
Risse in belgischen Atomreaktoren
REAKTORSICHERHEIT Bei der Bewertung
der Situation in den belgischen Atomkraftwer-
ken Doel und Tihange stehen der Bundesregie-
rung alle Informationen zur Verfügung, die öf-
fentlich verfügbar sind. Außerdem könne man
auf die wissenschaftlich-technischen Informa-
tionen zu Rissbildungen und zum Werkstoff-
verhalten zurückgreifen, die weltweit bekannt
seien, teilte ein Vertreter des Bundesministeri-
ums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit vergangene Woche im Umwelt-
ausschuss mit. Nicht erhalten werde man hin-
gegen die Analysen und Bewertungen, die der
Betreiber Electrabel selber vorgenommen ha-
be, da dies Betriebsgeheimnisse seien, sagte er
weiter.
Bei den beiden Reaktoren, die sich unweit der
deutschen Grenze befinden, seien die 2012 bei
eine Ultraschalluntersuchung gefundenen Ris-
se bei einer Untersuchung mit verfeinerten
Methoden im Jahr 2014 unverändert wieder-
gefunden worden, so der Ministeriumsvertre-
ter. Er fügte hinzu, dass die belgische Atom-
aufsichtsbehörde FANC die vom Betreiber
Electrabel vorgelegten Ergebnisse als ver-
ständlich bewertet habe, wonach es kein Riss-
wachstum gegeben hat.
Die belgische Atomaufsicht hatte die Reakto-
ren Ende 2015 wieder hochfahren lassen, ehe
sie auf Grund von Problemen im nicht-nuklea-
ren Bereich Anfang diesen Jahres erneut vom
Netz gingen.
Was die Informationslage zu den Reaktoren
angeht, so habe die FANC am 11. und 12. Ja-
nuar in Brüssel einen internationalen Work-

Shop für Sicherheitsbehörden zur Situation der
Kernreaktoren in Doel 3 und Tihange 2 durch-
geführt, sagte der Ministeriumsvertreter. Um
zu weitergehenden Erkenntnissen zu gelan-
gen, habe sich das Ministerium mit einigen
Fragen an die FANC gewandt, bislang aber
noch keine Antworten erhalten. Man sei im
Ministerium aber dennoch froh, dass die FANC
weitere bilaterale Gespräche zugesagt habe.
Auf Nachfrage der Abgeordneten erläuterte
der Ministeriumsvertreter, dass das von den
belgischen Behörden unterbreitete Angebot ei-
ner Inspektion nicht im Sinne einer Überprü-
fung zu sehen sei. Praktisch sehe eine Inspek-
tion so aus, dass man sich mit der belgischen
Atomaufsicht zusammen einen Teil der Anlage
ansehen kann, nicht aber in sie hineinsehen
dürfe.
Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit, Rita Schwarzelühr-Sut-
ter (SPD), mahnte eine Versachlichung der Dis-
kussion an. Es sei nun einmal so, dass man im
Zuge einer Harmonisierung anderen Staaten
nicht die eigenen Schutzstandards vorschrei-
ben könne.
Schwarzelühr-Sutter machte außerdem deut-
lich, dass das Umweltministerium Antworten
von den Sicherheitsbehörden anderen Staaten
haben möchte. Dies könne man aber leider
nicht erzwingen. Bundesumweltministerin Bar-
bara Hendricks (SPD), so die Staatssekretärin
weiter, lasse aber nicht locker und wolle ein
Gespräch mit dem zuständigen belgischen In-
nenminister führen.. Götz Hausding T

