stabilisierung der Kernenergie in
Osteuropa, als wir mit unseren Kraftwerksmannschaften Patenschaften für Kernkraftwerke in
Osteuropa übernommen haben. Das heißt, unsere Fachleute gehen beispielsweise in die Ukraine mit
sämtlichen Organisations- und Betriebsvorschriften, um den Betrieben hierzu helfen. Gleichzeitig
laden wir die Mannschaften von hierin unsere Betriebe ein, damit sie sehen, wie es bei uns läuft.
Ich will nicht verhehlen, daß die bisherigen Erfahrungen in dieser Zusammenarbeit nicht immer
einfach sind. Die Leute hier verfügen - um es einmal so auszudrücken durchaus über ein beachtliches
Selbstbewußtsein und sind in vielen Fällen nicht der Meinung, daß sie die angebotenen Hilfen wirklich
benötigen. Das trifft zum Teil sicher auch zu. Es bedarf also eines beträchtlichen psychologischen
Einfühlungsvermögens von unserer Seite, um eine effektive Zusammenarbeit zustande zu bringen.
Denn die Defizite, die wir hier wahrnehmen, sind unübersehbar. Wir werden uns jedenfalls weiter um
ein partnerschaftliches Zusammengehen bemühen. Denn es liegt in unserem eigenen Interesse, daß
die Kernenergie in Osteuropa auf einer sicheren Grundlage arbeitet.
Damit wir auf diesem Felde weiterkommen, bedarf es allerdings auch der Unterstützung durch die
Politik. Denn es reicht nicht aus, nur an den Betriebsvorschriften, also an der Software etwas zu
ändern, sondern es wird auch notwendig sein, die Hardware nachzurüsten und gegebenenfalls das
eine oder andere Kernkraftwerk durch ein neues zu ersetzen.
Meyer-Landrut
Dem Themenkomplex Kernenergie und der internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet
kommt zweifellos zentrale Bedeutung zu. Mit den Schwierigkeiten der Kooperation, die Herr Krämer
erwähnt, mußte ich mich als Botschafter in Moskau häufiger auseinandersetzen. Da hätte vieles sehr
viel früher angepackt werden können sowohl was die Sicherheit der Kernkraftwerke als auch was die
technologische Modernisierung anbetrifft;-, wenn die andere Seite eine größere Bereitschaft zur
Zusammenarbeit gezeigt hätte. Das wäre weitgehend in kommerzieller Kooperation möglich gewesen,
ohne daß da staatlicherseits sehr viel hätte eingegriffen werden müssen. Auf jeden Fall bleibt die
Erhöhung der Sicherheit von Kernkraftwerken ein äußerst wichtiges Thema, das auf dem G-7-Gipfel
leider nicht recht vorangebracht werden konnte.
Weiss
Herr Krämer hat die reservierte Haltung der Kernkraftwerks-Betriebsmannschaften im Osten
gegenüber Hilfeleistungen aus dem Westen angesprochen. Ich meine, die Vorbehalte sind
verständlich, befürchtet man doch, daß es weniger um Hilfe geht, sondern mehr darum, nach
Maßgabe westlicher Sicherheitsstandards über die Genehmigungsfähigkeit der östlichen Reaktoren
zu entscheiden. Wie das dann ausgeht, dazu braucht man keine prophetischen Gaben.
Wir haben das in Greifswald mit der Schließung des KKW erlebt. Von daher wäre es sicher besser
gewesen, man hätte sich in Deutschland dazu durchringen können, einen der Blöcke in Greifswald so
weit nachzurüsten, daß er den Sicherheitsstandards entspricht. Das wäre bei dem neuen Typ des
440-Reaktors durchaus möglich gewesen.
Aber die Länge des Genehmigungsverfahrens und der Ungewisse Ausgang des Verfahrens haben
dazu geführt, daß sich kein Betreiber gefunden hat.
Wenn man aber über Hilfe für die Reaktorsicherheit für Osteuropa nachdenkt, wäre es vielleicht
sinnvoll, die Anlage in Greifswald für sicherheitstechnische Experimente im nichtnuklearen Betrieb zu
nutzen. Denn eine Reihe von Eigenschaften dieses Reaktortyps sind bisher noch nicht ausreichend
ausgelotet, beispielsweise, wie er sich bei Störfallen verhält. Dann könnte man auch besser über
geeignete Nachrüstmaßnahmen entscheiden. Dies wird nicht nur bei uns, sondern auch in Mittel- und
Osteuropa so gesehen und angeregt.
In diesem Zusammenhang eine weitere Bemerkung. Ich meine, man tut sich bei uns
verständlicherweise schwer, die deutschen Genehmigungsrichtlinien und Sicherheitskriterien bei
Ertüchtigungsmaßnahmen in Osteuropa zu relativieren. Käme es dann doch einmal zu einer Havarie,
würde natürlich alle Welt mit Fingern auf den Helfer weisen, was angesichts der
Akzeptanzschwierigkeiten für die Kernenergie in unserem eigenen Lande außerordentlich
problematisch wäre. Insofern hätte ich es für besser gehalten, wenn sich die G 7 nicht nur auf eine
Gesamtsumme, sondern auch auf ein abgestimmtes Programm, wie man vorgehen will, geeinigt
hätten. So läuft das Ganze auf viele bilaterale Vereinbarungen hinaus mit einer entsprechenden
Teilung der Verantwortlichkeit, die man besser gemeinsam tragen sollte.
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Simon
Eine der Schwierigkeiten, mit denen die Ukraine beim Betreiben ihrer Kernkraftwerke zu tun hat, liegt
aus meiner persönlichen Sicht vor allem darin, daß sie keinen Zugang zu moderner Technologie hat.
Aufgrund der früheren Beschränkungen zwischen West und Ost in dieser Hinsicht, war es der Ukraine
nicht möglich, moderne Ausrüstungen zu kaufen, um die Sicherheit ihrer Kraftwerke nachhaltig zu
verbessern.
Möglicherweise sind auch der Entscheidungsprozeß und die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen
den verschiedenen Institutionen, insbesondere zwischen den politischen Körperschaften und den
Betreiber-Teams, nicht optimal gelöst worden. Nach meiner Auffassung hat es Defizite in drei Punkten
gegeben, die für die Sicherheit von Kernkraftwerken letztlich ausschlaggebend sind.
Erstens: Die Industrie sollte eine kontinuierliche Strategie verfolgen, um die von den Betreiber-Teams
gewonnenen Erfahrungen in Anlage und Ausführung einer jeden Komponente des Kraftwerkes
konsequent nutzen zu können. Entsprechend sollten Organisationsstrukturen entwickelt werden, um
dies sicherzustellen.
Zweitens müßten Kontrollinstanzen geschaffen werden, die die Aufgabe haben, Sicherheitsauflagen
zu entwickeln und die zugleich ermächtigt werden, diese Auflagen gegenüber den Betreibern der
Kraftwerke verbindlich durchzusetzen. Diese Instanzen sollten unabhängig von den Interessen der
Politik und der Industrie sein, damit sie wirksame Sicherheitsprogramme völlig neutral anwenden
können.
Der dritte Punkt betrifft die Betreiber-Teams. Diese sollten handlungs- und entscheidungsfähig sein,
dabei jedoch an die Auflagen der Sicherheitsinstanzen gebunden sein. Darüber hinaus müssen sie
natürlich Zugang zu den benötigten Technologien haben, um ihre Systeme ersetzen oder
modernisieren zu können.
Um all dies zu verwirklichen, braucht man natürlich Geld für moderne Technologie. Der Erwerb
moderner Technologie sollte zugleich dazu genutzt werden, die Zusammenarbeit zwischen der
ukrainischen und der Industrie Westeuropas zu entwickeln. Wir unsererseits müssen in der Lage sein,
unser Know-how der Ukraine zur Verfügung zu stellen, indem wir eine Art Prozeß auf Gegenseitigkeit,
wie Herr Krämer vorschlug, zwischen Kraftwerken anbieten, der Gelegenheit zum
Erfahrungsaustausch gibt und auch Einblick gewährt, wie beide Seiten ihre Abläufe regeln. Wir
könnten auf diese Weise lernen, was sich hier tut, und die Ukrainer könnten erfahren, was in unseren
Kraftwerken vor sich geht. Solch ein bilateraler Austausch würde beiden Seiten effektive Fortschritte
ermöglichen.
Ein weiterer Punkt betrifft die Förderung und Entwicklung stabiler Beziehungen mit den
Sicherheitsbehörden der westlichen Länder. Frankreich beispielsweise arbeitet mit den ukrainischen
Sicherheitsbehörden zusammen. Das gleiche gilt für die deutschen Sicherheitsbehörden. Ich weiß
nicht, wie das mit anderen europäischen Ländern aussieht, aber ich meine, dies sollte gefördert
werden, damit eine Art von gesamteuropäischem Konsens über Sicherheitskriterien zustande kommt,
der die verschiedenen Länder Europas verpflichtet.
Meyer-Landrut
Herr Birkhofer hat langjährige Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Rußland, der Ukraine und
anderen GUS-Staaten, was Kernenergie und Reaktorsicherheit angeht. Wie stellt sich die Situation
hier aus Ihrer Sicht dar?
Birkhofer
Die Bundesregierung unterstützt die Ukraine auf dem Gebiet der Reaktorsicherheit. Es besteht eine
Kooperation mit der Aufsichts- und Genehmigungsbehörde dieses Landes, insbesondere in technischwissenschaftlichen Fragen.
Das besondere Problem der Ukraine liegt nicht zuletzt darin, daß man auf dem Gebiet der
Reaktortechnik und Reaktorsicherheit kaum über technischen Sachverstand verfugt, der eben
weitgehend in Rußland konzentriert ist. Das betrifft zum Beispiel die Druckwasserreaktoren. Die
Ukraine ist derzeit dabei, dafür einen eigenen Fachbereich aufzubauen, und ist froh, daß wir bereit
sind, sie bei der Sicherheitsbewertung einzelner Kraftwerke zu unterstützen. Das gilt etwa für die drei
Kernkraftwerke in Growno, die wir gemeinsam mit den Ukrainern und anderen europäischen Partnern
gegenwärtig einer Sicherheitsprüfung unterziehen, um festzustellen, wo und in welchem Umfang
Nachrüstmaßnahmen notwendig sind.
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Des weiteren macht sich hier das Fehlen an sich ganz simpler Einrichtungen gravierend bemerkbar,
etwa von Kommunikationseinrichtungen, für die die Bundesregierung jetzt Mittel bereitgestellt hat.
Natürlich ist es unverzichtbar, daß die Sicherheit von Kernkraftwerken unter nationaler Verantwortung
steht. Um diese aber tatsächlich wahrnehmen zu können, bedarf es einiger Voraussetzungen, etwa
eines kompetenten, fachkundigen Betreibers und einer fachkundigen Genehmigungs- und
Aufsichtsbehörde, die unabhängig von der betreibenden Institution sein muß. Dies war in der alten
Sowjetunion nicht gegeben, so daß es bisher an fachlich qualifizierten und auch politisch
unabhängigen Genehmigungsinstanzen fehlt, die erst allmählich aufgebaut werden können.
Das große Problem in der Ukraine stellt nach wie vor Tschernobyl dar. Zwei Blöcke, die derzeit außer
Betrieb sind, sollen dem Vernehmen nach in den nächsten zwei Monaten wieder in Betrieb genommen
werden, bevor sie, einem Parlamentsbeschluß zufolge, 1993 endgültig abgeschaltet werden. Das
Hauptproblem liegt beim verunfallten Reaktor IV, der 1986 nur notdürftig mit Hilfe einer
Betonumkleidung, dem sogenannten Sarkophag, "eingesargt" wurde. Diese provisorische Maßnahme
muß in den nächsten Jahren unbedingt durch eine bessere Lösung ersetzt werden.
Auch dafür bedarf es in mehrfacher Hinsicht der Unterstützung. Zum einen gilt es, die technischen
Unterlagen für eine bessere Lösung zu erstellen und mit westlicher Hilfe zu prüfen, wie diese Lösung
aussehen kann. Dabei geht es nicht nur um die Betonstrukturen, sondern vor allem darum, den
Einschluß des geschmolzenen Kernbrennstoffs vom Untergrund her sicherzustellen. Zum anderen
geht es auch um die Finanzierungsmöglichkeiten für dieses Vorhaben.
Die Ukraine hat jetzt aufgrund eines Parlamentsbeschlusses sechs im Bau befindliche moderne
russische Kernkraftwerke mit einer Kraftwerksleistung von jeweils 1000 Megawatt stillgelegt. Von
diesen Anlagen befinden sich drei in einem weit fortgeschrittenen Bauzustand; eine ist praktisch
fertiggestellt. Hier kommt es darauf an festzustellen: Was kostet die Fertigstellung? Was würde
insbesondere die sicherheitstechnische Aufrüstung dieser Anlagen kosten, damit sie
Sicherheitsstandards entsprechen, die die ukrainische Genehmigungsbehörde und ihre europäischen
Berater für ausreichend erachten?
Ich meine, das Moratorium bezüglich der im Bau befindlichen Kernkraftwerke müßte erneut diskutiert
werden, weil ich anders keine Möglichkeit sehe, die Blöcke I und III von Tschernobyl endgültig außer
Betrieb zu nehmen. Denn seitens des ukrainischen Energieministeriums hören wir, daß bei einer
Außerbetriebnahme von Tschernobyl I und III aufgrund der gegenwärtigen zum Teil veralteten
Kraftwerkskapazität
im
konventionellen
Bereich
im
kommenden
Winter
erhebliche
Versorgungsengpässe entstehen könnten.
Böge
Sie wissen, daß beim G-7-Gipfel in München ein multilaterales Aktionsprogramm zur
Kernenergiesicherheit verabschiedet wurde. Dabei ging es hinsichtlich verbesserter
Sicherheitsbedingungen bei der Betriebsführung im wesentlichen um fünf Punkte. Erstens um eine
Kostenschätzung, die bei 360 Millionen Dollar liegt. Zweitens um kurzfristige, auf
Sicherheitsbewertungen basierende technische Verbesserungen. Die Schätzung hier beträgt etwa
320 Millionen Dollar. Drittens um die Stärkung der behördlichen Kontrolle der nuklearen Sicherheit.
Viertens um die Untersuchung von Ersatzenergien, um den Betrieb weniger sicherer
Kernenergieanlagen zu kompensieren. Fünftens um die Nachbesserung oder Nachrüstung bestimmter
Anlagen. Kostenschätzung etwa 120 bis 180 Millionen Dollar pro Kernreaktorblock.
Zu diesen Punkten gibt es eine Vereinbarung, und es ist auch über die Finanzierung gesprochen
worden. So wurde verabredet, einen Fonds aufzulegen, in den Anteile eingezahlt werden sollen.
Bei allen Diskussionen über finanzielle Unterstützungsmaßnahmen und auch über Hilfeleistungen vor
Ort, wie sie Herr Krämer erwähnt hat, darf jedoch nicht übersehen werden, daß die Verantwortung für
die Sicherheit der Kernkraftwerke bei den Betreibern liegt. Letztlich bedarf es, wie Herr Stürmer
gesagt hat, eines globalen Managements. Denn die Probleme auf den verschiedenen
Energiesektoren hängen in gewisser Weise zusammen, weil es im Grunde eine Vernetzung zwischen
sämtlichen Energieträgern gibt.
Die Frage nach der Sicherheit der Kernenergie führt sofort weiter zur Frage der Sicherheit bei anderen
Energieträgern, etwa wenn es um die CO2-Problematik geht. Und unsere sichere Energieversorgung
hängt auch davon ab, daß in Osteuropa die Kernenergie eingesetzt werden kann, weil anderenfalls
der Export von Öl und Gas aus Osteuropa in den Westen beschnitten wird. Das zeigt, wie stark die
Vernetzung zwischen den Energieträgern bereits ist.
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Auf einen Punkt wird man sich indes sehr schnell einigen können, und das ist die Notwendigkeit der
Energieeinsparung, beziehungsweise des effizienteren Umgangs mit Energie.
Für die Bundesrepublik haben wir jedenfalls festgestellt, daß wir seit 1973, nach der ersten
Mineralölkrise, mit dem gleichen Energieeinsatz immerhin ein wirtschaftliches Wachstum von 45
Prozent bis zum Jahre 1991 erzielen konnten. Das war nur möglich durch eine erhebliche
Verbesserung der Energieeffizienz, zu der wir uns gezwungen sahen, um die sehr hohe Abhängigkeit
von Energieimporten zu reduzieren. Dies hat in alle Bereiche ausgestrahlt.
Der Erfolg der Maßnahmen ist ohne Zweifel auch darauf zurückzuführen - Frau Steeg hat dies
erwähnt;-, daß wir in keiner Weise administrativ in die Preisgestaltung eingegriffen haben. Der Preis
hat seine Funktion über den Markt erfüllt, und zwar in allen Bereichen.
Ich meine also, daß die Verbesserung der Energieeffizienz für die Entwicklung in den osteuropäischen
Ländern von entscheidender Bedeutung ist.
Eng damit verbunden ist die Umweltthematik. Je sparsamer und effizienter wir mit den Energien
umgehen, desto nachhaltiger ist auch die Wirkung für den Klimaschutz. Ich halte es für den
kostengünstigsten Weg, alle Möglichkeiten zu nutzen, um die effizientesten Technologien zu
verwenden. Das beginnt bei der Exploration und geht über die Förderung bis hin zur Verteilung in die
Verbrauchsindustrien. Dazu bedarf es wiederum einer intensiven Zusammenarbeit zwischen den
beteiligten Ländern, um stabile Rahmenbedingungen für die Unternehmen herzustellen, die dann in
der Lage sind, den Herausforderungen zu begegnen, die sich aufgrund der strukturellen Umbrüche
stellen.
Riesner
Herr Böge hat die Frage der Energieeffizienz in Osteuropa angesprochen. Gemeinsam mit SiemensKraftwerksunion führen wir seit Jahren Untersuchungen zur Energie Wirtschaft in Europa durch, wobei
wir uns an der Technischen Hochschule Zittau natürlich besonders Osteuropa zugewandt haben. In
diesem Zusammenhang haben wir festgestellt, daß der Primärenergieverbrauch in Osteuropa bezogen auf die ehemaligen COMECON-Länder einschließlich Jugoslawien und Albanien - im
Vergleich zu Westeuropa im Durchschnitt pro Kopf um 37 Prozent höher liegt. Dabei verbraucht die
Industrie in Osteuropa pro Einwohner die 2,2fache Energiemenge wie die Industrie in Westeuropa.
Damit beträgt der einwohnerbezogene industrielle Mehrverbrauch 44 Prozent des gesamten
Endenergieverbrauchs pro Einwohner in Westeuropa.
Analysen, die 1986 für die damalige Sowjetunion gemacht wurden, ergaben, daß der Mehrverbrauch
zu 39 Prozent auf ineffiziente Energieanlagen zurückzuführen war. 42 Prozent wurden durch
ineffiziente Technologien und 19 Prozent durch die ineffiziente Produktionsstruktur verursacht.
Ich habe vor kurzem für sämtliche osteuropäischen Länder den Energieverbrauch bei der
Aluminiumherstellung analysiert. Das Ergebnis war, daß in den 20 Jahren zwischen 1970 und 1990 in
der damaligen UdSSR eine Effizienzverbesserung von insgesamt nur zwei Prozent stattgefunden hat.
Der Verbrauchswert lag 1990 mit 17 200 Kilowattstunden pro Tonne weit über den in den westlichen
Ländern erreichten Werten. Hier sind also enorme Einsparpotentiale vorhanden, die es zu erschließen
gilt. Was Herr Krämer für die Kraftwerke sagte, trifft im Grunde für den gesamten
Endenergieverbrauch zu: Mit Hilfe energieeffizienter Technologien ließe sich so viel Energie
einsparen, daß damit diese Technologien bezahlbar werden könnten. Diese Aussage gilt prinzipiell für
alle osteuropäischen Staaten.
Mit anderen Worten: Westeuropa müßte zunächst auf Kreditbasis energieeffiziente Technologien
liefern, die dann mit Hilfe der eingesparten Energie bezahlt werden. Auf diese Weise ließe sich die
Effizienz der osteuropäischen Wirtschaft insgesamt verbessern, unabhängig von der Erschließung
neuer Erdgas- und Erdölquellen. Bisher ist allerdings der Handel mit energieeffizienten Technologien
nach einer Untersuchung der Economic Commission of Europe (ECE) erst verschwindend gering. Das
müßte grundlegend geändert werden.
Es gibt aber in Osteuropa auch Erfahrungen, die für Westeuropa interessant sein könnten. So wird
beispielsweise in Kiew der hohe Fernwärmeanteil für Raumheizung in beträchtlichem Maße durch
Kraftwärmekoppelung erzielt. Auch wenn die Verfahren oftmals noch ineffizient sind, die Systeme sind
vorhanden. Vorteilhaft in Osteuropa ist sicher auch der hohe Gütertransportanteil auf der Eisenbahn.
Das gleiche gilt für den Personentransportmassenverkehr. Des weiteren ist hier die
Sekundärrohstoffwirtschaft, das heißt das Sammeln und Wiederverwenden von Altstoffen, beachtlich.
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Was könnte man ad hoc tun? In diesem Zusammenhang will ich in Erinnerung rufen, daß die
ehemalige DDR im RGW-Bereich sowohl ökonomisch als auch tec hnologisch und qualitätsmäßig
das Spitzenland war, auch im Hinblick auf Energieeinsparung. Wir erleben jetzt, daß die Industrie in
den neuen Bundesländern zum überwiegenden Teil auf dem Weltmarkt nicht standhalten kann und
eingeht. Dies hat zur Folge, daß bei uns aus der Sicht von Osteuropa vergleichsweise moderne
Anlagen verschrottet werden. So soll jetzt beispielsweise im Raum Cottbus ein nur drei Jahre altes
Industriekraftwerk auf Rohbraunkohlebasis stillgelegt werden, das unsere östlichen Nachbarn, die
ebenfalls Rohbraunkohle verwenden, als Ersatz für verschlissene Anlagen durchaus gebrauchen
könnten.
Ich meine also, man sollte im Einzelfall prüfen, inwieweit technische Anlagen, die in Ostdeutschland
zur Verschrottung anstehen, sinnvollerweise und vor allem schnell in den GUS-Staaten oder in
anderen osteuropäischen Staaten eingesetzt werden könnten.
Wir haben in einer Untersuchung festgestellt: Wenn Osteuropa den heutigen Lebensstandard von
Westeuropa im Jahre 2010 erreicht, dann könnte dies mit einem Energieeinsatz erfolgen, der trotz
erheblicher Produktionssteigerungen und Verbesserungen des Lebensniveaus pro Kopf um nahezu
20 Prozent niedriger läge, als er heute ist, wenn man die Energieeinsparpotentiale in Osteuropa
gezielt nutzen würde. Das ist ein Betrag, der es lohnt, ernsthaft darüber nachzudenken.
Ich will hier nur anmerken: Es ist uns gelungen, eine Arbeitsgruppe der ehemaligen RGW-Länder, die
sich mit Energieeinsparungen befaßt, am Leben zu erhalten. Wir werden uns im November in Zittau
treffen, um zu beraten, wie wir uns gegenseitig helfen können.
Schidlowskij
Ich bin froh, daß der Bergedorfer Gesprächskreis gerade jetzt in der Ukraine die
energiewirtschaftlichen Probleme diskutiert, weil zur Zeit bei uns über die Entwicklung der
Energiewirtschaft ganz intensiv gesprochen wird und es darum geht, eine entsprechende Strategie
auszuarbeiten.
Die Energiediskussion betrifft die ganze Gesellschaft auf vielfältigste Weise, angefangen von der
Sicherheitsfrage bis hin zu ökologischen und sozialen Problemen. Stärker als auf anderen Gebieten
zeigt sich im Energiebereich, daß die Welt eine Einheit ist und wir alle gemeinsam mit diesen
Problemen konfrontiert sind. Zum einen sind die Energieressourcen auf der Welt sehr ungleich verteilt
und auch das technologische Niveau ist sehr unterschiedlich, wenngleich hier ein nachhaltiges
Interesse am gegenseitigen Austausch vorhanden ist.
