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Liebe Leserinnen und Leser,  

wir hoffen, Sie sind gut ins neue Jahr gerutscht und wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches 
und vor allem ein gesundes 2022! Üblicherweise ist der Jahresbeginn geprägt von allerlei 
guten Vorsätzen wie z.B. mehr zu lesen, mehr Sport zu treiben, weniger Fleisch zu essen 
oder auch ambitioniertere Projekte wie ein Instrument oder eine neue Sprache zu lernen. 
Zu einem guten Vorsatz gehört in der Regel auch, dass er nach ca. zwei Wochen an 
Zugkraft verliert und wenn man nicht aufpasst, sogar gänzlich im Sande verläuft. Das gibt 
es im Großen wie im Kleinen. Auch die Bundesregierung verfolgt ihre guten Vorsätze. 
Einer davon ist seit nunmehr gut 10 Jahren im Entstehen begriffen: der deutsche 
Atomausstieg. 

Viele von uns werden sich an die Bilder im Fernsehen erinnern, als im März 2011 ein 
gewaltiger Tsunami die Westküste Japans erschütterte und auch das Atomkraftwerk 
Fukushima I überrollte. Die dadurch entstandenen Schäden verursachten mehrere 
Kernschmelzen und entließen große Mengen radioaktiven Materials in die Umwelt. Die 
Nuklearkatastrophe erhielt die Höchststufe 7 („katastrophaler Unfall“), sodass die rund 
150.000 evakuierten Menschen wohl nie wieder in ihre Heimatregion zurückkehren 
können. Allein die Entsorgungsarbeiten der Katastrophe werden voraussichtlich noch 20 
bis 30 Jahre andauern. Das Unglück fällt in die gleiche Kategorie wie die europäische 
Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 und erinnerte uns aufs Neue daran 
was geschieht, wenn die Kontrolle über die Atomkraft verloren geht. Aus den Ereignissen 
entstand in Deutschland eine Debatte um den Ausstieg aus der Atomenergie, die bereits 
im Juni 2011 mit großer Mehrheit zum Atomausstiegsbeschluss des Bundestages führte.  

Fukushima war also der Startschuss für eine rigorose Kehrtwende der deutschen Umwelt- 
und Energiepolitik. Das Thema Atomausstieg war zwar schon seit 2002 im Gespräch, 
doch erst mit Fukushima rückte es in den Fokus der breiten Öffentlichkeit. Bereits drei 
Tage nach dem Unglück wurde beschlossen, die sieben ältesten deutschen 
Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen und die verbliebenen Anlagen wurden einer 
intensiven Sicherheitsprüfung sowie diversen Stresstests unterzogen. Bis Ende des 
vergangenen Jahres wurden dann sukzessive sechs weitere Kraftwerke abgeschaltet, 
sodass heute nur noch drei in Betrieb sind (Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2). Doch 
auch deren Tage sind gezählt, denn sie sollen allesamt Ende 2022 vom Netz gegangen 
sein, womit der deutsche Atomausstieg dann vollständig realisiert ist. Dieser Schritt wird 
von der Bevölkerung mitgetragen, denn laut Umfragen befürworten über 70 % der 
Deutschen den Ausstieg aus der Atomenergie. Aber auch dann sind noch nicht alle 



Fragen abschließend geklärt. Denn die Gewinnung von Atomenergie ist untrennbar mit der 
Produktion von radioaktiven Material verbunden und dieses wiederum untrennbar mit der 
Frage: Wohin damit?  

Seit 2013 ist die Suche nach einer geeigneten Endlagerstätte für die hochgefährlichen 
Hinterlassenschaften in ein Gesetz gegossen, das vorsieht, spätestens bis 2031 eine 
adäquate Lösung für die dauerhafte Verwahrung des Atommülls zu finden, vorzugsweise 
unter einer tiefliegenden Gesteinsschicht. Bei der Suche werden alle Bundesländer und 
Regionen integriert. Sämtliche Optionen werden gegeneinander abgewogen, verglichen 
und nach und nach aussortiert, bis am Ende der bestmögliche Standort übrigbleibt. Dabei 
fließen sowohl die oberirdischen Gegebenheiten (Bebauung und Bevölkerung) wie auch 
die unterirdischen Gegebenheiten (Bodenstabilität, Strahlensicherheit) mit ein. Die dafür 
zuständige Behörde ist das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung 
(BASE).  

Liebe Leserinnen und Leser,  

in der Europäischen Union wird derzeit über grüne Energiequellen diskutiert. Die EU-
Kommission schlug vor, Atomenergie zukünftig als klimafreundliche bzw. grüne Energie zu 
bewerten. Die Bundesregierung lehnt dieses Vorhaben ab, doch viele EU-Mitgliedsstaaten 
tendieren zu einer Befürwortung des Vorschlages. Unten haben wir Ihnen einen 
erläuternden Artikel zu dieser aktuellen Debatte verlinkt.  

Mit besten Grüßen aus Washington 

Konstantin Tesch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Artikel stammt von “Deutschland Nachrichten” des Auswärtigen Amtes, De Vertretungen in den USA 