Auf Nummer sicher
ENDLAGER Atommüll soll rückholbar gelagert werden

Noch knapp fünf Monate hat die Kommis-
sion Lagerung hoch radioaktiver Abfall-
stoffe (Endlager-Kommission), um ihren
Abschlussbericht vorzulegen. Nicht mehr
viel Zeit und zudem liege das Gremium
zwei Monate hinter dem Zeitplan zurück,
wie der Ko-Vorsitzende des Gremiums, Mi-
chael Müller, bei einer der jüngsten Sitzun-
gen anmerkte. Aber es werden zunehmend
Pflöcke eingeschlagen. In erster Lesung
stimmten die Mitglieder des 32-köpfigen
Gremiums dem Berichtsteil zu möglichen
Entsorgungsoptionen zu.
Demnach soll ein Endlager so gebaut wer-
den, dass Fehlerkorrektur und eine Rück-
holung der Abfälle möglichst lange mög-
lich sind. So soll nach dem Berichtsent-
wurf etwa in der Phase der Einlagerung der
Abfälle darauf geachtet werden, dass die
Abfallbehälter so verfüllt werden, dass eine
„Wiederöffnung und Rückholung“ in ange-
messener Zeit möglich ist. Denkbar wäre
das zum Beispiel, wenn sich nach einiger
Zeit herausstellte, dass das Wirtsgestein an-
ders reagiert, als erwartet. Nach kompletter
Einlagerung und einem Verschluss, über
dessen Modalitäten künftige Generationen
entscheiden sollen, könnte noch eine Ber-
gung der Abfälle in Betracht gezogen wer-
den. Dafür müsste unter Umständen ein
zweites Bergwerk aufgefahren werden.

Streit um Zuständigkeit Die geplante Be-
hördenstruktur für die Endlagersuche sorgt
in einer Detailfrage weiterhin für Diskus-
sionen. Im Vordergrund steht dabei die
Frage, ob künftig das Bundesumweltminis-
terium (BMUB) oder das Bundeswirt-
schaftsministerium (BMWi) für die geplan-
te Bundes-Gesellschaft für kerntechnische
Entsorgung (BGE) zuständig sein soll. Die
BGE soll Suche und Bau des Endlagers als
Betreiber umsetzen. In einem Meinungs-

bild sprachen sich acht Mitglieder des
32-köpfigen Gremiums für die Angliede-
rung bei BMUB aus, sechs stimmten dage-
gen, drei enthielten sich.
Auch die Bundesregierung ist noch unent-
schieden. Hans-Christoph Pape vom Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) stellt klar, dass sein Ministeri-
um bereit sei, die Beteiligungsverwaltung
zu übernehmen. Dafür habe es auch die
Unterstützung des Bundesfinanzministeri-
ums. Für die Übernahme spreche, dass es
bei einer Trennung zwischen BMWi und
BMUB zur keiner Verquickung von Interes-
sen käme, die entstehen könnte, wenn die
BGE und deren Aufsichtsbehörde, das Bun-
desamt für kerntechnische Entsorgung, un-
ter dem Dach des BMUB bestünden.
Entschieden dagegen sprach sich Wolfgang
Cloosters vom BMUB aus. Ziel der Neuor-
ganisation sei es, durch „klare Strukturen“
Schnittstellen abzubauen, die Effizienz zu
steigern und Reibungsverluste zu vermei-
den. Die notwendige Steuerung des Vorha-
benträgers müsse derjenige übernehmen,
der die originäre Sachverantwortung für
die Endlagerung habe – und das sei das
Umweltministerium. Eine Streuung der
Verantwortung ergebe keinen Sinn und
könne zu Ineffizienzen, Streitereien und
Reibungsverlusten führen. scr T

Die Entwürfe der Berichtsteile und
Sitzungsaufzeichnungen sind

auf der Seite
www.bundestag.de/endlager abrufbar.