Hinzu kommt vor allem, daß Katastrophen im Energiesektor nicht an den Landesgrenzen haltmachen.
Das haben wir bei der Tschernobyl-Tragödie zur Genüge erfahren, unter der auch andere Länder zu
leiden hatten. Deshalb ist es der Völkergemeinschaft der Welt sicher nicht gleichgültig, welche
Technologien und welche Energieformen in dem einen oder dem anderen Land entwickelt werden.
Denn welcher Entwicklungsweg auch immer eingeschlagen wird, er beeinflußt die Situation auch in
anderen Ländern.
Gegenwärtig stammen 80 Prozent der Energie von fossilen Energieträgern. Hier sind bisher auch die
weitaus meisten Investitionen erfolgt. Dies wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten kaum
wesentlich ändern. Sieht man sich die derzeitigen energiewirtschaftlichen Strategien in Europa, den
USA und anderen Ländern an, dann ist klar, daß die Verwendung fossiler Energie bis zum Jahre
2030, wahrscheinlich sogar bis zur Mitte des nächsten Jahrhunderts, dominieren wird.
Damit stellen sich jedoch insbesondere Fragen in ökologischer Hinsicht, die übernationalen Charakter
haben. Von daher ist die Staatengemeinschaft der Welt, insbesondere aber Europa, daran
interessiert, daß wir Technologien benutzen, die mit den Energieressourcen sparsam umgehen und
gleichzeitig möglichst wenig die Umwelt schädigen.
Deshalb sollten wir dafür sorgen, daß die letzten Errungenschaften auf dem Gebiet der
Energietechnologien von allen Ländern Europas genutzt werden können. Wir leben nun einmal in
einem gemeinsamen europäischen Haus. Umweltschädigungen wirken sich über die Landesgrenzen
hinweg aus, so daß wir gut daran tun, für unsere Umwelt gemeinsam zu sorgen. Aus diesem Grunde
sollten unbedingt entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden, damit die fortschrittlichen
Technologien so schnell wie möglich in alle Länder Europas gelangen können.
In diesem Zusammenhang wäre es auch wichtig zu erkennen, daß es der Umwelt in Europa vielleicht
mehr dienen würde, wenn die notwendigen Investitionen nicht primär in den hochentwickelten
Ländern erfolgen, sondern in den weniger entwickelten, wo mit dem gleichen Mitteleinsatz sehr viel
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mehr für die Umwelt erreicht werden könnte als in den entwickelten Ländern. Wie gesagt, die
technologischen Möglichkeiten sind vorhanden, aber einem Land wie der Ukraine fehlen die
finanziellen Mittel, sie zu beschaffen. In dieser Hinsicht bedürfte es entsprechender politischer
Entscheidungen, um Voraussetzungen zu schaffen, die dies wirtschaftlich möglich machen.
Was die Sicherheit der Atomenergie angeht, so berührt dies einen für uns sehr schmerzlichen Punkt.
Ich stimme Herrn Simon und Herrn Weiss voll zu, daß wir gemeinsam Programme entwickeln sollten,
um die Sicherheit der bestehenden Reaktoren zu erhöhen. Denn wir werden auch zukünftig mit der
Atomenergie leben müssen.
Natürlich hängt die Sicherheit von der Konstruktion der Atomreaktoren und ihrer technischen
Ausrüstung ab. Und es ist durchaus möglich, unsere Kernkraftwerke den sicherheitstechnischen
Weltstandards anzugleichen, damit wir auch mit unseren Reaktoren ruhig leben können, wobei ich
allerdings davon ausgehe, daß die Reaktoren von Tschernobyl abgeschaltet werden.
Gegenwärtig arbeiten Spezialisten von der Akademie der Wissenschaften der Ukraine gemeinsam mit
dem Rossendorfer Institut für Sicherheitsprobleme an einem Projekt, das die Schaffung eines
internationalen Sicherheitssystems für die Atomkraftwerke in ganz Europa zum Inhalt hat. Daran
müßten alle Länder interessiert sein und sollten dieses Projekt unterstützen, das die Schaffung von
nationalen und internationalen Zentren vorsieht. Auf diese Weise kann man nicht nur verfolgen, was
sich im eigenen Land tut, sondern gleichzeitig auf internationale Kontrollmöglichkeiten und
kompetente Hilfen in diesen Fragen zurückgreifen.
Die Entwicklung der Energiewirtschaft in der Ukraine konzentriert sich natürlich primär auf die
Energiequellen, über die wir selbst verfügen. Das ist nach Lage der Dinge vor allem die Kohle, die
nach eingehenden Schätzungen noch für einige Jahrhunderte ausreicht. Des weiteren haben wir
Uran. Aber die Atomenergie wird sich nur dann weiterentwickeln, wenn sie die modernsten
technologischen Möglichkeiten und sämtliche internationalen Erfahrungen nutzen kann. Hierfür
brauchen wir ausländische Unterstützung, die aber letztlich allen Ländern zugute kommt, wenn die
Atomenergie keine Gefahr mehr darstellt.
Meyer-Landrut
Sicherlich ist es richtig, daß bei der Kernenergiesicherheit sowohl nationale als auch internationale
Gesichtspunkte zu beachten sind. Aber wir brauchen das Rad nicht neu zu erfinden. Es gibt
beispielsweise die Internationale Atomenergiebehörde in Wien, die sich mit diesen Fragen intensiv
befaßt. Ich meine, das Hauptproblem liegt nicht so sehr in der Schaffung neuer Institutionen als
vielmehr in der praktischen Umsetzung der Sicherheitsvoraussetzungen.
Es wäre interessant, von ukrainischer Seite zu hören, wie bei den von Herrn Birkhofer erwähnten im
Bau befindlichen Kernenergieanlagen, die jetzt stillgelegt worden sind, weiter verfahren werden soll.
Herr Minister Skljarow ist jetzt ohnehin an der Reihe, und ich darf ihn bitten, uns einige grundsätzliche
Ausführungen zur Energiesituation in der Ukraine zu machen.
Skljarow
Ich arbeite seit 34 Jahren auf dem Energiesektor und traue mir deshalb einen einigermaßen
fundierten Überblick über die Energiesituation in der Ukraine zu.
Konzeptionell geht es uns um Optimierung sowohl bei der Energiegewinnung als auch hinsichtlich des
Schutzes der Umwelt. Sie stimmen mir sicher zu, daß wir uns in einer Situation befinden, die ein
grundsätzliches Umdenken notwendig macht, gerade was die vorherrschenden Formen der
Energienutzung und ihren schädlichen Einfluß auf die Umwelt angeht, die eine reale Bedrohung für
die Zivilisation darstellen. Von daher wäre zweifellos ein Energiesystem ideal, das auf erneuerbaren
Energiequellen basiert und die Umwelt möglichst wenig beeinflußt.
Erneuerbare Energiequellen, also Sonnenenergie, Windenergie und so weiter, weisen eine hohe
gesellschaftliche Akzeptanz auf und sind schon von daher politisch und sozial verträglicher als die
traditionellen Energieformen. Andererseits wissen wir auch, daß dies eine Aufgabe für die Zukunft ist
und wir uns heute an den Technologien orientieren müssen, die wir haben.
Die Ukraine besitzt eine Kraftwerkskapazität von 55.000 Megawatt, davon
34.000 MW in
Wärmekraftwerken, die auf der Basis von fossilen Energieträgern arbeiten: Gas, Erdöl, Kohle, sowie
11.000 MW in fünf Atomkraftwerken. Wir produzieren mit den vorhandenen Kapazitäten etwa 300
Milliarden Kilowattstunden Elektroenergie im Jahr, von denen wir immerhin 30 bis 40 Milliarden
Kilowattstunden exportieren können.
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In der Ukraine leben derzeit 52 Millionen Menschen auf einem Territorium von 603.000
Quadratkilometern. Für unsere wirtschaftlichen Aktivitäten benötigen wir eine stabile Energiebasis.
Das heißt, wir müssen vornehmlich unsere eigenen Energiequellen nutzen, die jedoch unseren
Energiebedarf nur etwa zu 50 Prozent decken. Deshalb ist die Sicherung der Energieunabhängigkeit
eine vorrangige strategische Aufgabe. Dies versuchen wir vor allem durch die Nutzung der Kohle zu
realisieren. Denn die ukrainischen Kohlevorräte sind beträchtlich und von einer Qualität, die sich
durchaus für die Energieerzeugung eignet. Wir fördern etwa 200 Millionen Tonnen Kohle im Jahr.
Entsprechend sind wir auch an allen Technologien interessiert, die den Einsatz der Kohle optimieren,
einschließlich der Umweltfragen.
In dem Zusammenhang erwähne ich auch die Umwandlung von Kohle in Gas mit Hilfe von Gas- und
Dampf-Anlagen, die einen optimalen Wirkungsgrad versprechen, insbesondere wenn dies in
Verbindung mit Kraft-Wärme-Kopplung geschieht. Darauf richten sich unsere Bemühungen, wie Herr
Trefilow zu Recht betont hat, zumal wir zur Zeit über ausreichend Gas verfügen. Die notwendigen
technologischen Einrichtungen hoffen wir in den kommenden 15 Jahren schaffen zu können.
Unterstützung erfahren wir dabei von westlichen Firmen wie Siemens, General Electric und anderen.
Aber welcher technischen Lösung wir auch immer Priorität einräumen, wir müssen stets an die
Auswirkungen auf die Umwelt denken. In dieser Hinsicht sind wir verwundbar, was die Öffentlichkeit
noch nicht voll erkannt hat. Die Umweltverschmutzung hat globalen Charakter und kennt keine
Staatsgrenzen. Insofern meine ich, daß wir hier eine gemeinsame Aufgabe haben, und ich bin
Bundesminister Töpfer dankbar, daß er sich auf diesem Gebiet so weitgehend engagiert.
Wir arbeiten auch mit europäischen und anderen internationalen Banken sowie mit Komitees der UNO
und der EG zusammen, um eine Erneuerung unserer Wirtschaft zu erreichen und an der Lösung auch
internationaler Probleme mitzuwirken.
Einige der hier Anwesenden haben kürzlich an der Weltenergiekonferenz in Madrid teilgenommen, die
bezeichnenderweise unter dem Motto "Energie und Leben" stand. Alle, die auf dem Energiesektor
arbeiten, ob als Wissenschaftler, Politiker oder in den Energieunternehmen, sollten sich der Prioritäten
bewußt sein, die bei der Entscheidung für eine bestimmte Energieform zu setzen sind. Dabei sollten
Umweltbelastungen und gesundheitliche Schäden für den Menschen und die Kosten, dies zu
verhindern, genauso berücksichtigt werden wie die soziale Akzeptanz der einzelnen Energieformen.
Die Kosten sind also nicht nur im engeren Sinne zu sehen, sondern müssen die umweltmäßigen und
sonstigen Auswirkungen mit einbeziehen. Dafür bedarf es klarer staatlicher Richtlinien in Form von
Gesetzen, die sämtliche industriellen Aktivitäten einbeziehen müssen. Das ist für uns besonders akut,
wenn wir jetzt zur Marktwirtschaft übergehen. Dies muß geordnet vonstatten gehen und gleichzeitig
Bedingungen schaffen, die privaten Produzenten Anreize bieten für den Einsatz moderner
Technologien, die auch ökologisch vertretbar sind.
In diesem Zusammenhang spielen effiziente und ökologisch vertretbare Energietechnologien eine
besondere Rolle. Ich sehe im Rahmen der Entwicklung zur Marktwirtschaft eine vordringliche
Aufgabe, die Privatisierung gerade auf diesem Sektor voranzutreiben. Die Entbindung von staatlicher
Leitung und die Schaffung von privaten Aktiengesellschaften stehen dabei auf der Tagesordnung. Wir
wollen den Wettbewerb unter den Energieproduzenten fördern und den Verbrauchern den Zugang zu
allen Energiearten erleichtern.
In dieser Hinsicht unterstützen wir auch die Europäische Energiecharta, die unser Staat ebenfalls
unterschrieben hat, was für uns nicht eben leicht ist. Denn die Regierung der Ukraine steht beim
Übergang zur Marktwirtschaft vor sehr schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Fragen. Wir hoffen,
daß wir bei der Lösung dieser Probleme Hilfe aus dem Westen, nicht zuletzt seitens der westlichen
Wirtschaft erhalten werden.
Wenn ich von einer Optimierung der Energieherstellung spreche, erinnere ich an die
Optimierungsgesetze, die der ukrainische Wissenschaftler Tschejanow aufgestellt hat und die auf eine
Harmonisierung der Energiewirtschaft hinauslaufen. Ich bin davon überzeugt, daß die Atomenergie an
der gesamten Energieproduktion mit nicht mehr als zwanzig bis höchstens dreißig Prozent beteiligt
sein darf. Dabei denke ich nicht zuletzt an die ungeheuren Kosten, die unsere Gesellschaft für die
Funktionssicherheit der Atomkraftwerke aufwenden muß. Die Atomenergie stellt alle betreffenden
Länder vor sehr schwierige finanzielle und technische Probleme. Ich denke an die Reaktorsicherheit,
und das Stichwort Tschernobyl, das hier schon mehrfach gefallen ist, unterstreicht nur nachdrücklich,
mit welchen Problemen wir es zu tun haben. Daran müssen wir in der Tat alle gemeinsam arbeiten.
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Die Frage der Reaktorsicherheit stellt sich aber nicht nur in Osteuropa, sondern auch bei den
westlichen Reaktoren muß die Funktionssicherheit erhöht werden. Jeder Schadensfall in einem
Reaktorblock wirkt sich unmittelbar auf die Akzeptanz der Atomenergie generell aus.
Die Erhöhung der Reaktorsicherheit, die Frage der Endlagerung der abgebrannten Brennelemente,
die Stillegung von Atomkraftwerken, das alles sind ernsthafte wissenschaftlich-technische Probleme.
Dies ist in besonderer Weise deutlich geworden, als wir versucht haben, das Atomkraftwerk von
Tschernobyl stillzulegen. Ich erinnere daran, daß der Oberste Sowjet der Ukraine sich an die UNO mit
der Bitte gewandt hat, einen Fonds speziell für Tschernobyl einzurichten, nachdem wir uns eingehend
mit den größten Energiekonzernen wie General Electric, Westinghouse und japanischen Firmen
beraten hatten. Sie alle haben uns darin unterstützt, weil die Erfahrungen, die bei der Stillegung von
Tschernobyl gesammelt werden können, von internationaler Bedeutung sein werden. Denn alle
werden früher oder später vor der Frage stehen, Atomkraftwerke stillzulegen, und werden dann mit
politischen, sozialen, wirtschaftlichen, technischen und wissenschaftlichen Problemen konfrontiert.
Leider wurde unserer Bitte nicht entsprochen, so daß es bisher keinen entsprechenden Fonds bei der
UNO gibt, und auch die interessierten Firmen haben sich bislang nicht an irgendwelchen Maßnahmen
beteiligt. Der sogenannte Sarkophag des vierten Blockes des Atomkraftwerks von Tschernobyl muß
jedoch dringend in Angriff genommen werden.
Ich halte es indes nicht für möglich, in der Ukraine die Zahl der Atomkraftwerke zu erhöhen. Den
Menschen in unserer Gesellschaft ist die Katastrophe von Tschernobyl noch zu deutlich vor Augen.
Bei der Optimierung des Energieverbrauchs geht es vor allem um eine effektivere Nutzung der
Energie. Der Energieaufwand der wichtigsten Industriezweige in der Ukraine liegt je
Produktionseinheit zum Beispiel in der Schwarzmetallurgie um 6,5 mal, in der chemischen Industrie
um 4,5 mal höher als in den USA. Die Ursache liegt in unseren veralteten Technologien. Aber
strukturelle Veränderungen in der Industrie gehen leider nur sehr langsam vonstatten, wenn sie nicht
sogar stagnieren.
Wir haben bisher Energie auf eine geradezu barbarische Weise verschwendet. Anders kann man es
nicht bezeichnen. Unter den zur Zeit herrschenden Bedingungen sind die Energieproduzenten an
einem geringeren Energieverbrauch auch gar nicht interessiert. Deshalb benötigen wir wirtschaftliche
Anreize sowohl für die Energieproduzenten als auch für die Energieverbraucher.
Andererseits sind die darniederliegenden Volkswirtschaften der Länder mit zentraler
Verwaltungswirtschaft auch aufgrund mangelhafter Industriestruktur gar nicht in der Lage, die für die
technologische Entwicklung notwendigen Mittel aufzubringen, obwohl wir uns darüber im klaren sind,
daß wir uns in Richtung auf eine postindustrielle Gesellschaft zubewegen und die nötigen
Investitionen sicherstellen müssen.
Einer der ersten Schritte, um eine post-industrielle Gesellschaft in der Ukraine aufzubauen, besteht in
der Entwicklung moderner Technologien zur Erzeugung von Energie: Exploration der
Energievorkommen; Erzeugung und Verteilung von Energie sowie vollständige Nutzung aller damit
verbundenen Produkte. Weitere Anstrengungen könnten im Bereich der Landwirtschaft und in
ähnlichen Wirtschaftszweigen unternommen werden. Solche Technologieparks könnten in
Ballungsräumen eingerichtet werden, die möglicherweise wieder von deutschen Siedlern bewohnt
werden. Wir sehen hier eine Möglichkeit der ukrainisch-deutschen Zusammenarbeit beim
gemeinsamen Bau neuer Wärmekraftwerke in der Ukraine, die vollständig von Deutschen, die in die
Ukraine zurückkehren, betrieben werden.
Auf diese Weise könnten wir gleichzeitig zwei sehr wichtige Probleme lösen: Die Ukraine erhält ein
neues Wärmekraftwerk, was in unserem Interesse liegt, und zugleich lösen wir die Siedlungsfrage für
die Neuankömmlinge, was im allgemeinen Interesse läge.
Alle angesprochenen Punkte könnten im Rahmen eines nationalen Energieprogramms angegangen
werden, das wiederum für internationale wissenschaftliche Fachkräfte attraktiv sein könnte.
Meyer-Landrut
Vielen Dank für diesen präzisen Bericht über die Energiepolitik in der Ukraine. Vielleicht könnten Sie
noch etwas mehr über die Privatisierungspläne im Energiebereich sagen, die Sie gerade erwähnt
haben. Das wäre der Zusammenarbeit zweifellos förderlich.
Was die Investitionen auf dem Energiesektor in der Ukraine angeht, so ist Ihr letzter Vorschlag
sicherlich interessant, die deutsche Minderheit in der früheren Sowjetunion wieder in der Ukraine
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anzusiedeln. Es geht dabei im wesentlichen um Deutsche aus Kasachstan, die Ihre Regierung
eingeladen hat, sich in der Ukraine niederzulassen.
Stürmer
Herr Skljarow hat Rußland nicht besonders erwähnt. Aber aufgrund der geographischen
Gegebenheiten spielt Rußland in der Energiepolitik der Ukraine nun einmal eine wichtige Rolle. Das
gilt im übrigen auch umgekehrt.
Skljarow
Eine angloamerikanische Firma hat für die Ukraine ein Privatisierungskonzept erarbeitet, das die
Schaffung zweier Gesellschaften vorsieht, die zu 51 Prozent in staatlicher Hand liegen, während 49
Prozent an Kollektive oder frei verkauft werden. Insgesamt wollten wir sechs Gesellschaften bilden,
die untereinander konkurrieren lernen und einen Energiepool schaffen, der auf dem freien Markt
Energie kaufen kann. Für eine solche Vorgehensweise fehlt uns jedoch zur Zeit die gesetzliche
Grundlage. Deshalb hoffen wir, daß Präsident Krawtschuk durch eine besondere Verordnung Klarheit
schaffen wird. Eine siebte Gesellschaft soll sich dann der Atomenergie annehmen, während eine
achte für das elektrische Leitungsnetz von 330 Kilovolt und höher vorgesehen ist. Auch Projektierung,
Bau und Montage von Kraftwerken, die bisher vom Energieministerium aus vorgenommen werden wir haben zur Zeit an die 4000 Mitarbeiter;-, sollen privatisiert werden. Diese Frage dürfte innerhalb
der nächsten zwei Monate entschieden werden.
Zur Situation in Rußland kann ich als Energieminister der Ukraine natürlich nur schwer Stellung
nehmen, zumal ich mich zu den technischen und wissenschaftlichen Zukunftsplänen Rußlands kaum
kompetent äußern kann.
Uns ist es vornehmlich darum zu tun, die eigenen Quellen für die Energieversorgung unseres Landes
zu sichern. Auf der anderen Seite sind wir im wissenschaftlichen und technischen Bereich so sehr mit
Rußland verbunden, daß wir auch weiterhin eng zusammenarbeiten werden, wer auch immer dafür
zuständig ist. Mit Akademiemitglied Rudenko beispielsweise bin ich seit zwanzig Jahren befreundet,
und politische Meinungsverschiedenheiten haben unserer Freundschaft nie im Wege gestanden.
Rußland ist unser nächster Nachbar, ein mächtiges und reiches Land. Deshalb kommt es darauf an,
daß sich unsere Beziehungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zum beiderseitigen Nutzen
entwickeln.
Steeg
Wenn ich Herrn Skljarow recht verstanden habe, beabsichtigt die Regierung der Ukraine, möglichst
viele Blöcke der bestehenden Kernkraftwerke stillzulegen und keine neuen zu bauen. Wenn das
zutrifft, würde ich empfehlen, dies der Mission der Weltbank, die in Kürze in die Ukraine kommt,
umgehend mitzuteilen, damit möglichst rasch überlegt werden kann, welche Alternativen bestehen,
um die notwendige Stromproduktion in der Ukraine sicherzustellen. Ich halte Ihre Aussage für
außerordentlich wichtig. Je eher wir in diesem Punkt zu einer gemeinsamen Grundauffassung
kommen, desto schneller kann der Westen helfen.
Skljarow
Wir sind durchaus bereit, Hilfe vom Westen anzunehmen, bis wir selbst über die Zukunft der
Atomenergie entscheiden können. Dazu müssen wir jetzt zunächst abwarten, bis sich die Regierung
neu gebildet hat.
Nach einem Beschluß des Obersten Sowjets soll das Atomkraftwerk von Tschernobyl 1993 endgültig
abgeschaltet werden. Ich kann nur bedauern, daß diese Entscheidung nicht eher getroffen wurde.
Bereits 1986 hat der Präsident der Akademie der Wissenschaften, Herr Paton, dies gefordert. Wäre
man seinem Rat gefolgt, hätte man erhebliche soziale, politische und wirtschaftliche Erschütterungen
vermeiden können.
Nach der Havarie wurde das Atomkraftwerk vollständig abgeschaltet. Es bestand auch keine
wirtschaftliche Notwendigkeit, es wieder ans Netz gehen zu lassen. Im Augenblick jedoch sehen wir
uns aus technischen Gründen gezwungen, zwei Blöcke des Atomkraftwerks von Tschernobyl wieder
einzuschalten - den einen übermorgen, den zweiten im November;-, weil wir sonst nicht über
genügend Dampfreserven verfügen, um dieses Kraftwerk über den Winter zu bringen. Das geschieht
also in erster Linie aus Sicherheitsgründen, um zu verhindern, daß die Anlagen im Winter einfrieren,
woraus sich dann neue Probleme ergeben würden. Sobald ausreichende Dampfreserven zur
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Verfügung stehen, und das wird nach einem gesetzlichen Beschluß des Obersten Sowjets im Mai
1993 der Fall sein, wird Tschernobyl völlig stillgelegt.
Was hier über Atomkraftwerke gesagt wird, bezieht sich nur auf Tschernobyl, den Reaktor vom Typ
RBMK, und nicht auf Leichtwasserreaktoren, die über andere Sicherheitssysteme verfügen und
technologisch ganz anders arbeiten. Diese Leichtwasserreaktoren brauchen kurzfristig nicht
abgeschaltet zu werden. Wir setzen alles daran, um deren Sicherheit maximal zu erhöhen. Dabei geht
es weniger um konstruktive Elemente, sondern um die Ausbildung des technischen Personals, damit
bei Störfällen schnell reagiert werden kann. Das betrifft zum Beispiel die Computereinrichtungen und
ähnliches.