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper
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Keine Änderungen bei Stromnetzen
WIRTSCHAFT Sollen Stromnetze wieder zu-
rück in öffentliche Hände:? Die Opposition be-
klagte im Bundestag, die Kommunen hätten
dabei nicht hinreichend rechtliche Sicherheit.
Doch in der Debatte am Freitag ging es insge-
samt um Pro und Contra zur Rekommunalisie-
rung. Anlass der Debatte war der Antrag der
Fraktion Die Linke (18/4323) „Energienetze zu-
rück in die öffentliche Hand – Rechtssicherheit
bei der Rekommunalisierung schaffen“.
Für Florian Post (SPD) steht fest: „Grundsätz-
lich können es Kommunen genauso gut“ –
wie eben die privaten Netzbetreiber. Daneben
gebe es das Modell der Kooperation: die öf-
fentliche Hand betreibt die kaufmännische Sei-
te, ein privater Anbieter die technische Durch-
führung. Dabei kämen öffentliche Kontrolle
und Expertise zusammen. Post sprach sich ge-
gen eine bedingungslose Bevorzugung von
Kommunen aus: „Einen Blankoscheck wie die
Linken werden wir nicht ausstellen.“ Bei den
Beratungen für eine Änderung des Energie-
wirtschaftsgesetzes werde aber eine „Klarstel-
lung“ geben, um „Schikanen“ bei einer Re-
kommunalisierung durch zu hohe Preise oder
zu hohe Entflechtungskosten zu verhindern.
Caren Lay (Die Linke) machte geltend, Netze in
öffentlicher Hand garantierten bezahlbaren
Strom und seien zudem „eine gute Einnahme-
quelle“. Sie wehrte sich gegen den Vorwurf,
ihre Fraktion strebe eine „Zwangskollektivie-
rung“ der Netze an. Tatsächliche wollten viele
Kommunen ihre Netze zurück. Freilich scheiter-

ten die Vorhaben „bisher an der Rechtssicher-
heit“, sagte sie.
Matthias Heider (CDU/CSU) befand: „Fairer
Wettbewerb muss oberste Priorität haben.“ Er
warf den Linken-Politikern vor, sie wollten
„den Wettbewerb beseitigen“ – und damit ein
Grundprinzip der Wirtschaft. Im Vergabever-
fahren werde „nicht einfach einer ausge-
guckt“, sondern das wirtschaftlichste Angebot
ausgewählt, hob er hervor. Das Gesetz gebe
ohnehin „objektive Kriterien“ vor: von einem
angemessener Preis bis zur Umweltfreundlich-
keit.
Julia Verlinden (Bündnis 90/die Grünen) erklär-
te, die Bürger wollten „wieder mehr Mitbe-
stimmung bei der Infrastruktur“. Was für die
Netze bedeute: „Sozial gerecht, klimafreund-
lich, demokratisch kontrolliert“. Sie gab kei-
nem Modell die Priorität: in privater oder öf-
fentlicher Hand oder eine Mischform. Doch die
Kommunen müssten darüber selbst entschei-
den – und zwar rechtssicher. Sie beklagte, dass
die Regierung „die Rechtsunsicherheit immer
noch nicht beseitigt“ habe. Sie hielt der Koali-
tion vor, in der Energiepolitik „ausgebrannt
und zerstritten“ zu sein.
Der Bundestag lehnte den Antrag der Links-
fraktion mit den Stimmen von CDU/CSU und
SPD ab – bei Gegenstimmen von Linken und
Bündnis 90/Die Grünen. Mit gleicher Stimmen-
verteilung hatte der Ausschuss für Wirtschaft
und Energie die Ablehnung empfohlen
(18/5257). Franz Ludwig Averdunk T

»Kein herausragendes Konfliktfeld«
FACHGESPRÄCH Sachverständige diskutieren Auswirkungen des Energieleitungsbaus

Tausende Kilometer Stromtrassen sollen in
den kommenden Jahren geplant und ge-
baut werden. Mit den Auswirkungen dieses
Mammutprojektes der Energiewende, das
in vielen Kommunen Widerstand hervor-
gerufen hat, haben sich vergangene Woche
die Mitglieder des Ausschuss für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
beschäftigt. Schwerpunkt bildeten dabei
die Bereiche Natur- und Strahlenschutz.
Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes
für Naturschutz (BfN), betonte, dass der
Naturschutz im Vergleich mit anderen The-
men beim Netzausbau „kein herausragen-
des Konfliktfeld“ sei. Dafür bedürfe es aber
auf allen Planungsebenen einer Einbezie-
hung naturschutzrelevanter Aspekte und
einer Alternativenprüfung. Der jüngst be-
schlossene Vorrang der Erdverkabelung sei
begrüßenswert. Jessel machte während des
Fachgespräch deutlich, dass jede Trassenle-
gung aber grundsätzlich im Einzefall zu
bewerten sei. Pauschale Aussagen über un-
ter welchen Umständen diese oder jene
Option besser sei, lehnte sie ab. Auch beim
Verlegen von Stromkabeln in der Erde
könnten zum Beispiel Bodenschutzgüter,
etwa in Hinblick auf den Wasserhaushalt,
entscheidungsrelevant sein.

Einzelfall betrachten Bei Freileitungen
seien die bekannten Auswirkungen auf Vö-
gel, Landschaftsbild und Waldgebiete zu
beachten. Aber auch hier mahnte sie, den
Einzellfall zu bewerten. Das sieht auch das
Bundesverwaltungsgericht so. Jüngst kas-
sierte das Gericht einen Planfeststellungs-
beschluss für eine 380-kV-Freileitung in
Brandeburg, weil nicht für jede in einem
bestimmten Gebiet betroffene Vogelart das
Mortalitätsrisiko berücksichtigt worden sei.
Geklagt hatte unter anderem der BUND.
Jochen Homann, Präsident der Bundes-

netzagentur, verwies allerdings darauf, dass
die Konflikte vor Ort beim Energieleitungs-
bau häufig in der Abwägung zwischen
Mensch und Natur verlaufen, etwa wenn
eine Trasse aus Gründen des Naturschutzes
näher an eine Siedlung verlegt werde. Ho-
mann betonnte, dass der Ausbau der Netze
im Zuge der Energiewende dringend ge-
braucht werde. Während der Ausbau der
erneuerbaren Energien voranschreite, fehle
es noch an den notwendigen Transportka-
pazitäten. Homann gab an, dass konkrete
Ausbauvorhaben umstritten seien, in man-
chen Regionen sei eine „Totalablehnung“
zu verzeichnen. Der Vorrang der Erdverka-
belung könne die Situation beruhigen. Es
sei aber auch wichtig, zu kommunizieren,
dass der Erdverkabelungsvorrang nur für
die Gleichstromkabel gelte, sagte der Netz-
agentur-Präsident.

Peter Ahmels von der Deutschen Umwelt-
hilfe e.V. verwies darauf, dass es zu vielen
Fragen, die im Zuge des Netzausbaues bei
den Betroffenen aufkämen, schon Antwor-
ten gebe. Das gelte etwa in Hinblick auf
die Lärmbelastung durch den Korona-Ef-
fekt oder die Schadstoffbelastung. Das Wis-
sen sei vor Ort aber häufig noch nicht be-
kannt. Einige Fragen seien aber noch offen.
In Hinblick auf den Naturschutz müsse et-
wa bei Erdverkabelung genau analysiert
werden, ob ein Wald durchquert werden
könne oder umgangen werden müsse, sag-
te Ahmels.

Krebsrisiko Wolfram König, Präsident des
Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS), be-
tonte, dass die bekannten Gesundheitsge-
fahren durch Stromleitungen durch das
Bundes-Immissionsschutzgesetz und die
sich daraus ergebenden Anforderungen ab-
gedeckt würden. Es gebe aber „Hinweise“,
denen man nachgehen müsse. Als Beispiel
nannte König eine Studie zum Leukämieri-
siko bei Kindern im Umfeld von Stromlei-
tungen. Dieses sei nicht wissenschaftlich
belegt. Zudem seien die Ursache-Wir-
kungs-Zusammenhänge in diesem Bereich
sehr komplex, sagte König. Man müsse die
Fragen aber offen angehen. Der BfS-Präsi-
dent regte ein entsprechendes Forschungs-
programm an. Wichtig sei dabei, etwa
durch die Gewährleistung der Unabhän-
gigkeit der Forschung, die Akzeptanz der
Ergebnisse sicherzustellen. König verwies
auf die Forschung zur Wirkung von Mobil-
funkstrahlung. Durch die Studien habe
sich das Wissen enorm erhöht und es sei
eine große Akzeptanz erreicht worden, sag-
te König. scr T

Die Anhörung ist auf
www.bundestag.de/mediathek verfügbar.