Ich wiederhole: Tschernobyl wird 1993 vollständig abgeschaltet. Die bestehenden
Leichtwasserreaktoren werden weiter genutzt, wobei wir ständig an der Erhöhung ihrer Sicherheit
arbeiten. Auch diese abzuschalten - was ich an sich begrüßen würde;-, ist uns nicht möglich, weil
dann die Energieversorgung gefährdet wäre.
Birkhofer
Sie sagen, Tschernobyl müsse abgeschaltet werden, und dies sei beschlossene Sache. In dem Falle
stellt sich aber die Frage: Wird sich dann nicht in naher Zukunft eine Energielücke auftun?
Skljarow
Ich sagte bereits, daß wir in der Lage sind, dreißig oder vierzig Milliarden Kilowattstunden zu
verkaufen. Wir verfügen also über ausreichende Kapazitäten.
Birkhofer
Denken Sie daran, eine der im Bau befindlichen sechs Anlagen wie Zaporoshje I fertigzustellen?
Besteht die Absicht, mit der Bevölkerung zu reden und im Parlament das Moratorium erneut zur
Diskussion zu stellen?
Skljarow
Es gibt in der Tat ein Moratorium zum Bau und zur Inbetriebnahme neuer Atomkraftwerke. Solange
dieser gesetzliche Vorbehalt besteht, kann man nur darüber sprechen, ob der sechste Block des
Atomkraftwerks von Zaporoshje ans Netz gehen soll oder nicht.
Diese Frage ist vor allem aus sozialen und gesellschaftlichen Gründen schwer zu beantworten. In der
Bevölkerung der Ukraine herrscht eine Stimmung vor, die es nicht erlaubt, ein weiteres Atomkraftwerk
ans Netz gehen zu lassen, ob es sich dabei nun um ein neues Atomkraftwerk oder nur einen neuen
Block handelt. Es wäre zweifellos sehr viel sinnvoller, die drei Blöcke wieder einzuschalten, die jetzt
stillgelegt wurden. Mit dieser Vorstellung würde ich jedoch im Parlament in keiner Weise
durchkommen angesichts der gegebenen sozialpsychologischen Befindlichkeiten in der Ukraine. Erst
in zwei oder drei Generationen, wenn sich niemand mehr direkt an Tschernobyl erinnert, wird man
über die weitere Entwicklung der Atomenergie in der Ukraine erneut nachdenken können. Dann aber
wird es hoffentlich andere Technologien geben, die sehr viel sicherer sind als die heutigen
Atomkraftwerke.
Simon
Eine weitere Frage betrifft Ersatzteillieferungen der russischen Industrie für die RBMK-Reaktoren. Ich
hege einige Zweifel, daß sie dazu in der Lage ist. Die Ukraine benötigt aber solche Ersatzteile, um die
RBMK-Reaktoren si cher betreiben zu können. Inwieweit hängt also die Sicherheit dieses Reaktortyps
von Ersatzteillieferungen aus Rußland ab? In dem Falle müßte ja umgehend eine Entscheidung
getroffen werden, damit die Operationsfähigkeit dieser Kraftwerke sichergestellt wird.
Skljarow
Wir haben heute zum Glück keine Schwierigkeiten mehr, Ersatzteile für die Atommeiler in der Ukraine
zu beschaffen. Probleme entstehen lediglich in finanzieller Hinsicht, weil die Verbraucher bei uns für
ihre Energierechnung in Coupons bezahlen, während wir in Rußland dafür Rubel bezahlen müssen,
und es fehlt ein Mechanismus, um Coupons in Rubel umzutauschen.
Meyer-Landrut
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Darf ich jetzt Herrn Rudenko bitten, uns die energiepolitische Situation Rußlands zu erläutern und
dabei nach Möglichkeit auch auf einige der hier aufgeworfenen Fragen einzugehen.
Rudenko
Als Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften kann ich hier natürlich keine
regierungsamtliche Position vertreten, sondern nur den Standpunkt der Wissenschaft in die Debatte
einbringen. Aber die Frage der Atomenergie ist auch aus unserer Sicht von außerordentlicher
Bedeutung. Das gilt insbesondere für die Sicherheitsprobleme der Atomkraftwerke, die wir auf den
Sitzungen des Präsidiums der Russischen Akademie der Wissenschaften erst kürzlich intensiv
behandelt haben. Und unsere Einschätzung unterscheidet sich in einigen Punkten durchaus von
derjenigen, die von den beiden für die Atomenergie zuständigen Ministerien vertreten wird.
Der Sicherheitsstandard in den Atomreaktoren, die in Rußland betrieben werden, ist den Fachleuten
zweifellos bekannt. Bei weitem nicht alle Reaktoren entsprechen in dieser Hinsicht internationalen
Normen. Es gibt bei uns Leichtwasserreaktoren der ersten und der zweiten Generation. Desgleichen
gibt es Reaktoren des Typs RBMK wie in Tschernobyl, ebenfalls der ersten und der zweiten
Generation. Am einfachsten ließe sich das Sicherheitsniveau verständlicherweise erhöhen, wenn man
die am wenigsten sicheren beziehungsweise die gefährdetsten Reaktoren stillegen würde. Und es
besteht kein Zweifel, daß sowohl Leichtwasserreaktoren der ersten Generation als auch Reaktoren
des Typs RBMK der ersten Generation so schnell wie möglich stillgelegt werden müssen.
Um welche Größenordnungen geht es dabei? In Rußland arbeiten vier Reaktoren vom Typ WWER
440 mit einer Leistung von etwa 1,7 Gigawatt und vier Reaktoren vom Typ RBMK 1000 mit weiteren
vier Gigawatt, also insgesamt 5,7 Gigawatt. Diese müssen unbedingt stillgelegt werden - was niemand
bestreitet. Die Frage ist nur, wie und wann, und wodurch die ausfallende Energie kompensiert wird.
Komplizierter ist die Frage bei den Reaktoren des Typs RBMK der zweiten Generation.
Denn diese Reaktoren arbeiten zuverlässiger als die der ersten Generation, weil sie eben neueren
Datums sind. Der letzte von ihnen ist der vierte Block des Atomkraftwerks von Smolensk, der im Jahre
1990 ans Netz ging, während der erste Block dieses Typs 1979 in Leningrad in Betrieb genommen
wurde.
Hinzu kommt, daß die Stillegung dieser Reaktoren unter den gegenwärtigen Bedingungen für die
Energieversorgung Rußlands außerordentlich problematisch wäre. Die Reaktoren der ersten
Generation bringen eine Gesamtleistung von 20,3 Gigawatt. Würde man noch Reaktoren des Typs
RBMK der zweiten Generation hinzunehmen, wären es noch einmal 12 Gigawatt. Das wäre
zusammen mehr als die Hälfte aller in Atomkraftwerken in Rußland gewonnenen Energie.
Dennoch erscheint es unumgänglich, eine Entscheidung über die schnellstmögliche Stillegung aller
Reaktoren des Typs RBMK zu treffen, deren Sicherheitsstandards aus einer Reihe von Gründen
unzureichend ist. Diese Reaktoren haben einen sehr schlechten Ruf. Es gibt sie nur auf dem
Territorium der ehemaligen Sowjetunion, das heißt in Rußland, in der Ukraine und in Litauen.
Nirgendwo sonst auf der Welt hat man Erfahrung mit diesem Reaktortyp.
Eine umgehende Schließung dieser Reaktoren würde vermutlich das Vertrauen in die Atomenergie
generell stärken und ihrer Weiterentwicklung neue Perspektiven eröffnen. In diesem Punkt gibt es
aber erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen der Regierung, also den Ministerien für
Atomenergie und Industrie, und der Wissenschaft, besonders dem Präsidium der Russischen
Akademie der Wissenschaften.
Daß sich die Regierung in dieser Frage schwertut, ist verständlich; denn eine solche Entscheidung
würde Rußland in eine außerordentlich schwierige Lage hinsichtlich seiner Energieversorgung
bringen. Man kann also nicht einfach eine Stillegung verfügen, wenn nicht klar ist, welche anderen
Alternativen bestehen, um das Land ausreichend mit Energie zu versorgen und damit die ausfallende
Atomenergie zu kompensieren.
Der Bau von drei Reaktoren vom Typ RBMK in Rußland ist bereits gestoppt worden. Außerdem sind
vier Blöcke des Typs WWER mit einer Leistung von je 1000 Megawatt die mit einer Auslastung von 75
bis 90 Prozent arbeiten, ebenfalls stillgelegt worden. Eine Kompensationsmöglichkeit sehe ich also
darin, weniger sichere Reaktoren durch sicherere zu ersetzen, also weitere Reaktoren des Typs
WWER mit einer Leistung von vier Gigawatt einzuführen.
Des weiteren müßte verstärkt auf Erdgas zurückgegriffen werden, was gleich drei Fliegen mit einer
Klappe schlagen würde. Zum einen würde die durch die Stillegung von Atomreaktoren ausfallende
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Energie ersetzt werden. Zweitens könnte der Wirkungsgrad bei den organischen Brennstoffen erhöht
werden. Und drittens würde sich dies vorteilhaft auf die Umwelt auswirken.
Es gibt bereits ein Programm zur Effizienzsteigerung im Hinblick auf die Produktion, Ausrüstung und
Inbetriebnahme derartiger Kapazitäten. Wenn man neben vier Reaktoren des Typs WWER alle
übrigen Elektrizitätswerke auf Gasbetrieb umstellen würde, würden dafür nur insgesamt 15 Milliarden
Kubikmeter Gas benötigt, eine sehr geringe Menge im Vergleich zur geförderten Gesamtmenge an
Gas. Die Förderkapazität reicht ohne weiteres aus, eine solche Menge zusätzlich zu fördern.
Ich unterstreiche noch einmal, daß ich eine sofortige Stillegung der Reaktoren des Typs RBMK für
notwendig halte. Ich bin aber auch der Meinung, daß wir ein wissenschaftlich abgesichertes
Programm erarbeiten müssen, das die Grundlage für die Stillegung von nicht ausreichend sicheren
Atomkraftwerken bildet und zugleich aufzeigt, welche anderen Energieträger statt dessen eingeführt
werden können. Dieses Programm müßte international abgestimmt sein. Denn Entscheidungen von
solcher Tragweite kann Rußland nicht allein tragen. Sie zu realisieren, braucht mindestens 10 bis 12
Jahre, vielleicht sogar länger. Und es sind erhebliche finanzielle Mittel notwendig, bevor man
darangehen kann, an eine Umsetzung zu denken.
Vor gut einem Monat, am 10. September, hat die Regierung der Russischen Föderation ein Dokument
mit dem Titel "Konzeption der Energiepolitik Rußlands" gebilligt. Nach dieser Konzeption ist eine
Orientierung hin zur Marktwirtschaft vorgesehen bei gleichzeitiger Reduzierung des staatlichen
Einflusses auf die Prozesse der Energiepolitik. Die Verantwortung für die Energieversorgung der
Verbraucher soll zudem von der Zentrale zu den Regionen verlagert werden. Wichtigstes Instrument,
das man jetzt einzusetzen beginnt, ist die Freigabe der Preise für Primär- und Sekundärenergieträger,
also für Kohle, Erdöl und Erdölprodukte, für Erdgas, dem eine besondere Rolle zukommt, und für
elektrische und Wärmeenergie, die sich aus den Primärenergieträgern ableiten.
Neben der allmählichen Freigabe der Preise ist die Schaffung wirtschaftlicher Stimuli sowie die
Belebung des Wettbewerbs die wichtigste Zielsetzung.
Beim Energieverbrauch geht man von einer mäßigen Steigerung aus, wobei eine allmähliche
Verlagerung zugunsten des Dienstleistungssektors und des Privatverbrauchs im kommunalen Bereich
stattfinden soll.
Ein weiterer Punkt dieser Konzeption gilt der Energieeinsparung, das heißt dem sparsameren
Umgang mit den Energieressourcen. Dabei geht man davon aus, daß die fossilen Energieträger in
den nächsten 20 bis 25 Jahren die Hauptgrundlage der Energieversorgung bilden. Dazu kommt eine
maßvolle Weiterentwicklung der Wasserkraft sowie eine gewisse Reduzierung des Anteils der
Atomenergie. Das sind die grundlegenden Erwägungen.
Ich möchte dazu einige Zahlen nennen. Heute werden in Rußland für die Energieerzeugung etwa
1300 Millionen Tonnen Erdöleinheiten an Primärenergieträgern benötigt und entsprechend gefordert.
In den nächsten 20 bis 25 Jahren wird mit einer Steigerung der Fördermenge um 100 bis 150
Millionen Tonnen gerechnet.
Zur Elektroenergie: Etwa 72 bis 73 Prozent der Gesamtkapazität wird in Wärmekraftwerken
produziert, 15 bis 16 Prozent in Wasserkraftwerken, etwa 11 bis 12 Prozent in Atomkraftwerken. Rund
zwei Drittel der produzierten Elektroenergie stammen also aus Wärmekraftwerken. Der von ihnen
benutzte Brennstoff ist zu 60 Prozent Erdgas, das sind etwa 150 Milliarden Kubikmeter, das heißt 20
Prozent des gesamten Erdgasverbrauchs.
Bei einer möglichen Kooperation mit anderen Ländern geht es im wesentlichen um vier
Problembereiche: Energieeinsparung, Atomenergie, Erdgas und die verstärkte Zusammenarbeit
zwischen den Energieversorgungssystemen in West- und Osteuropa.
Erstens Energieeinsparung. Wie in allen Ländern der ehemaligen Sowjetunion besteht auch in
Rußland auf diesem Gebiet ein erhebliches Potential, das in etwa auf ein Drittel des gegenwärtigen
Energieverbrauchs hinausläuft. Das sind ungefähr 400 Millionen Tonnen an primären
Energieressourcen. Dabei handelt es sich um das wirtschaftlich effektive Potential, wo es mit anderen
Worten wirtschaftlicher ist, Energie einzusparen als neue Energie zu produzieren. Bei der
Elektroenergie ist das Potential etwas geringer. Einsparung von Brennstoffenergie und von
Elektroenergie sind also zwei prinzipiell verschiedene Dinge. Denn in vielen Fällen dient die
Steigerung der Produktion von Elektroenergie der Einsparung von Primärenergieressourcen.
In Rußland wie auch in den anderen Republiken der ehemaligen Sowjetunion - das gilt ebenso für die
Ukraine - besteht kein Technologiedefizit. Die entsprechenden Kenntnisse sind vorhanden, was man
tun müßte, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Das Problem ist die Realisierung dieser
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Möglichkeiten. Gegenwärtig wird in Rußland ein Gesetz zur Energieeinsparung vorbereitet, dessen
Grundgedanken auf wirtschaftlichen Anreizen basieren, die zur Energieeinsparung beitragen. Dafür
sollen die rechtlichen Bedingungen geschaffen werden, die eine effektivere Ausnutzung der
Energieressourcen ermöglichen.
In Rußland wird jetzt begonnen, Zentren zur Energieeinsparung zu errichten - zum Teil mit Hilfe
westlicher Partner-, die der Verbraucherinformation dienen, Anreize zur Energieeinsparung vermitteln
und die rechtlichen Voraussetzungen verdeutlichen sollen. So wird in Moskau in Kürze ein solches
Zentrum eröffnet, an dem eine holländische Firma mitgewirkt hat.
Zur Atomenergie ist bereits viel gesagt worden, so daß ich nur noch kurz dazu Stellung nehmen
möchte. Das Hauptproblem stellt natürlich die Sicherheit der Atomkraftwerke dar. Um die Sicherheit
tatsächlich zu gewährleisten, muß das wissenschaftlichtechnische Potential bei uns erhalten und
weiterentwickelt werden, ebenso das Produktionspotential der russischen Atomkraftwerke. Hierbei
können kommerziell ausgerichtete Projekte mit westlichen Partnern, die technische Unterstützung
vorsehen, hilfreich sein. Auch von einer Sicherheitsanalyse der in Betrieb befindlichen russischen
Atomkraftwerke verspreche ich mir eine Erhöhung der Sicherheit. Das gilt in erster Linie für die
wassergekühlten Reaktoren des Typs WWER, die mit modernen, automatisierten Leitungssystemen
ausgerüstet werden müssen, um den technischen Prozeß zu optimieren. Das ist eine unserer größten
Schwierigkeiten. Auch die Projektierung gemeinsamer Objekte für Atomkraftwerke kann die Sicherheit
erhöhen.
Erdgas spielt für unsere Energieversorgung eine besondere Rolle. Die russischen Erdgasvorkommen
sind außerordentlich groß, ungeachtet des gegenwärtigen wirtschaftlichen Verfalls unseres Landes,
der alle Wirtschaftszweige in Mitleidenschaft zieht, auch die Gasindustrie, obwohl er dort weniger
fühlbar ist.
Um ein paar Zahlen zu nennen. Die ehemalige Sowjetunion verfügt über Gasvorkommen in einer
Größenordnung von 250 bis 260 Trillionen Kubikmetern. Das sind etwa 40 bis 42 Prozent der
weltweiten Gasvorkommen. Davon sind 50 bis 52 Trillionen Kubikmeter bestätigt. Aufgrund dieser
ungeheuren Vorräte orientiert sich unsere Energiewirtschaft immer stärker auf die langfristige Nutzung
von Erdgas. Von einer Gaspause, kann jedenfalls nicht die Rede sein, da wir eine langfristige Nutzung
von Erdgas anvisieren können.
Ich spreche dabei nur von den herkömmlichen Erdgasvorkommen. Darüber hinaus gibt es weitere
Gasvorkommen, etwa in Form von Gashydraten, deren Menge sowohl in Rußland als auch weltweit
geradezu phantastisch ist. Angesichts dieser riesigen Vorräte mutet es schon seltsam an, daß es bei
uns nur sehr wenige GuD - und Gasturbineneinrichtungen gibt, die mit Erdgas betrieben werden.
Hier sehe ich große Möglichkeiten einer internationalen Zusammenarbeit bei der Herstellung solcher
Anlagen in Rußland, wozu Unternehmen der ehemaligen Rüstungsindustrie im Rahmen der
Konversionsbemühungen und nichtstaatliche Aktiengesellschaften, die zu gründen wären, einen
wichtigen Beitrag leisten könnten. Die Beteiligung ausländischen Kapitals an solchen
Aktiengesellschaften kann sowohl die Produktion ankurbeln und die Inbetriebnahme von
Elektrizitätswerken beschleunigen, als auch den beteiligten Firmen Einnahmequellen eröffnen und
Möglichkeiten aufzeigen, Elektrizitätswerke in Drittländern zu bauen.
Westliche Investitionen und die Herstellung neuer technischer Ausrüstungen versprechen solchen
Projekten eine interessante Perspektive, die sich mit dem Bau, der Entwicklung oder der
Modernisierung von Produktionsstätten in Rußland beschäftigen. Ein so großes Land wie Rußland
kann diese Probleme nicht allein dadurch lösen, daß es die Ausrüstungen kauft. Nur die gemeinsame
Produktion mit westlichen Firmen kann uns hierbei voranbringen.
Lassen Sie mich noch kurz die Zusammenarbeit zwischen den Elektroenergiesystemen in Ost- und
Westeuropa ansprechen. Dies ist insofern eine äußerst schwierige Frage, weil die Elektroenergie in
Rußland ein nationales System darstellt, während man im Westen immer mehr mit
länderübergreifenden Verbundsystemen arbeitet. Die Arbeitsgruppe, die die Möglichkeiten einer
gemeinsamen Arbeit untersucht, ist indes zu dem Schluß gekommen, daß eine verstärkte
Zusammenarbeit zwischen den Elektroenergiesystemen in Ost- und Westeuropa sehr effektiv wäre.
Das gleiche gilt für die Gasversorgungssysteme. Die Gasleitungen, die von Ost nach West verlaufen,
erreichen ganz Europa. Hier kann man sehr vieles zum beiderseitigen Nutzen tun.
Riesner
Der Anpassungsprozeß an die Marktwirtschaft hat in den neuen deutschen Bundesländern zu einem
erheblichen Rückgang des Elektroenergieverbrauchs geführt, etwa um ein Drittel gegenüber 1989. In
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der Industrie liegt dieser Rückgang sogar bei etwa 50 Prozent. Ähnliche Erfahrungen stellen wir auch
in Ländern fest, die beim Übergang zur Marktwirtschaft relativ weit sind wie Ungarn, Polen und auch
die Tschechoslowakei. Ich bin sicher, daß sich dieser Vorgang auch in der Ukraine und in Rußland
wiederholen wird. Aus diesem Grunde sehe ich mehr Reserven für die Abschaltung von unsicheren
Kernreaktoren, als aus heutiger Sicht zu erwarten ist. Daß dieser Rückgang im Energieverbrauch
durch die massiven Einbrüche in den Wirtschaften Osteuropas verursacht wird, steht auf einem
anderen Blatt.
Meyer-Landrut
In der Tat beruht diese Perspektive auf einer wenig wünschenswerten Prämisse, daß nämlich die
wirtschaftlichen Aktivitäten zurückgehen, was aber realistisch sein dürfte.
Nach dieser intensiven Debatte über die Kernenergie würde ich die Diskussion gern wieder auf eine
breitere Grundlage stellen. Herr Schmidt hat sich bereit erklärt, etwas zur globalen Sicherheit der
Energieversorgung zu sagen.
Schmidt
Ich bin kein Experte für Energieprobleme. Aber als Ökonom habe ich einige Fragen an die hier
versammelten Energiefachleute. Dafür will ich zunächst ein wenig den Hintergrund beleuchten.
Eines der Themen heute betraf die sichere Energieversorgung, und in dem Zusammenhang wurde
auch die Frage der Sicherheit von Investitionen angesprochen. Dieser Aspekt, der keineswegs
unwichtig ist, wird sich jedoch im Laufe der Zeit erledigen. Andere Gesichtspunkte erscheinen mir
gegenwärtig wichtiger.
So zeigen sich beispielsweise auf dem Gebiet der Kernenergie zumindest drei grundsätzliche
Sicherheitsbereiche. Der eine betrifft den Betrieb der Kernkraftwerke. Selbst wenn wir annehmen, daß
die Ukraine und Rußland sowie andere Länder der früheren Sowjetunion durch internationale
Zusammenarbeit in die Lage versetzt werden, höhere Standards bei der Reaktorsicherheit zu erzielen,
bleibt die Frage offen: Was geschieht eigentlich mit den radioaktiven Abfallen? Die Aufbereitung
dieses Materials scheint so wenig gelöst zu sein wie die Endlagerung. Das dritte Risiko besteht darin,
daß es bisher nicht gelungen ist, eine klare Trennung zu gewährleisten, was die Verwendung von
Kernenergie für zivile Zwecke einerseits, also etwa für die Erzeugung von Elektrizität, und für
militärische und machtpolitische Zwecke andererseits angeht. Am Ende des Zweiten Weltkrieges gab
es zwei oder drei Atommächte, heute sind es mindestens 12, bald werden es an die 24 sein. Schon
jetzt gibt es einen schwarzen Markt, auf dem man radioaktives Material kaufen kann. Die Kernenergie
weist also sehr unterschiedliche Risikofaktoren auf.
Die Nutzung fossiler Energieträger - Öl, Gas, Kohle oder Holz - birgt zumindest zwei Risiken. Erstens:
Können wir uns langfristig auf eine ausreichende Versorgung mit diesen Energieträgern verlassen?
Die beiden Ölkrisen in den siebziger Jahren wurden bereits erwähnt. Ich halte es zwar nicht für sehr
wahrscheinlich, daß die OPEC noch einmal in der Lage sein wird, eine solche Katastrophe auszulösen
- für die Weltwirtschaft war dies in der Tat verheerend.
Aber man stelle sich nur einmal vor, es würde ein zweites Reaktorunglück wie in Tschernobyl
passieren, ob nun in Osteuropa, in Westeuropa oder in Nordamerika. Damit wäre die Akzeptanz der
Kernenergie weitestgehend in Frage gestellt. Die Folge in Westeuropa könnte sein, daß die Nachfrage
nach Erdöl kurzfristig um 25 bis 30 Prozent anstiege. Das wiederum ließe die Erdölpreise schlagartig
um 100 bis 200 Prozent hochschnellen. Auch wenn sie anschließend wieder zurückgehen würden, die
wirtschaftliche Katastrophe wäre ebenso verheerend wie bei den beiden vorgenannten
Ölpreisschocks. Die ausreichende Energieversorgung durch fossile Energieträger ist also keineswegs
selbstverständlich. Auch Kriege, in die die OPEC-Länder nicht verwickelt sind, können in dieser
Hinsicht eine plötzliche Versorgungskrise auslösen.
Ein zweites Risiko bei den fossilen Energieträgern betrifft die Freisetzung von CO2 und anderen
Treibhausgasen. Wie uns Naturwissenschaftler glaubhaft versichern, führen die jährlichen Emissionen
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Klimaveränderungen, die sich unterschiedlich in einzelnen
Weltregionen auswirken werden.
Andere Primärenergiequellen, die hier erwähnt wurden, fallen bisher statistisch kaum ins Gewicht und
tragen insgesamt zur Weltenergieversorgung wohl wenig mehr als ein Prozent bei.
Frau Steeg hat daraufhingewiesen, daß der Energieverbrauch in den letzten zehn oder zwanzig
Jahren in etwa proportional zum Wachstum des Welt-Bruttosozialprodukts gestiegen ist.
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Steeg
In den OECD-Ländern.
Schmidt
Ich fürchte, diese Regel läßt sich nicht auf die übrige Welt für die nächsten zwei oder drei Jahrzehnte
übertragen. Der Hauptgrund liegt in der Bevölkerungsentwicklung. Ich darf daran erinnern: Um 1800
betrug die Weltbevölkerung rund eine Milliarde Menschen. Im Jahre 1900 waren es 1,6 Milliarden. Das
heißt, innerhalb dieser einhundert Jahre betrug das Wachstum immerhin 65 Prozent. Von 1900 bis
1992 verzeichnen wir geradezu eine Bevölkerungsexplosion. Am Ende dieses Jahrhunderts, im Jahre
2000, also in nur 8 Jahren, werden wir die Zahl von 6 Milliarden Menschen überschritten haben. Bis
zum Jahre 2020 werden wir bei mindestens acht Milliarden Menschen angelangt sein. Niemand kann
an dieser Entwicklung etwas ändern. Zur Zeit wächst die Menschheit jedes Jahr um ungefähr 90
Millionen. Alle zehn Jahre kommt die Gesamtbevölkerung Chinas hinzu. Der Prozeß kann sich sogar
noch beschleunigen, wenn die Welt den Lehren des Heiligen Stuhls folgt.
Selbst wenn also der Weltenergieverbrauch nur proportional zum Bruttosozialprodukt wachsen sollte und da ist schon ein großes Fragezeichen angebracht;-, wird die Menge an CO2 und anderen Gasen,
die in die Atmosphäre gelangen, sich entschieden erhöhen. Vielleicht wird die Klimaerwärmung und
das damit verbundene Abschmelzen der Eiskappen in Grönland und in der Antarktis, was bereits im
Gange ist, durch einen Temperaturrückgang, der auf andere Faktoren zurückzuführen ist, wenigstens
teilweise kompensiert. Aber darüber weiß ich nicht genug. Wenn es zu der globalen Erwärmung
kommt und sich der Meeresspiegel erhöht, werden ungeheure Wanderungsbewegungen die Folge
sein. Wenn beispielsweise der Indische Ozean nur um zehn Zentimeter ansteigt, werden in
Bangladesch, das auf Meeresspiegelhöhe liegt, Millionen von Menschen gezwungen sein, ihre Heimat
zu verlassen. Das gleiche gilt für eine Reihe von Inseln im Pazifik.
Vor diesem Hintergrund sollte man weltweit zu der Einsicht gelangen, daß wir alles daransetzen
müssen, die Forschung und Entwicklung von Energieträgern voranzubringen, die keine derart
negativen Auswirkungen auf die Atmosphäre haben. Zu diesen erneuerbaren Energiequellen rechne
ich in erster Linie die Sonnenenergie, möglicherweise verbunden mit Wasserstofftechnologien.
Von daher frage ich: Wie viel haben wir bisher für die Forschung und Entwicklung erneuerbarer
Energien, insbesondere der Sonnenenergie getan? Ich denke etwa an die Photovoltaik und andere
Technologien, die bislang noch kaum entwickelt wurden, außer für die Leuchtziffern unserer
Armbanduhren. Was ist in Zukunft machbar? Und von wem müßten die Anstöße ausgehen? Von den
Regierungen der reichen Volkswirtschaften Westeuropas, Amerikas oder Japans? Oder wäre das die
Aufgabe von Unternehmen? Wer sollte dies finanzieren? Eine CO2-Steuer, die erwähnt wurde, wäre
dafür denkbar, wenn sie nicht nur in einigen wenigen Ländern, sondern in der ganzen Breite
eingeführt würde. Die Forschung und die nachfolgende technologische Entwicklung würden große
Summen erfordern, die sich fürs erste nicht verzinsen.
Meine Sorge ist also - und dies nicht erst seit heute;-, daß sowohl die fossilen Energieträger als auch
die Kernenergie enorme Risiken bergen, ohne daß wir in den nächsten dreißig, vierzig Jahren auf sie
verzichten können. Was können wir tun, um einen einigermaßen sicheren Kurs zwischen Scylla und
Charybdis zu steuern?
Meyer-Landrut
In der Tat sind die Forschungsgelder in den Industrieländern, nicht zuletzt in der Bundesrepublik
Deutschland, in den letzten drei Jahrzehnten in erster Linie in die Kernenergieforschung geflossen.
Wir wissen, wie schwierig es ist, solche eingefahrenen Wege zu verlassen. Allerdings hat man bei uns
inzwischen erhebliche Anstrengungen unternommen, um auch in andere Forschungsfelder,
insbesondere in alternative Energien, zu investieren, ohne daß dies bisher zu nennenswerten
ökonomischen Erfolgen geführt hat.
Fritsch
Ich möchte die Ausführungen von Helmut Schmidt nachdrücklich unterstreichen. Beim
Bevölkerungswachstum stehen wir vor einer geradezu paradoxen Situation. Zwei sehr renommierte
Demographen haben völlig unterschiedliche Projektionen vorgelegt. Während der Amerikaner Keyfitz
zu dem Ergebnis kommt, daß sich die Weltbevölkerung bei ungefähr sieben bis acht Milliarden
Menschen stabilisieren werde, geht Herwig Birg von der Universität Bielefeld davon aus, daß sich die
Stabilisierung erst gegen Ende des nächsten Jahrhunderts bei 14 Milliarden Menschen ergeben wird.
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Man sollte sich das einmal vor Augen führen: Bei einer so wichtigen Frage besteht eine Differenz in
den Bevölkerungsprojektionen von sieben Milliarden Menschen. Und die mittlere Projektion der
Vereinten Nationen besagt, daß es gute Gründe dafür gibt, von einer Stabilisierung der
Weltbevölkerung bei einem Niveau von zehn Milliarden Menschen auszugehen.
Wenn wir nun annehmen, daß diese zehn Milliarden Menschen einen durchschnittlichen
Energieverbrauch pro Kopf von 3,5 Kilowatt haben - zur Zeit liegt der Durchschnittswert in Westeuropa
bei sechs, in den USA bei 12 Kilowatt;-, würde der gesamte Weltenergieverbrauch 35 Terawatt
ausmachen, also 2,7mal mehr als heute. Gegenwärtig liegt er bei 13 Terawatt.
Aus all dem folgt, daß eine Technologie zur Vermeidung von CO2-Emissionen unabdingbar ist, zumal
hier völlig zu Recht festgestellt wurde, daß wir uns mit den fossilen Energiequellen in einer Sackgasse
befinden.
In den letzten Jahren haben wir uns zudem mit der CO2;2-Diskussion zu sehr auf das Problem des
Temperaturanstiegs konzentriert. Viel wichtiger ist jedoch, daß der hohe Energieverbrauch und die
Schadstoffemissionen zu einer Instabilität des Klimas fuhren können, durch die Naturkatastrophen
ausgelöst werden. Dabei möchte ich daran erinnern, daß wir bereits heute sechs Milliarden Tonnen,
also sechs Gigatonnen reinen Kohlenstoff pro Jahr in die Atmosphäre emittieren. Das entspricht
einem Volumen an Kohlendioxyd multipliziert mit dem Faktor 2,67.
Wir haben durch die industrielle Nutzung fossiler Energieträger in rund 200 Jahren einen großen Teil
jenes CO2 in die Atmosphäre "zurückgeschickt", der ihr während mehrerer Millionen Jahre durch die
Photosynthese entzogen worden ist. Es ist dieser Zeitunterschied - 200 Jahre gegenüber rund 80
Millionen Jahren;-, der Instabilitäten des gesamten Klimasystems verursachen kann und sehr
wahrscheinlich auch wird. Dieser Aspekt ist wichtiger als die C 02-bedingte Temperaturerhöhung, von
der heute überall gesprochen wird.
Infolge der zu erwartenden Instabilitäten des Weltklimas werden vermehrt Zyklone, Hurrikane,
Dürrekatastrophen und Überflutungen verursacht. Sie werden, weil sie primär als CO2 verursacht und
von uns zu verantworten sind, zunächst den Industrieländern angelastet. Die Entwicklungsländer
fordern deshalb heute nicht mehr nur Entwicklungshilfe, sondern Schadensersatz für entstandene
Schäden - also Reparationen. Dies führt zu einer völlig neuen Qualität der internationalen Politik und
wird gewiß Einfluß auf die Sicherheitsfrage haben.
Skljarow
Ich stimme Herrn Schmidt in vielen Punkten zu. Wir sollten auch zugeben, daß wir alle seinerzeit in
gewissem Sinne Gefangene der Rüstungsindustrie gewesen sind. Und wir haben ungeheure Gelder in
die Entwicklung der Atomenergie gesteckt, während für alternative Energieträger nur sehr geringe
Mittel zur Verfügung standen. Wenn wir dies grundlegend ändern würden, sähe die Struktur der
Energiegewinnung ganz anders aus, und der Anteil der neuen Energieträger wäre sicher
zufriedenstellend. Wieweit das dann die Klimaentwicklung positiv beeinflussen würde, kann ich nicht
beurteilen. Ich bin auch kein Spezialist in Bevölkerungsfragen.
Meine Schlußfolgerung ist: Wir müssen die Investitionen für die Entwicklung neuer, alternativer
Energiequellen entschieden verstärken. Die Entwicklung wird dann zeigen, ob eine alternative
Energiequelle konkurrenzfähig ist oder nicht. Anders können wir nicht vorgehen.
Die weitere Zukunft gehört ohnehin den neuen Energiequellen. Denn bei allen anderen Energieträgern
- Kohle, Erdgas, Erdöl, auch Uran - sind die Ressourcen letztlich begrenzt. Unter sozialen, politischen
und ökologischen Gesichtspunkten sind langfristig nur Energieträger akzeptabel, die Mensch und
Umwelt nicht derart gefährden wie beispielsweise die Atomenergie, die ja ursprünglich ein
Abfallprodukt beim Bau der Atombombe war. Was einst dafür bestimmt war, die Menschheit zu
vernichten, kann ihr nicht ausreichend sicher dienen, zumal nicht über eine längere Zeit.
Von daher hoffe ich, daß man uns bei der Entwicklung neuer Energieträger behilflich ist. Ich sehe
jedenfalls keine andere Alternative.
Böge
Herr Schmidt hat die verschiedenen Risiken im Energiebereich angesprochen, von der Nutzung der
Kernenergie bis hin zur CO2-Problematik beim Gebrauch der Kohle. Dieser Analyse ist voll
zuzustimmen. Sie macht auch die Vernetzung deutlich, welche Konsequenzen ein zweiter
Kernreaktorunfall beispielsweise auf dem Ölmarkt hätte. Zugleich zeigen derartige Beispiele auch, daß
es unmöglich ist, in einem solchen Gesamtsystem alle Komponenten zu prognostizieren.
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Die Frage ist, wie eine Lösung aussehen kann, wenn es etwa darum geht, die Risiken gegeneinander
abzuschätzen, die zum einen im Bereich der Kernenergie einschließlich des Entsorgungsproblems
liegen und die zum anderen durch das CO2-Problem entstehen, wenn wir das ernst nehmen, was uns
die Klimatologen an Gefahren aufzeigen. In dem Falle muß man unter Umständen die Frage der
Kernenergienutzung, soweit größtmögliche Sicherheit gewährleistet ist, anders bewerten, als wenn
man jedes Risiko für sich betrachtet.
In dem Zusammenhang stellt sich dann auch die Frage nach den erneuerbaren Energien. Wenn man
fragt, was in dieser Hinsicht in der Vergangenheit getan worden ist, dann muß die Antwort
unumwunden lauten: zu wenig. Den Grund dafür sehe ich in den fehlenden Marktchancen, obwohl
sich nach den großen Ölpreiskrisen in den siebziger Jahren auch das Engagement für erneuerbare
Energien erhöht hat. Jetzt ist im Zusammenhang mit der Frage des Klimaschutzes zu erwarten, daß
den erneuerbaren Energien auch von politischer Seite mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Dabei sollte man allerdings auch die Aussage des Bundesforschungsministers beachten, der immer
wieder gesagt hat: Am Geld scheitert es nicht; es mangelt an Ideen. Als Vertreter des
Wirtschaftsministeriums füge ich hinzu: Es scheitert auch an der fehlenden Wirtschaftlichkeit bei den
erneuerbaren Energien. Dies würde bei geänderten Rahmenbedingungen sicher anders aussehen.
Dazu würde etwa die CO2-Steuer gehören, die den erneuerbaren Energien, die CO2-frei sind, einen
Vorteil verschaffen würde. Und das Thema Kernenergie wird sicher nicht über den Preis entschieden,
sondern da stellen sich ganz andere Fragen, wie wir hier in der Ukraine gehört haben.
Ich habe mich vor kurzem eingehender mit dem Bereich der Photovoltaik befaßt und ein Gespräch mit
der Hersteller- und Anwenderindustrie geführt, um abzuschätzen, was in einem bestimmten
Zeitrahmen machbar ist und welche Rahmenbedingungen wir seitens der Politik setzen können. Dabei
hat sich gezeigt, daß es schon jetzt bestimmte Bereiche gibt, wo die Photovoltaik wirtschaftlich
eingesetzt werden kann, und zwar in Gegenden, die mehr von der Sonne verwöhnt sind. Dies brächte
auch einigen Entwicklungsländern Vorteile, weil die Photovoltaik gerade dort wirtschaftlich anwendbar
ist, wo es an einer energetischen Infrastruktur fehlt. Die Photovoltaik kann also in entlegenen
Gebieten auch dazu dienen, die Sogwirkung in die Städte abzubremsen. In dieser Richtung wäre
somit ein Anstoß möglich, ohne daß man da überzogene Erwartungen hegen darf.
Immerhin hat die Wirtschaft hier Möglichkeiten erkannt und arbeitet in dieser Richtung, sowohl die
Hersteller als auch die Anwender. Der Markt für die Photovoltaikzellen explodiert geradezu. Die
Wachstumsraten liegen bei über 20 Prozent. Aber man muß auch sehen, daß es sich dabei letztlich
um bestimmte Marktnischen handelt: Uhren, Taschenrechner und ähnliches. Damit wird das
grundlegende Energieproblem nicht gelöst.
Hinzu kommt, daß die technologische Weiterentwicklung nur in den hochentwickelten Industrieländern
erfolgen kann, während die Anwendung meist in anderen Ländern stattfindet. Lediglich in Japan ist die
Situation für die Anwendung der Photovoltaik günstiger, weil der höchste Energieverbrauch dort
aufgrund der vielen Klimaanlagen im Sommer stattfindet. In Japan kann die Photovoltaik zur
Abdeckung der teueren Spitzenlast verwendet werden. Das wirkt sich vorteilhaft am Markt aus.
Inzwischen hat die Industrie sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Westeuropa die
Marktchancen erkannt. Ich nehme an, daß die Photovoltaik auch für die Stromanwendung eine
gewisse Rolle spielen wird, wenn auch nicht in dem Maße, wie es wünschenswert wäre.
So positiv, wie sich dies anhört, sollte man doch nicht verkennen, daß es, folgt man den Prognosen
wissenschaftlicher Institute, noch eine ganze Generation dauern wird, bis wir bei den erneuerbaren
Energien eine Verdoppelung, bezogen auf den Primärenergieverbrauch, erreichen werden. Das würde
für die Energiebilanz Deutschlands bedeuten, daß wir den Anteil an erneuerbaren Energien von heute
zwei Prozent auf vielleicht vier oder fünf Prozent erhöhen können, mehr nicht. Möglicherweise wird
sich das in Ländern der Dritten Welt anders entwickeln, weil dort die Wasserkraft noch erheblich
ausgebaut werden kann, was bei uns schon aus Umweltgründen nicht möglich ist. Die Wasserkraft
trägt heute etwa fünf bis sieben Prozent zum weltweiten Energiebedarf bei.
Wie schnell sich die Dinge ohne staatliche Maßnahmen entwickeln würden, ist schwer zu
prognostizieren. Mit einem starken Anstieg des Ölpreises ist derzeit nicht zu rechnen. Denn die
Ressourcen sind nicht so begrenzt, wie früher angenommen wurde. Sicher, die Ölvorräte
konzentrieren sich zur Zeit auf den OPEC-Bereich. Auf der anderen Seite gibt es weltweit Ölschiefer,
der sich bei 25 Dollar pro Barrel rechnet und der Ressourcen birgt, die den Ölbedarf für einige hundert
Jahre decken dürften. Dauerhaften Ölpreiserhöhungen ist also ein deutlicher Riegel vorgeschoben,
ohne daß vorübergehende Anstiege des Ölpreises auszuschließen sind, bei denen viele Faktoren
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eine Rolle spielen können. Aber bei der Entwicklung von Zukunftsenergien sind doch die langfristigen
Erwartungen entscheidend.
Eines scheint indes sicher zu sein: Die Kernenergie, so vorteilhaft sie sich heute etwa bei der C02Thematik ausnimmt, bleibt eine Übergangsenergie. Sie wird keine Dauerlösung sein können. In jedem
Fall sollten wir das Potential ausschöpfen, das in den erneuerbaren Energien liegt, wenn wir damit in
absehbarer Zeit auch die Gesamtenergieversorgung nicht werden decken können. Das mag in
einzelnen Ländern anders sein. Norwegen beispielsweise kann mit Hilfe der Wasserkraft zu 90
Prozent seine Energieversorgung sicherstellen.
Stürmer
Wie steht es um die Koppelung von Solarenergie mit Wasserstofftechnik?
Böge
Nach meiner Einschätzung liegt dies, was die Wirtschaftlichkeit angeht, noch weit hinter der
Photovoltaik zurück. Es gibt Projekte, die sich mit Wasserstofferzeugung aus Wasserkraftwerken in
Kanada befassen mit dem Ziel, den Wasserstoff nach Europa zu verbringen und dann in
verschiedenen Anwendungsbereichen einzusetzen, ob als Treibstoff für Autos oder gar zur
Stromerzeugung, was allerdings ökonomisch recht unsinnig ist. Aber das ist alles wirtschaftlich noch
weit entfernt, obwohl es richtig ist, in dieser Hinsicht zu forschen. Denn das Problem der
Speicherfähigkeit von Energie kann über das Medium Wasserstoff gelöst werden; da liegt der
eigentliche Reiz der ganzen Angelegenheit.
Riesner
Bei den globalen Zusammenhängen, die Herr Schmidt dargelegt hat, frage ich mich, ob die häufig
geäußerte Forderung: "global denken, national handeln" eigentlich ausreicht. Wir haben
beispielsweise gehört, daß die CO2-Emissionen wesentlich schneller und effektiver reduziert werden
könnten, wenn wir in den Ländern entsprechende Investitionen durchführen würden, wo sie den
größten Nutzen versprechen. Gerade diese Länder sind aber nicht in der Lage, die erforderlichen
Investitionsmittel aufzubringen.
Ähnlich verhält es sich bei den regenerativen Energien, die natürlich am effizientesten in den Ländern
der Dritten Welt genutzt werden könnten, weil dort die Sonne am stärksten scheint. Dies sind aber
wiederum meist die ärmsten Länder, die solche Investitionen nicht bezahlen können. Mit anderen
Worten, wir sehen uns dem Problem gegenüber, daß das, was der Menschheit insgesamt helfen
würde, nur dort am effizientesten zu machen ist, wo man es am wenigsten bezahlen kann.
Deshalb sollte überlegt werden, wie man es für die Wirtschaft interessant macht, ihr Geld in Ländern
zu investieren, die aus eigener Kraft keine Investitionen tätigen können.
Des weiteren müßte mit der Internalisierung externer Kosten Ernst gemacht werden. Das heißt, die
jeweiligen Energieträger sind mit den Kosten zu belasten, die sie tatsächlich für die Gesellschaft
verursachen. Dann würden auch die regenerativen Energiequellen in unseren eigenen Ländern
günstigere ökonomische Chancen erhalten.
Steeg
Herr Böge hat, was die erneuerbaren Energien angeht, von derzeit zwei Prozent für die
Bundesrepublik Deutschland gesprochen. Bezogen auf sämtliche OECD-Länderschätzen wir, daß im
Jahre 2000 etwa sieben Prozent der Primärenergie von erneuerbaren Energien gedeckt werden
können, davon 90 Prozent durch Wasserkraft. Die erneuerbaren Energien können also selbst bei
kräftiger Förderung kaum wesentliche Teile der fossilen Energien ersetzen. Dennoch sollte mit
Nachdruck daran weitergearbeitet werden.
Für die kurzfristige Problematik der Energiesicherheit haben wir in der IEA ein Krisensystem
entwickelt, um eine mögliche Knappheit von Erdöl zu kompensieren. Danach sind alle Mitgliedsländer
der IEA verpflichtet, erstens Ölreserven für mindestens neunzig Tage zu halten und zweitens ein
System der Nachfrageeinschränkung einzurichten. Drittens haben wir ein Solidarsystem entwickelt,
um die knappen Ölvorräte zu verteilen. Dieses System wurde erstmalig im vergangenen Jahr während
der Golfkrise eingesetzt. Damals bestand zwar keine Ölknappheit; aber am Tage des Ausbruchs der
kriegerischen Auseinandersetzungen haben wir Vorräte am Markt angeboten und auf diese Weise zur
Beruhigung beigetragen.
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In ähnlicher Weise könnte etwa die Ukraine für krisenhafte Situationen Ölvorräte anlegen. Auch beim
Gas kann es Vorräte geben, obwohl auf diesem Gebiet mehr Diversifikationsmöglichkeiten als beim Öl
bestehen. Das ist sozusagen die spezielle Krisenvorsorge. Gleichzeitig ist es natürlich notwendig, die
Auswirkungen möglicher Krisen zu minimieren, und dazu gehört die Flexibilität der Energiesysteme,
die Austauschbarkeit der Energiequellen, also sogenannte duale Energiesysteme. Es hat sich auch in
der Golfkrise bei uns bewährt, daß eine Reihe von Stromunternehmen von Öl auf Gas und zum Teil
auf Kohle umschalten konnten.
Was ich für ganz wichtig halte, ist, daß nach der Golfkrise ein Dialog zwischen den Produzenten und
den großen Verbraucherländern begonnen hat, in dem nicht über Preise und Volumen verhandelt
wird, sondern über Marktstrukturen und industrielle Kooperation. Dies muß eine Zweibahnstraße sein,
sowohl was die Investitionen in den Reserveländern, als auch was die Investitionen der Reserveländer
in der Verarbeitung in den Verbraucherländern angeht. Hier liegt ein Potential, um künftige Krisen
zwar nicht auszuschließen, aber auf ein einigermaßen vertretbares Maß zu beschränken, zumal ich
Helmut Schmidt zustimme, daß Ölkrisen für die Zukunft nicht auszuschließen sind.
Ein weiterer potentialer Gefahrenherd ist sicher der Fundamentalismus in den arabischen Staaten.
Niemand weiß, was in Algerien und anderen Ländern passieren kann. Dennoch hat das Beispiel Iran
gezeigt, daß auch die OPEC-Produzentenländer auf längere Sicht an stabilen Ölverkäufen interessiert
sind.
Was wir also brauchen, ist ein System, das uns über momentane Krisen hinweghilft, das flexibel ist
und Vorräte hält, die man in einer gegebenen Situation zur Marktberuhigung einsetzen kann. Sicher
wird es immer wieder fluktuierende Preise geben, aber je mehr Vorräte vorhanden sind, desto größer
sind die Möglichkeiten, die negativen Folgen einer Krise aufzufangen. Derartige Dinge sollte man
kurzfristig weiter ausbauen. Hierüber muß auch mit Ländern wie der Ukraine und anderen wichtigen
Verbrauchern und Produzenten gesprochen werden.
Rudenko
In Rußland fallen neue Energieträger im industriellen Maßstab zur Erzeugung von Elektroenergie und
Wärme praktisch überhaupt nicht ins Gewicht. Der Anteil bei der Wärmeenergie macht ganze 0,15
Prozent aus.
Die größten Zukunftsaussichten in dieser Hinsicht werden der Sonnenenergie eingeräumt, die heute
zur Erzeugung von Wärme niedriger und mittlerer Temperatur genutzt wird, nicht aber für die
Produktion von Elektroenergie. Das Problem bei den alternativen Energien ist vor allem deren
fehlende Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu traditionellen Energieträgern. Wir gehen davon aus, daß
eine Kilowattstunde aus neuen Energien in 5 bis 7 Jahren ungefähr noch 10- bis 12mal so teuer sein
wird wie die gleiche Leistung, die aus organischen Energieträgern gewonnen wird. Das ist der
Hauptgrund, warum es in dieser Richtung so langsam vorangeht.
Hinzu kommt, daß Rußland nach wie vor - trotz seiner gegenwärtig schwierigen Wirtschaftslage - sehr
reich an organischen Brennstoffen ist. Das ist auch der Hauptgrund, der die Nutzung alternativer
Energiequellen bisher verhindert. Aber es gibt Programme, um in den nächsten fünf bis zehn Jahren
zumindest an drei Orten in Rußland Einrichtungen aufzubauen, in denen Lichtstrahlung in
Elektroenergie umgewandelt wird.
Sonnenenergie Was die Sonnenenergie angeht, so sind in Rußland in den letzten zehn Jahren auf
diesem Gebiet Forschungen betrieben worden. Dies ist aber Zukunftsmusik; denn dabei geht es um
die Umwandlung von direkter Sonneneinstrahlung in elektrische Energie, und zwar im Weltraum. Die
so erzeugte Energie wird dann zur Erde übertragen. Über solche Visionen mag man heute noch
lächeln. Aber dies sind für die Zukunft durchaus überlegenswerte Ansätze.
Übrigens arbeiten auch die Amerikaner an dieser Thematik. Wenn man ihren Schätzungen glauben
kann, werden die Kosten für eine Kilowattstunde aus Sonnenenergie schließlich 6 bis 8 Cent
betragen. Diese Ansicht wird auch von unseren Spezialisten geteilt.
Windenergie
Zum Thema Windenergie werden bisher in Rußland nur sporadische Forschungen betrieben, die jetzt
ebenfalls intensiviert werden. In der Ukraine arbeitet derzeit ein Aggregat mit einer Leistung von 250
Kilowatt. Ein weiteres Aggregat, ebenfalls mit einer Leistung von 250 Kilowatt, wird noch in diesem
Jahr in Dagistan aufgestellt. Außerdem sind dort in diesem Jahr die Errichtung eines Aggregats mit
einer Leistung von 250 Kilowatt und eines Aggregats mit einer Leistung von 1000 Kilowatt
vorgesehen, das größte Aggregat in Rußland.
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Diese Entwicklung wird positiv beurteilt, zumal sie sehr kostengünstig erfolgt, da im Zuge der
Rüstungskonversion verschiedene Teile von Rüstungsgütern wiederverwendet werden können. In den
nächsten 5 bis 7 Jahren dürften Dutzende von Aggregaten mit einer Leistung von 1000 Kilowatt in
Rußland im Einsatz sein. Unsere Spezialisten haben einige geographische Zonen benannt, die für die
Nutzung der Windenergie besonders günstig erscheinen. Das sind beispielsweise die Halbinsel Kola
oder die Region um das Kaspische Meer, möglicherweise auch im Fernen Osten und in Sibirien.
Erdwärme Eine dritte Energiequelle dieser Art ist die Erdwärme. Es gibt bereits zahlreiche Fabriken,
besonders ehemalige Rüstungsbetriebe, die angefangen haben, geothermale Elektrizitätswerke
schlüsselfertig herzustellen. Ich nehme an, daß auch diese Entwicklung positiv vorangehen wird und
die technischen Probleme, die sich noch zeigen, gemeistert werden.
Gezeitenenergie Viertens nenne ich die Gezeitenenergie, auch wenn ich nicht damit rechne, daß in
den nächsten zehn Jahren solche Elektrizitätswerke gebaut werden. Aber es gibt ernstzunehmende
Projekte im Fernen Osten. Schließlich gibt es die Energiegewinnung aus biologischem Material. Auch
hieran biologischem Material
arbeiten bereits fünf Forschungseinrichtungen. Dabei geht es weniger
um eine energetische als um eine ökologische Aufgabe.
Müller
Frau Steeg hat ein differenziertes Bild von der Versorgungssicherung in Westeuropa beziehungsweise
in den OECD-Ländern gezeichnet. Stichworte sind beispielsweise: Vorratshaltung, duales System, um
die Versorgung flexibel zu machen, Verhandlungen zwischen Verbraucher- und Produzentenländern
und ein solidarisches System zwischen den Verbrauchern selbst.
Inwieweit läßt sich dieses Bild auf die Region östlich der Oder-Neiße übertragen? Ich sehe dafür im
Augenblick überhaupt keine Voraussetzungen. Denn die Bedingungen dort sind, was den
Energiemarkt zwischen den Ländern der GUS oder auch der GUS und den osteuropäischen Ländern
betrifft, eher archaisch. Wenn man die Tabelle 15 der Dokumentation (siehe Anhang) heranzieht, sieht
man, in welch prekärer Situation sich die Ukraine befindet, die bei Erdöl und Erdgas in hohem Maße
Nettoimporteur ist und hierbei weitgehend allein von Rußland abhängig ist. Jetzt ist die Ukraine dabei,
eine eigene Währung zu etablieren, und es ist völlig unklar, in welcher Währung die Öl- und
Gasimporte aus Rußland zu bezahlen sind, beziehungsweise die Ukraine sie zu zahlen vermag. Dann
gibt es Maßnahmen, die nicht gerade fairen Spielregeln entsprechen, etwa das Abschneiden von
Lieferungen, die in Pipelines durch das Territorium der Ukraine laufen, um die eigene Machtposition
zu demonstrieren.
Meine Frage ist: Glaubt man in der Ukraine, daß sich in naher Zukunft eine vertrauensvolle Beziehung
zu Rußland herstellen läßt, die sich an verläßlichen Regeln orientiert zum Beispiel im
Währungssektor;-, um die Voraussetzungen für ein Versorgungssicherungssystem zu schaffen, damit
die Instrumente übernommen werden können, die Frau Steeg aufgezeigt hat?
Skljarow
Ich kann Ihnen nicht zustimmen, daß die Energiesituation in der Ukraine heikel ist. Es gibt Dutzende
von Ländern, die über keine eigenen Energieressourcen verfugen und dennoch zuverlässig
funktionieren. Dies ist also für die zivilisierte Welt durchaus normal. Natürlich gibt es bei uns
Besorgnisse, nicht von einer Energiequelle allein abhängig zu werden. Deshalb hat die Regierung
eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die die Möglichkeit vorsehen, in Krisensituationen Öl
einzuführen.
Ich kann mir im übrigen keine Entwicklung ohne Krisen vorstellen, die in gewissem Sinne Motor des
Fortschritts sind. In einer möglichen Krisensituation können wir uns bis zu einem gewissen Grade mit
Energieressourcen aus dem Nahen Osten versorgen. Entsprechende Verträge zwischen
kommerziellen Unternehmen bestehen bereits mit Einverständnis der Regierung.
Noch ein Wort zu den neuen Energieträgern, die ich bei uns optimistischer beurteile als bei unserem
Nachbarn Rußland. So haben wir Produktionsstrukturen geschaffen, die an der Einführung neuer
Energieträger arbeiten.
Was die Sonnenenergie angeht, gibt es auf der Krim beispielsweise ein Solarkraftwerk mit einer
Leistung von 5000 Kilowatt, das zur Zeit allerdings mehr Energie verbraucht, als es produziert. Dieses
System ist sicher veraltet. Derartige Solarkraftwerke dürften nicht weiter entwickelt werden.
Bei der Photovoltaik gibt es ernstzunehmende wissenschaftliche Untersuchungen; eine
Produktionsbasis dafür fehlt jedoch völlig. Wir planen jetzt gemeinsam mit Spanien, ein solches
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Projekt zu realisieren. Entsprechende Vorgespräche sind bereits geführt worden. Auch einige private
Industriebetriebe beschäftigen sich mit der Produktion neuer Energieträger, so daß es in dieser
Beziehung gewisse Fortschritte gibt.
Für die Windenergie gibt es in der Ukraine ein großes Potential. Allein auf der Krim könnten auf diese
Weise 10 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr gewonnen werden. Ich erwähne hier das Werk Jusch
Masche in Rußland, das die Produktion der ersten Windräder aufgenommen hat. In diesem
Unternehmen wurden früher Raketen produziert. Der vormalige Generaldirektor ist übrigens vor zwei
Tagen Premierminister geworden. Das gibt zu einem gewissen Optimismus Anlaß. Auf der Krim
arbeitet ein Windrad mit einer Leistung von 250 Kilowatt. Wir haben weitere sechzehn davon gekauft,
die in den nächsten Monaten aufgestellt werden. Sie sollen dort montiert werden, wo man früher
Raketen montiert hat.
In diesem Zusammenhang gibt es eine weitere interessante Perspektive. Mit der amerikanischen
Firma C-West, die ein kalifornisches Windkraftwerk betreibt, ist ein Joint-venture-Unternehmen
gegründet worden, das in den nächsten zwei Jahren das erste Windkraftwerk auf der Krim mit einer
Kapazität von 5000 Kilowatt bauen will.
Die Nutzung der Erdwärme als Energiequelle ist bei uns gleich Null. Es gibt zwar einige
wissenschaftlich-technische Arbeiten und auch interessante geologische Forschungsprojekte auf
diesem Gebiet. Das Potential ist durchaus vorhanden, aber um es zu nutzen, geschieht bisher so gut
wie nichts.
Was die Elektrizitätsgewinnung aus biologischem Material angeht, so wird diese Möglichkeit von
landwirtschaftlichen Betrieben genutzt. Aber auch da gibt es keine nennenswerte Energieproduktion,
lediglich einige private Unternehmer interessieren sich dafür. Auf diesem Gebiet halte ich jedoch in
den nächsten fünf Jahren einen revolutionären Durchbruch für möglich.
Weiss
Was die erneuerbaren Energien angeht, so stellt die Photovoltaik in unseren mitteleuropäischen
Breiten sicher das ungünstigste Beispiel dar, weil sich da gleich zwei Problembereiche auftun. Das
eine ist der Wirkungsgrad der Solarpaneele. Nur 10 bis 18 Prozent der eingestrahlten Sonnenenergie
werden in Gleichstrom umgesetzt. Bei der weiteren Umsetzung in Wechselstrom, der ins Netz
eingespeist wird, treten nochmals Verluste auf, so daß am Ende als Wechselstrom nur etwa 7 Prozent
im Netz ankommen. Im Augenblick ist keine technische Lösung zur Erhöhung des Wirkungsgrades
der Solarpaneele in Sicht.
Bei den derzeitigen Preisen kostet in Deutschland ein Kilowatt installierte Photovoltaikleistung 27.000,DM. Das ist weit unterhalb der Wirtschaftlichkeitsgrenze! Selbst wenn der Staat, also Bund und
Länder, 75 Prozent der Kosten übernimmt, verbleiben immer noch 8.000,- DM, die vom Betreiber
aufzubringen sind. Der müßte 150 Jahre alt werden, um das investierte Geld wieder herauszuholen.
Die eigentlichen Zuwächse bei den regenerativen Energien erwarten die Fachleute bei der Nutzung
der Solarwärme, insbesondere bei den solaren Nahwärmespeichern. Damit könnte man 100, 200 oder
300 Wohnungen über einen Solarwärmespeicher mit Warmwasser und Heizungswärme versorgen,
und für den Fall, daß die gespeicherte Wärme nicht ausreicht, könnte man mit fossiler Energie
zuheizen.
Nur eine kurze Bemerkung zu Herrn Böges Feststellung, die Kernenergie sei lediglich eine
Übergangsenergie. Ich meine, man kann zur Kernenergie stehen, wie man will, was sie aber unter
dem Akzeptanzdruck der Öffentlichkeit erreicht hat, sind detaillierte Risikoanalysen. Derartige
Analysen fehlen für die anderen Alternativen der Energieversorgung, so daß es um die
Vergleichbarkeit schlecht bestellt ist. Mit anderen Worten: Solche Risikoanalysen sollten auch für die
anderen Energieträger erarbeitet werden.
Meyer-Landrut
Zwei Professoren der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften, Herr Shpak und Herr Tokarevsky,
wollen noch einiges zum Thema Kernenergie und zur Situation der fossilen Energiequellen in der
Ukraine ergänzen. Anschließend möchte ich unseren polnischen Kollegen, Herrn Krawczynski, bitten,
die Situation auf dem Energiesektor in einem früheren RGW-Land, das sich jetzt im Übergang zur
marktwirtschaftlichen Ordnung befindet, darzustellen.
Shpak
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Ich vertrete das Institut der Geologischen Wissenschaften der Akademie der Wissenschaften der
Ukraine. Wir haben gemeinsam mit anderen Instituten der Akademie die Suche nach Bodenschätzen
grundlegend erforscht. Die Ukraine gehört, was die Vielfalt der Bodenschätze angeht, zu den
führenden zehn Ländern der Welt. Dazu zählen beispielsweise reiche Vorkommen an Mangan-,
Eisen-, Titan- und Zinkerzen sowie Uran.
Bei den Ressourcen zu r Energiegewinnung verfugt die Ukraine vor allem über Kohlevorkommen, die legt man die heutigen Fördermengen zugrunde - etwa 300 bis 400 Jahre reichen dürften. Eine
Erhöhung der Fördermenge setzt allerdings voraus, daß moderne Schachtanlagen gebaut und neue
technologische Lösungen gefunden werden, bis hin zu strukturellen Verbesserungen der
Kohleindustrie, und die Einführung des entsprechenden marktwirtschaftlichen Instrumentariums.
Bei Erdgas beträgt die Fördermenge heute etwa 22 bis 24 Milliarden Kubikmeter bei einem Verbrauch
von mehr als 100 Milliarden Kubikmetern. So hoch liegt der Verbrauch in anderen Ländern nicht.
Frankreich beispielsweise verbraucht gegenwärtig circa 34 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Wir
verbrauchen also unverhältnismäßig viel Gas. Hier bestehen erhebliche Einsparmöglichkeiten von 25
bis 30 Prozent, wenn wir in der Lage sind, die notwendige technologische Modernisierung
vorzunehmen, und zwar sowohl in der Industrie als auch beim privaten Verbrauch. Unsere
wissenschaftlichen Forschungen haben überdies ergeben, daß die Gasvorkommen in der Ukraine
mindestens viermal so groß sind, als bisher angenommen wurde. Fündig geworden ist man im Gebiet
des Schwarzen Meeres und in den Karpaten, so daß wir unsere Gasfördermengen bereits verdoppeln
konnten. Einige Trillionen Kubikmeter Erdgas sind in den Kohleschichten des Donbass-Gebietes und
in der Schwarzmeer-Region entdeckt worden, die aber schwer zu erschließen sind.
Was die Nutzung der Atomenergie angeht, teile ich nicht die Einschätzung derjenigen, die meinen, es
werde drei Generationen brauchen, bevor die Atomenergie in der Ukraine wieder akzeptiert wird und
erneut einen Aufschwung erlebt. Ich meine, auch bei uns wird sich die Atomenergie angesichts der
Notwendigkeit, die Energieversorgung sicherzustellen, so entwickeln wie in der übrigen Welt, und
zwar auf der Basis sicherer Atomkraftwerke, die wir gemeinsam mit ausländischen Firmen bauen oder
im Ausland kaufen müssen.
Zu Erdöl und Öl-Kondensat: Die Ukraine fördert heute fünf Millionen Tonnen Erdöl. Das sind 10
Prozent dessen, was wir verbrauchen. Aber die Probleme mit Benzin, Dieselöl und anderen Ölen
hängen nicht nur davon ab, wieviel Öl heute und morgen gefordert wird, sondern auch von einer
Verbesserung der Ölverarbeitungstechnologie. Während wir heute bei Leichtölprodukten nur einen
Wirkungsgrad von 50 Prozent erreichen, könnte dieser auf 85 bis 90 Prozent gesteigert werden, wie
dies in anderen Industrieländern der Fall ist. Auf diese Weise könnten etwa 3 0 Prozent eingespart
werden.
Ich füge hinzu, daß die Hälfte der Erdölvorkommen bei uns noch nicht erschlossen ist. Große
Ölvorkommen sind in Gesteinsschichten vorhanden, die wegen des Fehlens der entsprechenden
Fördertechnologie nur teilweise ausgebeutet werden können. Wir haben auch ungeheuere
Vorkommen an Ölschiefer, mit deren Erschließung wir jetzt erst beginnen.
Mein Fazit ist also: Es gibt in der Ukraine große Möglichkeiten, den Anteil der organischen Brennstoffe
zu erhöhen. Dies erfordert aber erhebliche Investitionen und die Einführung neuer Technologien und
setzt eine entsprechende Zusammenarbeit mit Rußland und den westlichen Staaten voraus.
Doch auch, wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, werden wir unseren Energiebedarf nicht
völlig aus eigenen Quellen decken können. Von daher stellt sich unter anderem die Frage, wer die
Ukraine mit Öl und Gas beliefern wird. Da ist zum einen Rußland als Partner und alter Freund, dann
Turkmenistan, was Gas angeht, und der Iran, der Öl und Gas liefert. Wir haben auch Angebote aus
anderen Ländern des Nahen Ostens und aus dem Mittelmeerraum. Dort müssen wir jedoch
Weltmarktpreise bezahlen. Deshalb ist zu überlegen, wo es für uns günstiger ist. Wir müssen Erdgas
in Rußland kaufen, uns aber gleichzeitig um mehrere Bezugsquellen kümmern.
Zur Zeit erarbeiten unsere Wissenschaftler ein Programm für die Erschließung der Öl- und
Gasressourcen der Ukraine bis zum Jahre 2010. Auch an der Bildung eines Öl-GasProduktionsunternehmens wird gearbeitet.
Tokarevsky
Es dürfte hier Konsens bestehen, daß die Energieentwicklung vorangetrieben werden muß; denn die
Rückkehr zu früheren Zeiten mit geringem Energieverbrauch, wo man sich vielfach der Muskelkraft
bediente, ist nicht mehr möglich. Auf die Probleme im Zusammenhang mit der Atomenergie, die hier
schon angesprochen wurden, gehe ich gesondert ein.
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Zuvor möchte ich aber vier Hauptkriterien nennen, die mit Energiegewinnung und Energieverbrauch
zusammenhängen:
Erstens: Die ökologische Sicherheit der Energietechnologien. Zweitens: Die wirtschaftliche Effizienz.
Drittens: Die soziale Akzeptanz. Viertens: Die politische Notwendigkeit.
Meine These ist, daß keine der bekannten Energietechnologien alle vier Kriterien erfüllt, soweit es sich
dabei um Energieträger handelt, die in relevantem Maße zur Energieversorgung eines Landes
beitragen. Wir müssen also in jedem Falle Kompromisse eingehen und Nachteile in Kauf nehmen.
So scheint die Nutzung der Wasserkraft eine ökologisch vollkommen unschädliche Energietechnologie
zu sein. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten liefert sie die billigste Elektroenergie und kann auch
bei den Investitionen mit allen anderen Energieträgern konkurrieren. Aber die Nutzung der
Wasserkraft hat in der Sowjetunion dazu geführt, daß ein Gebiet von der Größe Frankreichs
überschwemmt wurde. Man stelle sich einmal diese Dimensionen vor! Das heißt, die Folgewirkungen
müssen immer mitbedacht werden, gleichgültig, wie wir uns entscheiden.
Genauso ließe sich zeigen, daß alternative Energiequellen wie Wind, Sonne, Gezeiten und andere,
die in weiten Kreisen favorisiert werden, bei groß angelegter Nutzung ökologisch schädlich sind.
Früher oder später würde es zu globalen Klimaveränderungen kommen oder sogar zu ökologischen
Katastrophen.
Auch bei der Frage der wirtschaftlichen Effizienz sieht man immer nur die eine Seite der Medaille,
indem man den Selbstkostenpreis für die Gewinnung von Elektroenergie aus der einen oder der
anderen Energiequelle zugrunde legt. Man vergißt dabei, daß die meisten Energiequellen sehr
vielseitig verwendet werden können. Kohle, Erdöl oder Gas sind ja nicht nur Brennstoffe für
Elektrizitätswerke, sondern auch wertvolle Rohstoffe beispielsweise für die Chemie. Wenn wir sie
verbrennen, um Energie zu erzeugen, ist das möglicherweise zum Nachteil der chemischen Industrie.
Von daher nimmt Uran eine Sonderrolle ein, weil es die einzige Energiequelle ist, die ausschließlich
zur Energiegewinnung eingesetzt werden kann. Uran dient entweder zur Herstellung der Atombombe
oder zur Energieerzeugung im Reaktor.
Was die Akzeptanz angeht, so zieht die Gesellschaft natürlich diejenigen Energiequellen vor, die ihr
möglichst unschädlich erscheinen und an die sie am stärksten gewöhnt ist. Aber es gibt keine völlig
unschädlichen Technologien. Die Folgen zeigen sich entweder sofort oder nach zehn oder gar erst
hundert Jahren.
Die Atomenergie befindet sich in dieser Hinsicht aus zwei Gründen in einer schwierigen Position. Am
Beginn ihrer Nutzung standen die Atombombenabwürfe in Hiroschima und Nagasaki. Und die
friedliche Nutzung der Atomenergie führte zur Katastrophe von Tschernobyl. Das hat dem Ruf dieser
Energiequelle schwer geschadet.
Heißt das aber, daß die Atomenergie an sich so ungeheuer gefährlich und nicht beherrschbar ist?
Darüber müßte man des längeren reden. Ich halte jedenfalls die Sicherheitsprobleme der
Atomreaktoren für lösbar; auch was den Verbleib der radioaktiven Abfalle angeht. Ich meine, Havarien
wie die von Tschernobyl sind vermeidbar.
Zweifellos sind durch die Tschernobyl-Katastrophe ungeheure Mengen an Radionukliden freigesetzt
worden, und der Menschheit wurde dadurch ein sehr viel höherer Schaden zugefügt als durch die
Explosionen der Atombomben. Aber die Nutzung der Atomenergie darf nicht an den Bedingungen
dieses einen Reaktortyps gemessen werden.
In diesem Zusammenhang gehe ich auch auf das vierte Kriterium, die politische Notwendigkeit, ein,
nämlich das Verhältnis der Politiker zur Atomenergie. Je nachdem, ob sie eine positive oder eine
negative Einstellung zur Atomenergie haben, können sie die soziale Akzeptanz erheblich
beeinflussen.
So erschien vor kurzem in unseren Zeitungen ein Interview mit Zbigniew Brzezinski, dem früheren
Sicherheitsberater von US-Präsident Carter, der aufgrund von wissenschaftlichen Untersuchungen,
die im Ausland durchgeführt wurden, berichtete, mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sei
damit zu rechnen, daß sich eine Havarie wie die von Tschernobyl in der Ukraine mit ihren, wie es dort
heißt, über zehn Kernkraftwerken vom Tschernobyl-Typ wiederholen kann. Diese Information wird auf
der ersten Seite einer Jugendzeitung veröffentlicht und entsprechend durch die Massenmedien
verbreitet. Die Menschen glauben natürlich, was da geschrieben steht, auch wenn das überhaupt
nicht den Tatsachen entspricht. Denn es gibt in der Ukraine kein weiteres Atomkraftwerk vom
Tschernobyl-Typ und aufgrund der Maßnahmen, die nach der Havarie von Tschernobyl eingeleitet
wurden, ist auch dort die Wiederholung einer solchen Havarie nicht möglich.
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Für die Zukunft der Atomenergie gibt es drei alternative Entwicklungsmodelle für die Ukraine.
Die erste Möglichkeit ist eine Art Nullösung. Das heißt, das Atomkraftwerk von Tschernobyl wird 1993
stillgelegt, und es werden in den nächsten Jahren keine weiteren Atomkraftwerke gebaut
beziehungsweise ans Netz gehen. Ab dem Jahre 2010 werden dann sämtliche Blöcke stillgelegt, die
heute noch in der Ukraine arbeiten. Diese Aktion soll bis zum Jahre 2019 abgeschlossen sein, so
daß es im Jahre 2020, würde die Regierung eine solche Entscheidung treffen, in der Ukraine keine
Atomenergie mehr gäbe.
Die zweite Variante nennen wir die konservative Lösung. Sie würde bedeuten, daß der Oberste
Sowjet der Ukraine die Inbetriebnahme der drei neuen Energieblöcke ablehnt und die Kapazität der
Atomkraftwerke auf dem heutigen Niveau von 15 Blöcken einfriert. Die langfristige Erhaltung der
Atomenergie würde in dem Fall aber erfordern, daß man bereits in den Jahren 1995-1997 beginnen
müßte, neue Standorte für die Nachfolgegeneration von Atomkraftwerken auszumachen als Ersatz für
die Blöcke, die ab 2010 stillgelegt werden. Das heißt, bei dieser konservativen Variante bleibt die
Anzahl der Blöcke in der Ukraine unverändert, die zur Zeit 30 Prozent, im Winter 40 Prozent des
Bedarfs unseres Landes an Elektroenergie abdecken.
Die dritte Variante schließlich, die wir der Regierung vorschlagen, besteht darin, daß wie vorgesehen
an allen vorgesehenen Orten - außer in Tschernobyl - die projektierte Anzahl von Energieblöcken
errichtet wird. Das heißt je vier Energieblöcke in den Atomkraftwerken von Rowno und Chmelnitski
sowie den sechsten Energieblock des Atomkraftwerkes in Zaporoshje. Darüber hinaus müßten zwei
weitere Orte gefunden werden, an denen Energieblöcke der neuen Generation gebaut werden. Bis
zum Jahre 2010 wären das in der Ukraine etwa 19 Energieblöcke mit einer Kapazität von je 1000
Megawatt. Dieses Konzept liegt der Regierung vor. Wie sie entscheiden wird, wissen wir nicht.
Worauf es bei diesem Plan vor allem ankommt, ist, daß die Ukraine sich mit der Inbetriebnahme neuer
Energieblöcke zum Atomenergiezyklus bekennt. So wie es einen Kohleenergiezyklus gibt, der mit der
Förderung der Kohle in den Bergwerken beginnt und mit der Lagerung der Abfalle der Kohleindustrie
und der Abgabe der Wärmeenergie endet, gibt es auch einen Atomenergiezyklus. Er beginnt mit der
Förderung des Urans, seiner Anreicherung mit Isotopen, der Ladung des Reaktors und endet mit
seiner Entladung, der Wiederaufbereitung der radioaktiven Abfalle und der Gewinnung neuen
atomaren Brennstoffes daraus.
So wie es drei fossile Energieträger gibt: Kohle, Erdöl und Erdgas, gibt es auch drei atomare
Energieträger: Uran 233, Uran 235 und Plutonium 239. In der Natur kommt nur Uran 235 vor, auf dem
heute die gesamte Atomenergiegewinnung basiert. Wäre die Basis das Uran 233, würde es die
langlebigen atomaren Abfalle überhaupt nicht geben. Denn in diesen Reaktoren kommen die
transuranen Elemente Plutonium, Americium, Curium und Californium gar nicht zum Einsatz. Deshalb
ist es nicht ganz zutreffend zu sagen, die radioaktiven Abfalle seien eine unabänderliche
Begleiterscheinung der Atomenergie. Man kann atomare Zyklen auswählen, bei denen die Menge der
radioaktiven Abfalle sehr viel geringer ist.
Aber selbst wenn alle Atomkraftwerke der Welt ausnahmslos mit Plutonium arbeiten würden, das mit
einer Halbwertszeit von 22 000 Jahren eine reale Bedrohung für die Menschheit darstellt, könnte man
mit Hilfe neuer Technologien, etwa dem Einsatz des schnellen Brüters, das Plutonium aus der Welt
schaffen. Das heißt, mit einem vernünftig aufgebauten Atomenergiezyklus können die Probleme der
Reaktorsicherheit und der radioaktiven Abfalle gelöst werden.
Böge
Mir ist nicht recht deutlich geworden, wie in der Ukraine für die laufenden Kernkraftwerke das
Entsorgungsrisiko gelöst wird. Was geschieht mit den abgebrannten Brennelementen? Gibt es hier
eine Form der Wiederaufarbeitung? Oder nimmt Rußland die Brennelemente zurück? Wie lösen Sie
das Problem der Endlagerung?
Solche Fragen stellen sich insbesondere dann, wenn Sie ein Kernenergieausbauprogramm von etwa
19.000 MW bis zum Jahre 2010 vorhaben. Die Entsorgungsseite ist sicher nicht so einfach zu lösen,
wie Sie das hier darstellen. Der Plutonium-Kreislauf ist ja in der Praxis noch nicht geschlossen.
Wir haben zu Beginn unserer Tagung von Herrn Paton gehört, daß er schon vor dem TschernobylUnfall auf das Risiko hingewiesen und sich für eine Abschaltung ausgesprochen habe. Mich würde
interessieren, ob er die Einschätzung, die Herr Tokarevsky hier vorgetragen hat, teilt, daß ein weiterer
Unfall völlig ausgeschlossen ist. Wie groß ist Ihre Besorgnis hinsichtlich der laufenden
Kernkraftwerke?
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Eine weitere Frage: Wir haben gehört, daß in allen Bereichen, ob bei Kohle, Gas oder Öl, neue
Technologien benötigt werden, die aber teuer sind, also sehr viel Kapital benötigen. Wenn ich richtig
informiert bin, läuft die politische Entwicklung in der Ukraine Gefahr, den marktorientierten Ansatz
wieder zu verlassen und erneut auf die stärkere Rolle des Staates zu setzen. Wenn dies der Fall sein
sollte, wie stellt man sich dann die Finanzierung vor? Soll sie durch westliches Kapital erfolgen?
Welche Anreize für das westliche Kapital sollen da gegeben sein?
Meyer-Landrut
Zunächst: Was geschieht mit den abgebrannten Brennelementen in der Ukraine?
Tokarevsky
Für die Lagerung der radioaktiven Abfalle wird zur Zeit eine Konzeption erarbeitet, die ich kurz
erläutern will.
Zunächst werden die abgebrannten Brennelemente zwei, drei Jahre lang auf dem Gelände des
Kraftwerksblocks in einem Bassin gelagert. In den folgenden dreißig Jahren, also für die Dauer der
Existenz des Atomkraftwerks, werden diese Abfalle in speziellen Lagern weiter auf dem Territorium
des Kraftwerks aufbewahrt. Danach sollen sie zur Endlagerung in dafür geeignete Langzeitlager
transportiert werden. Für die Wahl solcher Lagerstätten in der Ukraine werden zur Zeit Projekte
erarbeitet. Die Alternative ist die Wiederaufbereitung in dafür geeigneten Anlagen.
Diese dreißig Jahre der Zwischenlagerung auf dem Territorium der Kraftwerke kann der Staat also
nutzen, um sich in der Frage des Atomenergiezyklus zu entscheiden. Sollen in der Ukraine
Wiederaufbereitungsanlagen gebaut werden, oder stehen geeignete Endlagerstätten zur Verfügung?
Das verschafft dem Staat jedenfalls eine Atempause für die richtige Entscheidung.
Im übrigen halte ich die Endlagerung für wirtschaftlich nicht gerechtfertigt. Durch die
Wiederaufbereitung lassen sich Plutonium und andere nützliche Isotope isolieren und die radioaktiven
Abfalle erheblich reduzieren. Es gibt dabei zweifellos viele technische Probleme, die aber lösbar sind.
Schmidt
Die Antwort ist mir unklar. Wie soll während dieser 30-Jahres-Frist die Lagerung erfolgen: oberirdisch?
Oder unter der Erde? In der Arktis? Oder wo sonst? Offenbar wollen Sie das Zeug 30 Jahre lang ein
bißchen weiter weg auf die Erde legen. Was sind das für Lagerstätten, in denen der nuclear waste 30
Jahre lang liegt?
Tokarevsky
Die radioaktiven Abfalle werden so gelagert, daß ein unkontrollierter Zugang völlig ausgeschlossen ist.
Des weiteren ist auch absolut sichergestellt, daß diese Stoffe nicht in die Umwelt gelangen können.
Sie stellen also keine reale Bedrohung, sondern nur eine potentielle Gefahr dar.
30 Jahre, das ist die Zeit zum Atemholen, die wir brauchen, um Endlagerungsstätten zu bauen, die für
hundert- oder zweihunderttausend Jahre sicher sind. Ich nehme diese Zahlen allerdings nicht ganz so
ernst; denn was wissen wir, wie es bei uns in 50 Jahren aussehen wird. Ich wiederhole, daß ich die
Wiederaufbereitung für den besseren Weg halte.
Fritsch
Diese Praxis der Lagerung abgebrannter Stäbe auf dem Gebiet des jeweiligen Kernkraftwerkes wird
auch in der Schweiz geübt. Das ist die Folge der Intervention der Atomkraftgegner, die die Betreiber
zwingt, sich so zu verhalten. Das ist sicherlich die schlechteste Form der Lagerung, die man sich
vorstellen kann.
Schmidt
Mir ist das wohl bewußt. Ich habe schon vor 15 Jahren den damaligen Ministerpräsidenten Kossygin
darauf aufmerksam gemacht, daß, das Problem der Endlagerung in der Sowjetunion nicht gelöst sei.
Jetzt höre ich, daß sich daran immer noch nichts geändert hat. Das ist allerdings kein Grund für die
Schweizer und auch nicht für die Deutschen, sich erhaben zu fühlen.
Die Franzosen sind in diesem Punkt offenbar weiter als alle anderen.
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Simon
In Frankreich werden die abgebrannten Brennelemente wiederaufbereitet, um den langlebigen
radioaktiven Abfall von dem mittelfristigen und kurzfristigen zu trennen. Beim langlebigen Abfall fallt
zum einen Plutonium und zum anderen Actinium an, die beide eine sehr lange Lebensdauer haben.
Das Plutonium verwenden wir in Frankreich wieder als gemischten Oxydbrennstoff, der in den
bestehenden PWR-Kraftwerken eingesetzt wird. Diese Wiederaufbereitung wird ungefähr fünfmal
durchgeführt. Danach reicht der verbleibende Plutoniumgehalt nicht mehr aus, um Energie zu
erzeugen, und es muß, wie die übrigen radioaktiven Stoffe, als Abfall behandelt werden.
Dieser Abfall wird auf dem Gelände der Wiederaufarbeitungsanlagen 30 Jahre lang gelagert, und
zwar in unterirdischen Vorrichtungen, die aus doppelwandigen Containern bestehen und sich in einem
gekühlten Behälter befinden, der mit Beton von 1,5 m Dicke ummantelt ist.
Es gibt zur Zeit vier dieser Container in dem großen unterirdischen Lager. Einer dieser Container ist
leer, während die drei anderen mit Actinium-Abfäll gefüllt sind, der wiederum durch Säuren und
andere chemische Stoffe gelöst ist. In dieser Form lagert er rund 30 Jahre. Nach diesem Zeitraum ist
die Radioaktivität so weit zurückgegangen, daß das flüssige Material erneut in die
Wiederaufarbeitungsanlage kommt, in der es getrocknet und der verbleibende feste radioaktive Abfall
mit einer speziellen Glasart vermischt wird, welche einen hohen Bleianteil enthält, so daß der externe
Strahlungseffekt gemindert wird.
Wir haben Zylinder aus diesem Spezialglas entwickelt. Sie sind 50 cm hoch und haben einen
Durchmesser von 15 bis 20 cm. Diese Zylinder werden in einer speziellen Senkgrube gestapelt, die
aus Betonwürfeln besteht, in welche wiederum Stahlrohre eingebettet sind. Die Zylinder werden in die
Stahlrohre eingelassen. Dort verbleiben sie 60 bis 80 Jahre. Während dieser Zeit beseitigt ein
Kühlprozeß die durch die Radioaktivität entstehende Hitze.
Wir haben bisher noch nicht entschieden, wo das Endlager für diese Abfallprodukte sein wird. Ob sie
dort verbleiben sollen oder erneut extrahiert werden und dann in einen Brutreaktor kommen, um
vollständig vernichtet zu werden. Doch das bereitet aufgrund der chemischen Aggressivität dieses
Materials noch Probleme. Trotzdem haben wir schon Erfolge in einer Wiederaufarbeitungsanlage zu
verzeichnen, in der einige dieser radioaktiven Brennelemente verarbeitet werden. Das französische
Kernforschungszentrum CEA (Commissariat à L'Energie Atomique) hat sie in einem Schnellen Brüter
eingesetzt und gezeigt, daß wir zu einer endgültigen Beseitigung dieser radioaktiven Stoffe in der
Lage sind.
Es bleibt jedoch noch viel zu tun, um die Verarbeitung so zu vervollkommnen, daß dies sicher und
präzise erfolgen kann. Für den Fall, daß dies nicht gelingen sollte, prüfen wir die Möglichkeit, sie
unterirdisch in einer Salzmine zu lagern, die sich in 2.000 Meter Tiefe befindet und mit heißem Wasser
ausgespült wird. Das ist eine der möglichen Lösungen. Die geologische Stabilität dieser Lagerstätte
muß geprüft werden, bevor der Abfall dorthin verbracht wird. Es gibt jedoch eine Vorschrift, daß der
Abfall zu jeder Zeit wieder zugänglich ist, wenn eine andere Lösung zu seiner endgültigen Beseitigung
gefunden werden sollte.
Es gibt noch eine andere Alternative, die eine unterirdische Lagerung des Abfalls und eine dauerhafte
Sicherheitskontrolle der Lagerstätte einschließt.
Von Gesetzes wegen müssen wir vor Ende dieses Jahrhunderts eine Lösung für die Beseitigung
dieses Endabfalles finden, um die Genehmigung für das weitere Betreiben von Kernkraftwerken zu
erhalten.
Für die Abfalle mit einer geringen Strahlungsdauer richten wir zur Zeit eine Lagerstätte mitten in
Frankreich ein. Dieses Gebiet ist ausreichend gesichert und wurde unter geologischen
Gesichtspunkten ausgewählt, so daß kein Risiko einer Umweltgefahrdung durch den radioaktiven
Abfall besteht. Diese Lösung ist den vom Parlament eingesetzten Fachleuten vorgeschlagen worden.
In diesen Lagerstätten dürfen jetzt mittel- und schwachradioaktive Abfalle eingelagert werden.
Wir sind damit in Frankreich auf einem Weg zu dem Ziel, das Herr Schmidt angesprochen hat.
Zumindest sind wir einen Schritt in der endgültigen Beseitigung des radioaktiven Abfalls
vorangekommen, was schon ein Erfolg ist.
Ich wäre interessiert zu erfahren, wie Sie in der Ukraine mit diesem Problem umgehen und ob Sie den
gleichen Ansatz der Wiederverwertung ins Auge fassen. Oder verfahren Sie nach dem System, wie es
in den USA betrieben wird? Dort werden die abgebrannten Brennelemente in Wasserbecken gelagert,
ohne daß man sich weiter um die Verringerung des Abfallvolumens kümmert. Auf diese Weise werden
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radioaktive Abfalle, wenn auch in jeweils relativ geringen Mengen, über das ganze Territorium der
USA verstreut gelagert.
Tokarevsky
Lassen Sie mich noch einmal die Alternativen verdeutlichen, vor denen wir stehen:
Erstens: Die radioaktiven Abfalle werden früher oder später in der Ukraine endgelagert. Wir werden
zum Beispiel eine zentrale Lagerstätte unter der Erde bauen. Es gibt in der Ukraine geologische
Strukturen, die für eine Endlagerung geeignet sind und die sich in einem Gebiet befinden, das unter
der Katastrophe von Tschernobyl besonders gelitten hat, nämlich die Gegend von Shitomir. Da dieses
Gebiet ohnehin bereits radioaktiv verseucht ist, dürften sich die Proteste der Öffentlichkeit in Grenzen
halten.
Die zweite Alternative besteht darin, daß wir uns um ein Übereinkommen mit Rußland bemühen, um
zu erreichen, daß Rußland das gesamte atomare Brennmaterial aus ukrainischen Atomkraftwerken
zur Wiederaufbereitung übernimmt. Das war kein Problem, solange es die Sowjetunion gab. Jetzt aber
besteht hier ein eminent politisches Problem, das wir mit Hilfe eines Abkommens zu lösen hoffen.
Rußland verfügt über die notwendigen Kapazitäten und Technologien zur Wiederaufbereitung, und
die Atomkraftwerke in der Ukraine sind genau die gleichen wie die in Rußland. Wenn also Rußland
seine eigenen Probleme löst, können auch wir davon profitieren, sobald wir eine Übereinkunft erreicht
haben. Das ist somit eine politische Frage.
Die dritte Alternative ist, daß die Ukraine zur Sicherung ihrer Unabhängigkeit auf dem Energiesektor
einen geschlossenen Atomenergiezyklus auf ihrem eigenen Territorium entwickelt. Voraussetzungen
dafür gibt es. In der Ukraine wird Uran in einer Menge gefördert, die ausreichte, um schon heute die
Hälfte der gesamten Energieproduktion bei uns abzudecken. Wir verfügen auch über die
entsprechenden Technologien und eine Industrie, um selbst Atomkraftwerke zu bauen. Durch eine
Kooperation mit anderen Ländern, etwa mit Rußland und mit westlichen Ländern, könnte man über
Lizenzverträge Wiederaufbereitungsanlagen in der Ukraine bauen.
Ein gutes Beispiel dafür ist, wie wir eben gehört haben, Frankreich, das gewissermaßen zum
ökologischen Aushängeschild für ganz Europa geworden ist, weil es im eigenen Lande einen
geschlossenen Atomenergiezyklus errichtet hat. Die Franzosen haben gezeigt, daß dieses Problem
lösbar ist. Ich denke, das ist ein echter Ansporn für alle anderen Nationen, es den Franzosen in dieser
Hinsicht nachzutun.
Aber eine Entscheidung für einen geschlossenen Atomenergiezyklus kann nicht kurzfristig getroffen
werden. So ist zuvor die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Ist es beispielsweise günstiger,
Schwerwasserreaktoren zu bauen, die mit natürlichem Uran arbeiten? Lohnt es sich, Reaktoren vom
Typ des Schnellen Brüters zu bauen? Was soll mit den vorhandenen Reaktoren geschehen? Und
viele andere Fragen mehr.
Die entsprechenden systematischen Forschungen dürften in zwei, drei Jahren abgeschlossen sein,
um alle die von mir erwähnten Fragen der Ökologie, der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Politik
beantworten zu können. Erst dann werden wir in der Lage sein zu entscheiden, ob sich die Ukraine
einen geschlossenen Atomenergiezyklus leisten kann. Dann wird auch das Problem, wie mit den
radioaktiven Abfallen zu verfahren ist, größtenteils gelöst sein.
Schmidt
Wir haben über verschiedene Sicherheitsrisiken gesprochen, die mit der Energieversorgung für die
Ukraine, Rußland, Westeuropa und für die Welt insgesamt verbunden sind. Wir haben dann drei
besondere Sicherheitsrisiken bei der Erzeugung von Kernenergie diskutiert. Das erste betraf die
Reaktorsicherheit, über die wir ausführlich gesprochen haben. Das zweite Risiko ist die Frage der
endgültigen Beseitigung des atomaren Abfalls.
Mein Eindruck, den ich über die Jahre gewonnen habe, ist, daß die Franzosen auf diesem Gebiet in
der Tat am weitesten fortgeschritten sind, obschon auch da noch eine Reihe von Fragen zu lösen
sind, wie Herr Simon klargemacht hat. Und die Franzosen sind sich auch bewußt, daß dieser Prozeß,
soweit überhaupt vorhersehbar, einen Zeitraum von zwei, drei oder mehr Generationen erfordert. Die
Art, wie die Vereinigten Staaten das Problem angepackt haben, ist absolut unbefriedigend. Das
gleiche gilt für Deutschland, offenkundig auch für die Schweiz und in noch stärkerem Maße für
Nachfolgerepubliken der ehemaligen Sowjetunion.
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Jene um diesen Tisch, die mit der Gewinnung von Elektrizität aus Kernenergie zu tun haben, sollten
sich der Tatsache bewußt sein, daß bisher viel zu wenig intellektuelle Energie auf die endgültige
Beseitigung der Atomabfalle verwandt worden ist. Das gilt im übrigen auch für das Problem, wie sich
die illegale Nutzung der Atomtechnologie und des radioaktiven Materials verhindern läßt.
Das, was in der früheren Sowjetunion in den letzten zwanzig, dreißig Jahren getan wurde, bedeutet im
Grunde: ein langsames zweites Tschernobyl zu schaffen, indem man den atomaren Müll einfach auf
dem Erdboden lagert und ihn dort liegenläßt. Die langfristigen Wirkungen werden die gleichen sein wie
bei der Tschernobyl-Katastrophe!
Ich bin gewiß kein "Grüner" und habe zu keiner Zeit die Kernenergie bekämpft, im Gegenteil. Aber ich
bin tief enttäuscht über die Nachlässigkeit, mit der Wissenschaftler, Unternehmen und auch
Regierungen bislang mit dem Problem des atomaren Mülls umgegangen sind.
Tokarevsky
Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie der Meinung, daß die Lagerung der radioaktiven Abfälle auf
dem Territorium der Kraftwerke zu einem zweiten Tschernobyl führen kann.
Meyer-Landrut
Auf lange Sicht.
Tokarevsky
Nun, wir lagern diese Abfalle erst seit einigen Jahrzehnten, und ich halte es für problematisch, daraus
schon Rückschlüsse für sehr viel weitere Zeiträume ziehen zu wollen. Dessen ungeachtet meine ich,
daß die Lagerung auf dem Territorium eines Atomkraftwerkes unmöglich zu den Prozessen führen
kann, welche die Katastrophe von Tschernobyl verursacht haben.
Herr Schmidt hat zu Recht gesagt, daß man die Abfalle genau kontrollieren muß. Wenn sie auf der
Erdoberfläche lagern, kann man jede Unregelmäßigkeit, zum Beispiel ein Leck oder den Austritt von
Gas, sofort erkennen und beheben. Ich füge hinzu, im Gegensatz zu den Chemikern und Vertretern
anderer Technologien kennen wir Verfechter der Atomenergie unseren Feind und können ihn
kalkulieren. Das heißt, für radioaktive Abfalle, etwa die Messung von Strahlung, gibt es hervorragende
Kontrollmethoden. Die Chemiker dagegen sind zum Teil gar nicht in der Lage, chemisch schädliche
Stoffe zu kontrollieren.:
Aber es geht im Augenblick gar nicht darum, endgültige Entscheidungen zu treffen, sondern es ist
eine Atempause. Dreißig Jahre sind schon eine sehr lange Zeit.
Schidlowskij
So überzeugend, wie die Spezialisten auf dem Gebiet der Kernenergie behaupten, finde ich ihre
Argumentation nicht. Zu diesem Thema gibt es auch ganz andere Ansichten. Niemand kann heute
sagen, daß die Atomenergie wirklich absolut sicher ist. Allein schon die radioaktiven Abfalle stellen
eine große Gefahr dar. Die Feststellung, daß wir in der Lage sind, diese Abfalle zu kontrollieren und
richtig zu lagern, setzt voraus, daß wir es mit normalen Bedingungen zu tun haben. Aber es sind
durchaus Umstände vorstellbar - Terrorismus etwa oder bestimmte Naturereignisse;-, die zu
Katastrophen führen können. Und es gibt heute keine absolut sicheren Methoden der
Wiederaufarbeitung und der Lagerung radioaktiver Abfalle.
Zu der Beurteilung, die Herr Tokarevsky hinsichtlich ökologischer Sicherheit, wirtschaftlicher
Zweckmäßigkeit, sozialer Akzeptanz und politischer Notwendigkeit vertreten hat, kann man mit der
gleichen Überzeugung auch ganz anderer Meinung sein, die sich genauso belegen läßt. Deshalb
sollten wir besser eine gemäßigtere Position einnehmen en und deutlich machen, daß es unbedingt
notwendig ist, die Nutzung der Atomenergie weiter zu verbessern.
Es mag auch für die Ukraine technologisch möglich und wirtschaftlich zweckmäßig sein, einen
vollständigen Atomenergiezyklus aufzubauen und auch die Probleme der Lagerung adäquat zu lösen.
Ich halte es aber angesichts der ungeheuren wirtschaftlichen Probleme, denen wir uns zur Zeit
gegenübersehen, für völlig unmöglich, dies zu realisieren. Ich habe an einer Versammlung der
UNESCO zu Fragen der Energie teilgenommen, auf der verschiedene Varianten, die französische, die
amerikanische und andere, diskutiert wurden, die alle große finanzielle Mittel erfordern würden, über
die wir in der Ukraine leider nicht verfügen.
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Als Nichtspezialist für Atomenergie halte ich für die Ukraine folgende Entwicklung für wahrscheinlich:
Die vorhandenen Atomkraftwerke müssen zunächst so weit nachgerüstet werden, daß ein
annehmbares Sicherheitsniveau erreicht wird. Im übrigen sollte man die wissenschaftliche und
technologische Weiterentwicklung verfolgen, um später zu entscheiden, wie es mit der Atomenergie
weitergehen soll. Die anstehenden Energieprobleme sollten dagegen überwiegend mit Hilfe der
traditionellen Energieträger gelöst werden.
Ich will auch unterstreichen, worauf hier schon hingewiesen wurde, daß wir der Entwicklung der
Atomenergie in den vergangenen Jahrzehnten eine viel zu große Priorität eingeräumt und darüber
versäumt haben, andere Energieträger weiterzuentwickeln. Deshalb sind auch seit über 20 Jahren
keine neuen Schächte zur Kohleförderung mehr angelegt worden. Das ändert sich jetzt. Die
Regierung will jedenfalls die Investitionen auf diesem Gebiet verstärken.
Um auf dem Energiesektor eine möglichst große Unabhängigkeit zu erreichen, muß jedes Land eine
Vielfalt von Energiequellen nutzen. In der Ukraine wird zur Zeit bei
Odessa ein Großterminal für Öltanker mit einer Kapazität von 12 Millionen Tonnen gebaut. Weitere
Terminals mit einer Kapazität von 40 Millionen Tonnen sind geplant. Dabei geht es auch um die
entsprechenden Rohrleitungen und eine effizientere Nutzung.
Krawczynski
Polen ist ein Land mittlerer Größe; es umfaßt 313.000 Quadratkilometer und hat eine Bevölkerung von
38 Millionen Menschen. Die Bevölkerungsdichte liegt bei 122 Einwohner pro Quadratkilometer.
In den letzten Jahren haben wir damit begonnen, die zentralen Wirtschaftsinstanzen und die
ökonomischen Mechanismen umzubauen. Dieser Prozeß verändert ganz wesentlich die gesamte
staatliche Wirtschaftspolitik, einschließlich des Energiesektors.
Gesetzliche Maßnahmen, die gleichzeitig mit der Neuorientierung des Wirtschaftssystems neu gefaßt
werden, werden eine wirtschaftlich vertretbare Rationalisierung der Energieerzeugung und -nutzung
ermöglichen. Die veränderten Aufgaben der zentralen Verwaltung werden die politischen Aktivitäten in
eine staatlicherseits gewünschte Richtung lenken.
Von 1989 bis 1991 ist die Erzeugung von Primärenergie und von elektrischem Strom aufgrund der
Rezession und des wirtschaftlichen Umbaus allmählich zurückgegangen. Im Umfeld des
Energiesektors ist insofern eine neue Situation eingetreten, als dort die Bedingungen für eine
schrittweise Einführung von Marktinstrumenten geschaffen wurden.
Die wichtigsten Kennzeichen des polnischen Energiesektors sind die folgenden: - Polen hat eine
ungünstige Struktur, was die Produktion von Primärenergie angeht. Das heißt, es gibt große
Vorkommen an festen Brennstoffen, aber nur geringe Erdgas- und Wasserkraftreserven sowie ganz
wenig Erdöl.
- Die Struktur des Primärenergieverbrauchs ist äußerst unvorteilhaft. Die fossilen Energieträger
machen nur 34 Prozent des gesamten Primärenergieverbrauchs aus. Die flüssigen Brennstoffe liegen
pro Kopf der Bevölkerung um das Dreifache niedriger als in anderen europäischen Ländern.
- Die polnische Wirtschaft ist sehr energieintensiv, was die Industrieproduktion angeht, etwa im
Vergleich zu den westeuropäischen Ländern, während der Pro-Kopf-Verbrauch an Primärenergie und
elektrischem Strom nicht so hoch ist.
- Der hohe Verbrauch an festen Brennstoffen ist die Hauptursache für die Umweltbelastung durch
Schwefeldioxyd, Stickoxide und salzige Abwässer des Bergbaus.
- Die wesentlichen Energiesubsysteme sind unterentwickelt und nehmen aufgrund fehlender
Investitionen auch kaum zu. Polen hat keine Atomkraftwerke. Der Bau einer ersten Anlage wurde
gestoppt.
- Die Preise für die verschiedenen Energieträger und deren Preisrelationen unterscheiden sich noch
wesentlich von anderen Ländern.
Einige grundlegende Entwicklungen auf dem Energiesektor mögen die anstehenden Probleme
deutlich machen:
- Die Energieeffizienz der polnischen Wirtschaft zeigte von Beginn der 50er Jahre bis 1978 einen
Abwärtstrend, der sich danach aufgrund der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krise in den
Jahren 1979-1982 umkehrte, so daß 1983 die Energieeffizienz von 1971 überschritten wurde. Bis
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1990 fand wiederum ein Rückgang statt; bis heute wurde der Wert von 1978 noch nicht wieder
erreicht.
- Die Kurve des Energieverbrauchs pro Einwohner zeigt einen stetigen Aufwärtstrend bis zum Beginn
der Krise, ist danach jedoch unregelmäßig zurückgegangen.
- 1980-1982 und 1989-1990 brachte eine geringere Nachfrage der Wirtschaft nach Öl und Elektrizität.
Insbesondere der Verbrauch an Steinkohle verringerte sich. Dies war das Ergebnis einer rückläufigen
Produktion des polnischen Bergbaus. Die Zunahme im Verbrauch von Erdgas und Braunkohle zur
Erzeugung elektrischer Energie wurde teilweise kompensiert durch den Rückgang im Verbrauch bei
Erdöl und Steinkohle.
Als Ergebnis der Entwicklung 1989-1990 hat sich in Polen eine Struktur des Primärenergieverbrauchs
herausgebildet, die im Vergleich zu anderen Ländern untypisch ist.
- In den letzten 20 Jahren beobachten wir eine starke Veränderung des Energieverbrauchs in
einzelnen Branchen der polnischen Industrie. Das gilt insbesondere für einen Rückgang im IndustrieEndverbrauch, während der Verbrauch im privaten Sektor ansteigt. Der Energieverbrauch im
Transportwesen wächst nicht oder nur sehr langsam. Das hat auch mit dem nur langsamen Ausbau
eines modernen Straßennetzes in unserer Volkswirtschaft zu tun.
- Polen war bisher ein wichtiger Kohle-Exporteur, blieb aber auf Erdgas- und Erdölimporte
angewiesen. Die Staubemissionen lassen einen langsamen Rückgang erkennen. Doch die
Emissionen an Schwefeldioxyd und anderen Gasen nehmen ständig zu. Während der letzten zwei
Jahre ist eine günstigere Entwicklung zu beobachten.
In unserer Energiepolitik suchen wir nach neuen Wegen zur Marktwirtschaft. Dazu bedarf es nicht nur
neuer Managementzentren, sondern auch die Methoden und Aufgaben, die staatliche Politik
umzusetzen, müssen sich verändern.
Zur Zeit werden die ersten Schritte unternommen, um zu einer effizienteren Energieausnutzung zu
kommen und den größtmöglichen Schutz für die Umwelt zu bewirken. Die wesentlichen Schritte für
eine mittel- und langfristige Energiepolitik sind:
- Veränderung des Energiegleichgewichts durch Verringerung des Kohleanteils und Ausweitung des
Anteils von Gas und Öl bei der Energieversorgung;
- Erhöhung der Effizienz bei der Energieerzeugung und beim Energieverbrauch (Möglichkeiten der
Energieeinsparung);
- Umweltschutz;
- Modernisierung des Energiesektors.
Lukovenko
Wenn ich mir vor Augen halte, welche Veränderungen auf dem Energiesektor in Rußland, der Ukraine
und der anderen GUS-Staaten in kurzer Zeit anstehen, dann haben wir es hier zweifellos mit einer der
wichtigsten und schwierigsten Aufgaben zu tun, denen sich die westlichen Regierungen und
Investoren gegenübersehen.
Die westliche Beteiligung an diesem Umbau des Energiesektors in der GUS, insbesondere in
Rußland, aber auch in den anderen Ländern Osteuropas, wird ganz entscheidend davon abhängen,
wie die Privatisierung dort vorankommt. Das wird den Umfang der ausländischen Beteiligung auf dem
Energiebereich weitgehend bestimmen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: Welche
Chancen hat der Privatisierungsprozeß auf dem russischen Energiesektor, und wie läßt sich die
Investitionspolitik wirksam umsetzen, damit sie langfristig zu einer sicheren Energieerzeugung
beitragen kann?
Herr Müller hat zu Recht bemerkt, daß sowohl die Frage der Investitionssicherheit im Bereich der
Energiewirtschaft der Staaten der ehemaligen Sowjetunion als auch die Frage nach den Risiken, die
mit der Veränderung der Eigentumsformen in diesem Sektor verbunden sind, ein Aspekt langfristiger
strategischer Sicherheit der Energiewirtschaft auf dem gesamten europäischen Kontinent sind. Seit
Anfang dieses Jahres wird in Rußland die Frage diskutiert, wie es um die Fristen und Mechanismen
bei der Durchführung einer umfassenden Privatisierung in den Bereichen des russischen BrennstoffEnergie-Komplexes (BEK) steht. Es wird vermutet, daß der staatliche Anteil an den Betrieben des
BEK Rußlands Ende 1995 dreißig bis fünfzig Prozent betragen wird. Das ist mehr als im
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Maschinenbau, in der Metallindustrie, in der chemischen und in der Holzindustrie; aber weniger als
zum Beispiel auf dem Kommunikationssektor und im Verkehrswesen.
Was den Anteil der Unternehmensfonds betrifft, die ihre Eigentumsform ändern, ist es interessant, daß
die größten Zuwachsraten in der Ölindustrie, der auf Erdöl basierenden chemischen Industrie, der
Gas- und Kohleindustrie zu verzeichnen sind. Zum Ende 1994 werden es hier etwa vierzig bis fünfzig
Prozent sein.
Langsamer geht die Entwicklung bei der Elektroenergie voran. Hier werden es im gleichen Zeitraum
etwa zehn Prozent sein. Das Programm zur Bildung von Aktiengesellschaften in der Öl- und
Gasindustrie erfordert eine sorgfaltige juristische und organisatorische Vorbereitung. Die
Privatisierungsmechanismen in diesem Bereich sind zum Gegenstand ernsthafter Diskussionen
geworden.
Dann zu den Privatisierungsmechanismen in der Ölindustrie Rußlands. Im russischen Ministerium für
Brennstoff- und Energieversorgung ist ein Projekt in Vorbereitung, das die Grundlagen für die Bildung
von Aktiengesellschaften in der Ölindustrie legen soll. Das Projekt sieht die Schaffung eines
einheitlichen integrierten Unternehmens vor, das auf den Prinzipien eines Trusts basiert. Bei der
Bildung von Aktiengesellschaften in der Ölindustrie werden die Unternehmen als produzierende,
technische und wirtschaftliche Einheiten beibehalten. Auf ihrer Basis werden Holding-Gesellschaften
gebildet, welche Förderung, Verarbeitung und Transport von Öl und Ölprodukten vereinigen.
Ein Beispiel dafür ist das Projekt der Dutch Shell, das vorsieht, daß die Mehrheit der Aktien in
staatlichen Händen bleibt. Außerdem behält sich der Staat das Recht vor, im Laufe von zwei Jahren
mehrere Unternehmen zusammenzuschließen. Dabei wird in vielen Bereichen das Ministerium für
Brennstoff- und Energieversorgung Rußlands für den Staat auftreten und bei der Bildung von
Aktiengesellschaften Hilfestellung leisten. Als Überwachungsorgan ist eine Trustkompanie
vorgesehen, die die Holding-Gesellschaft kontrolliert.
Was die Verbesserung des Investitionsklimas in der Energiewirtschaft angeht, so sind hier eine Reihe
von Tendenzen zu beobachten, die auf die Desintegration der ehemaligen Sowjetunion und in dem
Zusammenhang die Demonopolisierung der verschiedenen Bereiche des BEK in den
Nachfolgestaaten der UdSSR zurückgehen.
Hier sind folgende Punkte besonders zu nennen:
Erstens: Die Freigabe der Preise für die Energieträger Öl, Kohle, Gas, die in den nächsten Jahren
Weltmarktpreisniveau erreichen werden.
Zweitens: Der Zerfall der Infrastrukturen, die die Energiewirtschaft versorgen. Das sind zum Beispiel
Reparatur- und Baufirmen für die Öl- und Kohleindustrie und andere.
Drittens: Die Verschlechterung des Investitionsklimas in der Energiewirtschaft Rußlands und anderer
Staaten der GUS. Hier findet eine erhebliche Einengung bei innerstaatlichen Investitionsvorhaben
statt. Dazu gehört zum Beispiel die teilweise Umlenkung zentraler Investitionen von der Ölförderung
hin zur Ölverarbeitung, ein starker Rückgang zentraler Investitionen in der Gasindustrie und eine
Verringerung langfristiger Investitionen. Dadurch ist die zukünftige technologische Sicherheit der
Energiewirtschaft in Frage gestellt.
Viertens: Die Verstärkung der regionalen und territorialen Monopolentwicklung als Folge der
Demonopolisierung in der Öl- und Gasindustrie Rußlands.
Fünftens: Die wachsende Nachfrage nach Investitionen, besonders nach ausländischen Investitionen,
durch Unternehmen der Energiewirtschaft, von örtlichen Produzenten ebenso wie von örtlichen und
regionalen Verwaltungsorganen.
Ein weiterer Problernkomplex betrifft die ausländischen Investitionen in der Öl- und Gasindustrie
Rußlands.
Die Rezessionen in der industriellen Produktion wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich
fortsetzen, zumindest solange die Stabilisierungspolitik für die Regierung Vorrang vor einer Politik hat,
die auf Expansion gerichtet ist. Diese Entwicklung läßt, so paradox es klingen mag, das Interesse der
Unternehmen auf dem russischen Energiemarkt an ausländischen Kapitalgebern für die Öl- und
Gasindustrie wachsen. Die Regierung Rußlands ist entschlossen, ernsthafte Schritte zu unternehmen,
um die Investitionsangebote sowohl an multinationale als auch an nationale ausländische Investoren
zu erweitern. Damit wird eine allmähliche Liberalisierung der Bedingungen für eine ausländische
Beteiligung an der Öl- und Gasindustrie verfolgt. Dies betrifft öl- und gasfördernde und -verarbeitende
Betriebe, Rohrleitungssysteme, Hafenterminals und anderes mehr.
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Zugleich will man dadurch positive wirtschaftsrechtliche, informations- und institutionelle
Rahmenbedingungen schaffen. Es ist zu vermuten, daß die Regierung in den nächsten Jahren das
Miteinander traditioneller vertikal organisierter und gesteuerter Formen des Handelsaustausches
vorsieht.
Was Produktionsvereinbarungen zwischen ausländischen Firmen und Rußland angeht, so wie sie in
der Weltenergiewirtschaft üblich sind, dürften in Rußland die folgenden Formen am
zukunftsträchtigsten sein:
Erstens: Ein Übereinkommen über die Aufteilung der Gewinne, die im Rahmen eines Joint-ventures
realisiert werden. Die ausländischen Firmen zahlen mit Geld oder in gemischten Formen (Royalty).
Zweitens: Production sharing. Hierbei wird der Anteil an Kompensationsöl oder -gas zwischen 25 bis
50 Prozent vorab festgelegt oder von der Fördermenge abhängig gemacht. In derartigen Verträgen
können auch Verpflichtungen vereinbart werden, die die Bezahlung der Royalty durch ausländische
Investoren regeln.
Drittens: Vergabe von Konzessionen auf der Grundlage progressiver Besteuerung. Die Erfahrung bei
der Realisierung von ausländischen und gemischten Investitionsprojekten in der einheimischen
Energiewirtschaft machen deutlich - das spiegeln auch die Ergebnisse zahlreicher internationaler
Konferenzen wider, auf denen Prob lerne ausländischer Investitionen im BEK besprochen werden;-,
daß auf dem Energieversorgungssektor eine große Anzahl ausländischer, auch westlicher Investoren,
daran interessiert ist, sich finanziell, technisch und intellektuell zu beteiligen, wenn die
entsprechenden politisch-rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind und funktionierende
Institutionen und Mechanismen bestehen, um die Zusammenarbeit mit Rußland auf dem
Energiesektor positiv zu gestalten.
Hinsichtlich der Nachfrage nach Investitionen muß ein Prioritätssystem gesetzlich verankert werden,
damit bestimmte Investitionsprojekte abgesichert sind.
a) Projekte, an denen die örtlichen und regionalen Verwaltungsorgane besonders interessiert sind.
Dazu gehören die Entwicklung von Infrastrukturen auf dem Transport und Kommunikationssektor, der
sozialen Struktur, der Ausbildung von Fachkräften und anderes mehr.
b) Neben der Förderung von Energieträgern ist die Realisierung eines kompletten technologischen
Zyklus vorgesehen. Dazu gehören die Erforschung neuer Vorkommen, der Abbau und die
anschließende Verarbeitung von Öl und Gas. Bei der Vergabe von Konzessionen erhalten diejenigen
Vorrang, die Interesse an wenig ergiebigen und alten Vorkommen zeigen.
c) Vorrangig werden auch diejenigen Industriebereiche behandelt, die eng mit der Energiewirtschaft
verbunden sind. Das sind in erster Linie die Leicht- und Gebrauchsgüterindustrie, chemische Betriebe,
Maschinenbaubetriebe und andere.
In diesem Zusammenhang will ich einige Schlüsselfragen behandeln, die in der Europäischen
Energiecharta enthalten sind und die jetzt in die Praxis umgesetzt werden müssen. Für die Schaffung
eines günstigen Investitionsklimas in Rußland sind meiner Meinung nach die folgenden Schritte am
wichtigsten:
a) Die Erarbeitung einer Strategie der Investitionspolitik mit einer Analyse der Struktur und des
Charakters der Investitionsangebote, eine Bedarfsanalyse für ausländische Investitionen nach
Bereichen, Regionen und deren Nutzanwendung; die Erarbeitung von Alternativen für Begrenzungen
und Vergünstigungen ausländischer Investoren, Investitionsverbote, bedingte Erlaubnis, Limits der
Anteile, Umfang von Förderung und Export, Fixierung einerunteren Investitionsgrenze bei
produktionsbedingten
und
nichtproduktionsbedingten
Infrastrukturen,
zusätzliche
Steuererleichterungen und so weiter.
Hinzu kommen muß die Schaffung eines Finanzinstrumentariums für die Entleihung ausländischen
Kapitals einschließlich des Prozederes bei der Vorbereitung und Realisierung von
Investitionsprojekten sowie die Schaffung von organisatorischen Mechanismen für die Umsetzung.
b) Die gesetzliche und juristische Festlegung der Beziehungen zwischen ausländischen Investoren,
örtlichen Produzenten, großen Industriestrukturen, Verwaltungsorganen und der Zentralregierung.
Dazu gehört die Erarbeitung einer Analyse der jeweiligen Interessen sowie die Setzung von Prioritäten
der vorgenannten Einrichtungen, um die ausländischen Investitionen auf den russischen
Energiemärkten zu steuern und für alle Seiten annehmbare Vertragsbedingungen zu schaffen, ihre
organisatorischrechtlichen Positionen abzusichern, um auf diese Weise das Investitionsrisiko
erheblich zu verringern.
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Meyer-Landrut
Ich hielte es für wichtig, noch einmal das Thema der Kooperation zu vertiefen. Wir alle wissen, wie
schwierig es nach wie vor ist, Geschäfte mit Rußland und den anderen Nachfolgestaaten der UdSSR
zu betreiben. Da stellen sich Finanzierungsprobleme und auch mentale Vorbehalte; es fehlen wichtige
Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Kooperation, um die Risiken für westliche Unternehmen
kalkulierbar zu machen.
Herr Bushati ist im Ostenergiegeschäft erfahren und kann uns sicher dazu etwas sagen.
Bushati
Ich bin als Vorstand der Ö MV Aktiengesellschaft im Erdöl- und Erdgasbereich für Exploration und
Produktion und für das Gasgeschäft (Produktion, Gasimport, Gastransit und -verkauf) zuständig. Die
Ö MV hat 1968 als Pionier den ersten Erdgasvertrag mit der damaligen Sowjetunion abgeschlossen.
Inzwischen gibt es mehrere Verträge mit den großen Erdgasfirmen dieser Welt. Die Ö MV ist auch mit
dem Transit von Erdgas aus der Ukraine für die Gaz de France und, SNAM befaßt. Insofern sind wir
eine Art - wenn auch kleine - Drehscheibe in der Mitte Europas.
Aufgrund unserer langjährigen Verbindungen mit der damaligen Sowjetunion sind wir seit zwei Jahren
intensiv bemüht, sowohl in Rußland als auch in Kasachstan - in gewisser Beziehung auch in der
Ukraine;-, Möglichkeiten für Joint-ventures im Kohlenwasserstoff-Bereich, insbesondere in der
Exploration und Produktion von Öl und Gas zu erkunden.
Herr Böge hatte in seinem ersten Beitrag von 300 Milliarden Dollar gesprochen, die allein notwendig
sind, um die derzeitige Struktur in der GUS zu modernisieren. Hinzu kommt die Erschließung der
vielen Lagerstätten, die durch Explorationslöcher bestätigt sind, aber praktisch brachliegen. Dabei
geht es um große Projekte, wie das Gasprojekt auf Sachalin, wo Mobil Oil, McDermott, Mitsui und jetzt
auch Shell auftreten. Dann das Tengiz-Projekt von Chevron in Kasachstan, wo man in der Endstufe
eine Produktion von 30 Millionen Tonnen Öl im Jahr erwartet, 600.000 Barrels am Tag. Ich nenne
weiter Azeri in Aserbaidschan mit AMOCO als Operator, Karachakarnak mit AGIP und British Gas als
Partner und schließlich Deminex in Wolgograd. Das sind alles Projekte in Milliardenhöhe, wo wir es
mit bereits gefundenen, aber noch nicht zur Produktionsreife entwickelten Lagerstätten zu tun haben.
Kapital von draußen steht also bereit. Es gibt auch noch zahlreiche Firmen, die an den vielen kleinen
Lagerstätten interessiert sind. Mit anderen Worten, das große Problem Rußlands und anderer
Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion, das rapide Absinken der Ölproduktion, könnte relativ
schnell gelöst werden, wenn man die westlichen Firmen zum Zuge kommen ließe. Dies müßte aber
recht bald geschehen. Denn von der Exploration bis hin zur schließlichen Förderung braucht es
immerhin drei bis sieben Jahre, bis die Produktion "on stream" ist.
Wo liegen die Barrieren, die bisher verhindern, daß die vorerwähnten Projekte noch nicht laufen? Es
heißt immer wieder, dieses oder jenes Projekt sei unterschriftsreif, aber voll Operationen ist bisher
keines. An der Bereitschaft westlicher Firmen, Kapital in erheblichen Größenordnungen zu investieren,
liegt es, wie gesagt, nicht. Aber jeder Investor erwartet selbstverständlich einen entsprechenden return
on investment, der bei Risikokapital natürlich höher liegen muß als bei normalen Projekten.
Trotz jahrelanger Verhandlungen hakt es immer wieder an dem einen oder anderen Punkt. So scheint
bei unseren Partnern auf russischer oder GUS-Seite der - weitgehend ideologische - Zweifel nicht
beseitigt, man würde hier etwas weggeben, was wir in Österreich "das Familiensilber verkaufen"
nennen. Tengiz ist dafür ein typisches Beispiel. Nach langjährigen Verhandlungen hatte man sich
schließlich auf einen "profit oil"-Anteil von 30 Prozent geeinigt. Dann gab es eine dramatische
Kampagne in den Medien. Es hieß, jetzt werde die Heimat, die Muttererde verkauft. Es wurde erneut
verhandelt, und man einigte sich auf 25 Prozent. Der westliche Partner erhält also fünf Prozent
weniger Profit-Öl. Aber irgendwo ist dann die Grenze erreicht, wo es für den Investor uninteressant
wird. Inzwischen vergeht immer mehr Zeit, die Produktion sinkt weiter ab, und das On-stream-Nehmen
neuer Stätten läßt auf sich warten.
Ein weiteres Hindernis stellt sicher auch ein gewisser Stolz auf seilen unserer Partner dar, die offenbar
der Meinung sind, im Grunde könnten sie alles allein machen. Dabei besteht kein Zweifel an ihren
technischen Fähigkeiten. Was wir anbieten, ist Unterstützung bei der Entwicklung und natürlich
Kapital. Daß wir dabei auch gut verdienen wollen, steht außer Frage. Aber für beide Seiten liegen in
dieser Kooperation nur Vorteile, wie Herr Krämer zu Recht gesagt hat.
Ein weiteres Hindernis besteht in der immer wieder diskutierten Besteuerung des Ölanteils, den der
westliche Partner nach draußen verkaufen kann. Natürlich muß man, um den return on investment
Energiesicherheit für ganz Europa? (PDF-Version)

Seite 48

Bergedorfer Gesprächskreis 97

oder die Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Projektes kalkulieren zu können, mit einem bestimmten Preis
rechnen, und das ist nach Lage der Dinge nun einmal der Weltmarktpreis. Dann heißt es plötzlich, pro
Barrel exportierten Öls müßte eine Steuer in Dollar gezahlt werden, was die vorherigen Kalkulationen
wieder über den Haufen wirft. Von dem russischen Erdöl- und Energieminister, Tschernomyrdin, habe
ich jetzt erfahren, daß dieses Thema bis Jahresende vom Tisch sein soll. Das wäre ein großer Schritt
in die richtige Richtung.
Aber es gibt noch andere Faktoren, die ausländisches Kapital nicht gerade ermutigen, hier zu
investieren. Ich denke nur an die sich ständig verschlechternde ökonomische Situation und andere
große Ungewißheiten, etwa die sehr schwierige Handhabung der Infrastruktur und das Fehlen eines
klaren rechtlichen Rahmens im Hinblick auf Eigentumsrechte an den Ressourcen, Besteuerung von
Investitionen, profit sharing und so weiter. Hinzu kommt die Unsicherheit über die Verantwortlichkeit
der Verhandlungspartner. Gilt das, was heute vereinbart wird, morgen noch? Weitere Schwierigkeiten
betreffen das Bankensystem, die Währungsfrage und auch die Nichtvertrautheit unserer Partner mit
unseren westlichen Geschäftssystemen. Nicht zuletzt ist die unklare politische Situation zu nennen,
die immer noch gegeben ist.
Nun will ich nicht alles grau in grau zeichnen. Denn es gibt ja auch ermutigende Faktoren, wie der
Wille, sich schnell in Richtung Marktwirtschaft zu entwickeln; die verstärkte Hilfestellung und das
Einbringen von Know-how durch westliche Firmen; die positivere Einstellung der vormals sowjetischen
Stellen; die verstärkten Initiativen in den jetzt unabhängigen ehemaligen Sowjetrepubliken und nicht
zuletzt die ungeheueren natürlichen Ressourcen.
Aber es wird schwer genug sein, den rasanten Produktionsabfall zu stoppen, geschweige denn, die
neuen Lagerstätten zu erschließen. Die Firmen der westlichen Welt sind nach wie vor bereit zu einer
Kooperation, und wir könnten sofort beginnen, damit nicht noch mehr Zeit verlorengeht. Wir müssen
endlich zu arbeiten beginnen, statt endlos weiterzudebattieren.
Öl und Gas sind die beiden Pfeiler des Reichtums für eine zukunftsorientierte Entwicklung dieser
Länder. Wir können einen maßgebenden Beitrag leisten, um die Dinge in Gang zu bringen.
Meyer-Landrut
Ich halte es für sehr wichtig, daß unsere Partner in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion die
Probleme erkennen und ernst nehmen, die überwunden werden müssen, wenn es zu einer
fruchtbaren Kooperation kommen soll. Es ist unbestritten, daß wissenschaftliches und technisches
Potential auf östlicher Seite durchaus vorhanden ist, wenn es entsprechend eingesetzt werden kann,
was derzeit hier außerordentlich schwierig ist. Deshalb sollte. man die westlichen Angebote nutzen,
um möglichst schnell eine positive Entwicklung einzuleiten.
Stürmer
Wenn man den eindringlichen Beitrag von Herrn Bushati zusammenfaßt, dann ist deutlich, welche
Risiken hier bestehen von der Psychologie bis hin zur unklaren Rechtslage, Währungsfrage,
Bankensituation. Dies fordert auch eine sehr mutige Industrie bis an die Grenzen des Möglichen.
Ich frage mich seit langem, ob man nicht versuchen sollte, über die Europäische Energiecharta
hinaus, die sicher hilfreich ist, eine Art Energie- und Umwelt-KSZE zu schaffen oder der bisherigen
KSZE, die ein wenig auf der Suche nach einem neuen Daseinszweck ist, eine neue Aufgabe
zuzuweisen, um der politischen Absicherung im Energiebereich einen tragfähigen internationalen
Rahmen zu geben. Nur dann erscheinen die Risiken für die westlichen Unternehmen, die sich hier
engagieren wollen, überhaupt eingrenzbar.
Man kann es einfach nicht verantworten, daß die großen Energiekonzerne in eine finanzielle
Schieflage geraten, wenn sie in Osteuropa Engagements eingehen, die politisch schlichtweg nicht zu
überschauen sind.
Steeg
Unsere Freunde aus den GUS-Staaten müssen sich darüber im klaren sein, daß um das Kapital für
die Erschließung und Nutzung der Welt-Öl- und -Gas-Reserven ein weltweiter Wettbewerb besteht.
Sicher, die großen Gesellschaften verfügen über ausreichend Kapital. Es gibt auch Modelle, wo
Banken selbst in Ländern, die als finanziell sehr risikoreich eingestuft werden, Joint-ventures
finanzieren. Aber die Öl- und Gasgesellschaften suchen sich natürlich aus, wo sie die günstigsten
Investitionsbedingungen finden.
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Erfreulicherweise gibt es, ich erwähnte dies bereits, in einer Reihe von großen Produzentenländern in Venezuela, Mexiko, Algerien, Indonesien, sogar im Iran und in anderen Golfstaaten - Anzeichen,
daß sie ihre bisherige Politik überdenken und zu echten Joint-ventures oder production sharing
arrangements mit westlichen Gesellschaften bereit sind, so daß im Ergebnis Transfers von Kapital,
Know-how und Management stattfinden können.
Ich unterstreiche voll das, was Herr Bushati gesagt hat: Je schneller Sie es hier den westlichen
Gesellschaften ermöglichen, derartige Kooperationen einzugehen, um so größer sind Ihre Chancen.
Außerdem muß dies alles keine Einbahnstraße sein. Ich erwähne dazu das Beispiel Venezuela.
Dieses Land war Mitte der 70er Jahre als erstes bereit, mit dem deutschen Mineralölunternehmen
VEBA eine Kooperation einzugehen. Dieses Joint-venture sah eine Beteiligung der VEBA in
Venezuela und eine Beteiligung der Venezolaner an der VEBA und an den Raffinerien in Deutschland
vor. Hier fand also kein "Ausverkauf des Familiensilbers" statt, weil beide Staaten gewissermaßen ihr
Familiensilber einbrachten. Das könnte auch der Weg sein, unseren Partnern in den GUS-Staaten die
Zusammenarbeit zu erleichtern und ihre Ängste abzubauen.
Zu Ihrem Vorschlag, Herr Stürmer, eine neue Organisation zu schaffen, sage ich zunächst: Wenn das
sogenannte basic agreement, das Herr Böge erwähnt hat, in der Europäischen Energiecharta
unterschrieben ist, hat dies, was die Investitionsbedingungen angeht, rechtliche Wirkung. Außerdem
wird es eine Schiedsgerichtsbarkeit geben, bei der Problemfalle ausgetragen werden können.
Schließlich wird die Energiecharta wahrscheinlich ein kleines Sekretariat erhalten, das Aufgaben, die
sich aus Verpflichtungen der Charta ergeben, an bestehende internationale Organisationen
weiterleiten wird, zum Beispiel an die OECD oder an die IEA. Zudem ist vorgesehen, daß die
Mitgliedsländer sich periodischen Überprüfungen zu unterziehen haben, ob sie ihren eingegangenen
Verpflichtungen nachgekommen sind. Ich glaube also nicht, daß wir noch eine zusätzliche
Organisation brauchen, die alles nur noch länger hinausschiebt.
Für die Partnerländer aus den GUS-Staaten sollte es allerdings eine Übergangszeit geben - ein
Thema, das gegenwärtig erörtert wird;-, die jedoch begrenzt sein muß, um die beteiligten
Unternehmen nicht noch länger warten zu lassen. Ich plädiere also dafür, die bestehenden
Einrichtungen möglichst effektiv zu nutzen und das basic agreement schnellstens unter Dach und
Fach zu bringen. Daran sollten die Partner aus den GUS-Staaten nachhaltig beteiligt werden.
Böge
In der Tat brauchen wir keine neue KSZE; denn genau für die von Ihnen genannten Aufgaben gibt es
ja die Europäische Energiecharta, Herr Stürmer. Worauf es jetzt ankommt, ist die Umsetzung der
angesprochenen Fragen in den vorhandenen Organisationen, unabhängig von der kleinen
Sekretariatslösung, die Frau Steeg eben erwähnt hat.
Was die Zusammenarbeit angeht, würde ich gern von russischer und ukrainischer Seite wissen, was
man zu tun gedenkt, um die bestehenden Hemmnisse zu beseitigen. Diese Thematik reicht im übrigen
schon länger zurück. Denn über verschiedene Punkte haben wir mit der Sowjetunion seit über 10
Jahren gesprochen, was etwa die Modernisierung von bestimmten Wärmekraftwerken betrifft. Die
deutsche Wirtschaft hat seinerzeit angeboten, zwei solcher Kraftwerke unentgeltlich auf
Modernisierungsmöglichkeiten hin zu untersuchen, was jedoch von der anderen Seite letztlich
abgelehnt wurde. Mit anderen Worten: Welche Bereitschaft zur Kooperation ist heute gegeben?
Wenn immer wieder vom "Ausverkauf des Landes" oder einer "Überfremdung" die Rede ist, so
verhalten wir uns beispielsweise in den neuen Bundesländern genau andersherum: Unsere
Repräsentanten reisen durch die ganze Welt und werben dafür, daß sich ausländische Unternehmen
bereit finden, bei uns zu investieren. Wir haben überhaupt kein Problem damit, daß etwa zuviel
fremdes Kapital ins Land käme. Ohnehin sind bei einigen der größten Unternehmen in der
Bundesrepublik Mehrheitsbeteiligungen in ausländischer Hand. Das hat der wirtschaftlichen
Entwicklung bei uns in keiner Weise geschadet, im Gegenteil.
Meyer-Landrut
Natürlich produzieren die ausländischen Firmen bei uns auch Dinge, die wir selber machen könnten,
zum Beispiel Autos.
Zur Frage KSZE und Umwelt füge ich nur hinzu: Ein Aspekt der Zusammenarbeit in der
Umweltthematik ist ja schon recht weit gediehen, nämlich der Einsatz von Grünhelmen bei
Umweltkatastrophen.
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Lukovenko
Für die Schaffung eines günstigen Investitionsklimas wäre zweifellos die Ausarbeitung einer Strategie
auf Regierungsebene sehr wichtig. Ein solches Programm wird gegenwärtig von Experten des
Ministeriums für Brennstoff- und Energieversorgung in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen
Spezialisten und unabhängigen Forschergruppen erarbeitet.
Ich halte jedoch die finanzielle und wirtschaftliche Projektierung einer Zusammenarbeit auf dem
Energiesektor in Rußland bisher für völlig unzureichend. Es fehlt an Erfahrung und an Spezialisten,
um für gesetzliche Regelungen ein geeignetes Umfeld zu schaffen.
Die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik gestaltet sich äußerst schwierig. Denn das
Ministerium für Brennstoff- und Energieversorgung einerseits, die regionalen Instanzen andererseits
sowie die Produzenten vor Ort, also die Öl- und Gasförderungsgesellschaften, die
Transportunternehmen und so weiter, gehen von ganz verschiedenen Prioritäten aus. Dies erschwert
eine gesetzliche Regelung ungemein, die aber notwendig wäre, wenn ausländische Investituren ein
positives Investitionsklima antreffen sollen.
Fritsch
Herr Böge und Herr Bushati haben den Zeitfaktor als strategische Größe angesprochen. Wir wissen
aus der Vergangenheit, daß zukunftsweisende, tiefgreifende wirtschaftliche Entwicklungen nicht in
wenigen Jahren, sondern allenfalls in Zeiträumen von Jahrzehnten erfolgen. Die südeuropäischen
Länder zum Beispiel nähern sich in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft der Bundesrepublik
an. Sie werden sie jedoch niemals ganz einholen oder gar überholen. Das gleiche gilt auch für die
heutigen Schwellenländer.
Da es sich um so langfristige Entwicklungen handelt, zählt aber jedes Jahr. Denn jede zeitliche
Verzögerung erschwert die wirtschaftlichen Annäherungsprozesse und potenziert die politischen
Schwierigkeiten, zumal bekanntlich hochgradig nicht-lineare Systeme - und um solche handelt es sich
bei der wirtschaftlichen Entwicklung - außerordentlich sensitiv auf Differenzen in den
Ausgangsbedingungen reagieren. Deshalb ist es höchste Zeit, so schnell wie möglich die richtigen
Weichen zu stellen und nicht noch weitere zehn, fünfzehn Jahre abzuwarten.
Paton
An diesem runden Tisch hat eine interessante, teilweise auch kontroverse Diskussion stattgefunden.
Wir alle sind uns darin einig, daß die Energienutzung in unseren Ländern und auf der ganzen Welt
weiterentwickelt werden muß. Dafür gibt es verschiedene Wege, um diese Aufgaben schrittweise zu
lösen. Dabei darf man nicht erwarten, daß die Lösungen für alle Länder in gleicherweise annehmbar
sind.
Jedermann ist auch klar, daß sich die Entwicklung der Atomenergie nicht von heute auf morgen
anhalten läßt. Das gilt sich er auch für die Ukraine. Ernsthafte wissenschaftliche Forschungen und
Experimente sind notwendig, um die Sicherheit der Reaktoren und eine zuverlässige Aufbewahrung
und Endlagerung der atomaren Abfalle zu garantieren. Ich glaube, daß es am Anfang des
kommenden Jahrhunderts möglich sein wird, die Atomenergie sicher weiterzuentwickeln.
Wir brauchen dafür natürlich eine wissenschaftlich-technische und außenwirtschaftliche
Zusammenarbeit mit den westlichen Ländern. Sehr große Bedeutung hat dabei für uns die
Zusammenarbeit auf dem Energiesektor mit Deutschland.
Vor einem Monat hatte ich in Köln ein fruchtbares Gespräch mit Professor Kuhlmann von der Firma
TÜV-Rheinland. Wir konnten uns davon überzeugen, wie gut dort alles organisiert ist, von der
Produktionstechnologie bis hin zur Ausbildung der Fachkräfte. Es wurde verabredet, daß wir noch in
diesem Jahr ein gemeinsames Zentrum in der Ukraine errichten, das den Staaten der GUS, aber auch
anderen osteuropäischen Staaten helfen soll.
Die Zusammenarbeit dürfte sich auch für den Westen, zumal für Deutschland, als nützlich erweisen.
Ich erwähne nur die Bedeutung von Titan für die Energiegewinnung. Die Ukraine ist in der Lage,
Titanbleche zu liefern, die für wichtige Konstruktionselemente bei der Öl- und Gasgewinnung
eingesetzt werden. Dies ist auch für die chemische Industrie von Bedeutung.
Des weiteren arbeiten Wissenschaftler und Produzenten der Ukraine mit ausländischen Firmen bei
der Lösung komplexer Aufgaben, die mit dem Atomkraftwerk von Tschernobyl verbunden sind,
zusammen. Verschiedene deutsche Firmen wie Siemens-KWU, Hoch-Tief und Nucem haben sich in
einem Konsortium vereinigt, um die Probleme, die mit der Stillegung der entsprechenden Blöcke im
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Atomkraftwerk von Tschernobyl bestehen, zu lösen. Dabei geht es unter anderem um die
Dekontaminierung der sogenannten 30-Kilometer-Zone und den Umgang mit radioaktiven Abfallen.
Eine französische Firma hat ihre Dienste bei der Errichtung eines neuen Mantels, des sogenannten
Sarkophags, angeboten. Dies ist das gegenwärtig größte Strahlenschutzobjekt der Welt. Damit wird
für mindestens die nächsten hundert Jahre der zerstörte vierte Reaktorblock von Tschernobyl
hermetisch abgeschlossen werden. Die internationale Ausschreibung für diese Arbeiten ist nahezu
abgeschlossen. Der notwendige finanzielle Rahmen wurde zwischenzeitlich von unserer Regierung
bereitgestellt.
Zum Abschluß möchte ich im Namen der Akademie der Wissenschaften der Ukraine Ihnen allen
aufrichtig dafür danken, daß der Bergedorfer Gesprächskreis in Kiew in unserem Hause durchgeführt
wurde. Herrn Meyer-Landrut möchte ich für seine hervorragende Diskussionsführung meine
Anerkennung aussprechen.
Meyer-Landrut
Die Worte von Präsident Paton im Hinblick auf die gegebene und die zukünftige Zusammenarbeit
sollten für uns eine Ermutigung darstellen.
Wir hatten uns hier die Aufgabe gestellt, über Energiesicherheit für ganz Europa zu sprechen. Wir
haben dabei vieles, was in dieser sehr breiten Fragestellung involviert ist, diskutiert, sowohl was
Probleme der Sicherheit im Zusammenhang mit der Energiegewinnung angeht als auch die Sicherung
der Energieversorgung.
In beiden Themenkreisen haben wir eine Fülle relevanter Überlegungen gehört. Ich nenne nur die
Stichworte: CO2-Problematik, Reaktorsicherheit, Mechanismen zur Schadensbegrenzung, Lagerung
respektive Aufbereitung von atomarem Abfall, neue Technologien und umweltschonende
Energiegewinnung, alternative und erneuerbare Energiequellen und nicht zuletzt internationale
Bemühungen zur Energiesicherung. Wir haben Kooperationsmöglichkeiten und -Schwierigkeiten im
Ost-West-Verhältnis aufgezeigt und über die Komplementarität von technischem Vermögen und
natürlichem Potential einiges erfahren. Wir haben gelernt, daß eins und eins mehr als zwei sein kann.
Doch bei allen positiven Perspektiven haben wir auch gehört, wie viele Steine noch auf dem Wege
liegen, bis wir ein solches Ziel erreichen. Diese Steine möglichst schnell wegzuräumen, ist eine
vorrangige Aufgabe.
Voswinckel
Herr Meyer-Landrut, dem ich für seine engagierte Gesprächsführung bei dieser schwierigen und
teilweise auch kontroversen Diskussion sehr danke, hat die verschiedenen Stichworte unserer
Debatte eben noch einmal genannt. Sie machen deutlich, daß wir es bei der Energieproblematik mit
einer außerordentlich komplexen Thematik zu tun haben, die weit über die Energiefrage im engeren
Sinne hinausgeht.
Wissenschaft und Technik, Wirtschaft und Politik und nicht zuletzt die Umwelt sind hier gleichermaßen
herausgefordert. Vor allem aber hat dieses Gespräch bestätigt, daß die Lösung der Energieprobleme
nur gelingen kann, wenn sich Europa als eine politische und wirtschaftliche Einheit verstehen lernt.
Davon sind wir gegenwärtig noch weit entfernt.
In unserem Gespräch wurde deutlich, daß eine engere Zusammenarbeit zwischen Ost und West im
Bereich der Energiewirtschaft für beide Seiten außerordentlich vorteilhaft ist. Der Westen verfügt über
technologisches Know-how und finanzielle Mittel und der Osten über reiche Energieressourcen, die es
zu erschließen gilt. Daß Europa hier vor einer Jahrhundertaufgabe steht, wenn man allein die
Größenordnungen der notwendigen Investitionen betrachtet, haben die uns vorgestellten Zahlen
eindrucksvoll belegt. Welche politischen, mentalen und anderen Schwierigkeiten einer engeren
Kooperation leider immer noch im Wege stehen, ist zu Recht beklagt worden.
Insgesamt hoffe ich, daß wir durch dieses Gespräch heute einen Beitrag geleistet haben auf dem Weg
zu der Einsicht, daß es in Europa zu einem noch viel intensiveren gemeinsamen Handeln kommen
muß. Als Instrument hierfür könnte sich die Europäische Energiecharta erweisen, die wesentlicher
Gegenstand unserer Diskussion war.
Unser Gastgeberland, die Ukraine, hat in besonders schrecklichem Maße durch die Folgen der
Atomenergiekatastrophe in Tschernobyl erfahren, wie verwundbar unsere Gesellschaften beim
Umgang mit Energie sind und wie sehr sie auf Erfahrungsaustausch und Kooperation auf diesem
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Sektor angewiesen sind. Das Bewußtsein dafür zu schärfen, darin sehe ich eine wichtige Aufgabe
solcher internationalen und interdisziplinären Gespräche, wie wir sie hier in Kiew geführt haben.
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