Strommasten erfreuen sich nicht der
größten Beliebtheit und sind gefährlich
für Vögel.
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KURZ NOTIERT

Verkehrsabkommen mit
Polen zugestimmt
Der Bundestag hat am Donnerstag auf
Beschlussempfehlung des Verkehrsaus-
schusses (18/7256) dem Gesetzentwurf
der Bundesregierung (18/6931) zu dem
Abkommen vom 14. November 2012
zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Republik Polen über die Zu-
sammenarbeit im Bereich des Eisen-
bahnverkehrs über die deutsch-polnische
Staatsgrenze zugestimmt. Durch Ratifi-
kation soll dieses Abkommen nach der
erfolgten Zustimmung des Bundestages
auf eine vertragliche Grundlage gestellt
werden. Der Vertreter der Bundesregie-
rung führte aus, dass die polnische Seite
dieses Abkommen bisher ebenfalls noch
nicht ratifiziert habe. mik T

Grünen-Vorstoß zum
Windenergie-Ausbau

Der Ausbau der Windenergie soll nicht
durch Radaranlagen behindert werden.
Dies fordert die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen in einem Antrag (18/7050), der
am Donnerstag zur weiteren Beratung
an die Ausschüsse überwiesen wurde.
Deshalb soll die Bundesregierung dafür
sorgen, dass das Berechnungsverfahren
der Deutschen Flugsicherung (DFS) zur
konkreten Berechnung der Störbeiträge
der Windkraftanlagen an Radaranlagen
für eine wissenschaftliche Bewertung of-
fengelegt werden. Weiter soll sie auf die
DFS, das Bundesamt für Flugsicherheit
und den Deutschen Wetterdienst einwir-
ken, Einzelfälle gewissenhaft zu prüfen
und Ablehnungsbescheide hinreichend
und nachvollziehbar zu begründen und
zu veröffentlichen. mik T

D
ie Energiewende ist ein
Projekte von geradezu
historischer Bedeutung:
„Wir gehen den Weg in
einen neues Energiezeit-
alter“, erklärte der Abge-

ordnete Karl Holmeier (CSU) am Freitag
im Bundestag. Und er fügte hinzu: „Dieser
Weg ist richtig.“ Oberste Priorität auf dem
Weg zum Ziel hat dabei nicht nur für Hol-
meier die Versorgungssicherheit, wie in der
Debatte deutlich wurde. Auch der Parla-
mentarische Staatssekretär im Wirtschafts-
ministerium, Uwe Beckmeyer (SPD), be-
tonte die Bedeutung der Versorgungssicher-
heit. Es müsse bei hohen Anteilen erneuer-
bare Energie eine „sichere, kostengünstige
und vor allem umweltverträgliche Versor-
gung mit Strom gewährleistet werden“,
sagte Beckmeyer mit Blick auf den von der
Bundesregierung eingebrachten Gesetzent-
wurf zur Weiterentwicklung des Strom-
marktes (18/7317), mit dem der Standort-
vorteil der Versorgungssicherheit in
Deutschland gesichert und sogar weiter
ausgebaut werden soll. Der Umbau des
Strommarktes sei eine der „größten He-
rausforderungen unserer Zeit“, so Beck-
meyer.

Reserve überflüssig Der Opposition ging
das Lob der Koalition zu weit. Eva Bulling-
Schröter (Linke) warf Union und SPD vor,
die Bürgerenergie aus dem Strommarkt he-
rauszudrängen und stattdessen die Energie-
wende großen Investoren zu überlassen.
Die von der Koalition geplante Kraftwerks-
reserve „brauchen wir nicht“. Bei den vor-
gesehenen Zuschüssen an die Reservekraft-
werke handele es sich um eine „Luxus-Ali-
mentierung“ für Kohlekraftwerke. Es sei
unerhört, dass die Stromkunden „für die-
sen Unsinn“ zahlen müssten. Trotz des
wachsenden Anteils an erneuerbaren Ener-
gien qualme es „wie nie“ aus den Kohle-
kraftwerken, weil deren Strom ins Ausland
verkauft werde.
Für Oliver Krischer (Grüne) besteht das Er-
gebnis der Reform des Strommarktes in ei-
nem „Einstieg in die subventionierte
Braunkohle. Das ist unglaublich vor dem
Hintergrund des Klimagipfels in Paris und
dem eigentlich überfälligen Kohleaus-
stieg“, beklagte der Abgeordnete. Die Ko-
alition werfe den Kohlekonzernen 1,6 Mil-
liarden Euro hinterher „für Kraftwerke, die
niemand braucht und für eine Reserve, die
nicht erforderlich ist“.
Von einem „enormen Umbruch in unserer
Energielandschaft“ sprach Thomas Bareiß
(CDU/CSU). Der Erfolg der erneuerbaren
Energien, die inzwischen 33 Prozent der
Stromversorgung übernehmen würden, sei
nicht vorhersehbar gewesen. Aber auch bei
einem Anteil von 60 bis 70 Prozent brau-
che man noch „flexible und saubere Kraft-
werke“. Wie Bareiß würdigte auch Johann
Saathoff (SPD) die hohe Versorgungssi-
cherheit. Pro Jahr gebe es im Durchschnitt
nur zwölf Minuten ohne Strom.
Mit dem vom Bundestag an die Ausschüsse
überwiesenen Gesetzentwurf wird das Ziel
verfolgt, die Versorgungssicherheit auch in
der Phase des Übergangs, in der die erneu-
erbaren Energien mehr Verantwortung in
der Stromversorgung übernehmen, zu ge-
währleisten. Der Markt müsse dafür sor-
gen, dass jederzeit genau so viel Strom in
das Stromnetz eingespeist wird wie aus

diesem entnommen wird, schreibt die Re-
gierung in dem Entwurf.
Um die Versorgungssicherheit zu gewähr-
leisten, will die Bundesregierung eine Ka-
pazitätsreserve einführen. Die Reserve soll
zum Einsatz kommen, wenn an der Strom-
börse kein ausreichendes Angebot existiert,
um einen Ausgleich zwischen Angebot und
Nachfrage zu ermöglichen, heißt es in dem
Entwurf. Dazu sollen Erzeugungskapazitä-
ten außerhalb des Strommarkts vorgehal-
ten und bei Bedarf eingesetzt werden. Die
Reserve soll technologieneutral sein und
wettbewerblich ausgeschrieben werden.
Um gleichzeitig das nationale Klima-
schutzziel für 2020 zu erreichen, sollen ab
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aus dem Netz genommen und vorläufig
stillgelegt werden. Betroffen seien Braun-
kohlekraftwerke mit einer Leistung von 2,7
Gigawatt, was 13 Prozent der gesamten in
Deutschland installierten Braunkohlekraft-
werkskapazität entspreche.
Für jeweils vier Jahre könne auf diese Kraft-
werke als letzte und befristete Absicherung
der Stromversorgung zurückgegriffen wer-
den, „wenn es wider Erwarten trotz freier
Preisbildung am Strommarkt nicht zu ei-
nem Ausgleich von Angebot und Nachfra-
ge kommt, zum Beispiel bei nicht vorher-
sehbaren extremen Wettersituationen“,
schreibt die Bundesregierung. Nach Ablauf
dieser Sicherheitsbereitschaft würden die
Kraftwerke endgültig stillgelegt.

Für Sicherheitsbereitschaft und Stilllegung
sollen die Kraftwerksbetreiber eine Vergü-
tung erhalten. Die Gesamtkosten sollen
sich über sieben Jahre auf 230 Millionen
Euro pro Jahr belaufen. Dies werde zu ei-
nem Anstieg der Netzentgelte um rund
0,05 Cent pro Kilowattstunde führen.
Abgelehnt wurde ein Antrag der Linksfrak-
tion (18/3313, 7277). Die Abgeordneten
hatten verlangt, Kohlendioxid als Umwelt-
schadstoff zu definieren und die Betriebs-
zeiten von Kohlekraftwerken zu begrenzen.
Ein Antrag der Grünen (18/7369), in dem
der Kohleausstieg und die Schaffung eines
„ökologischen Flexibilitätsmarkts“ verlangt
werden, wurde an die Ausschüsse überwie-
sen. Hans-Jürgen Leersch T

Kohlekraftwerke werden nach und nach abgeschaltet. © picture-alliance/ZB

Noch qualmt’s
ENERGIE Opposition beklagt Energie-Subventionen,

Regierung will Kapazitätsreserve einführen


