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Erwiderung von K. Kleinknecht

Über die Entwicklung des Kli
mas wird in China, Indien und
den USA entschieden. Das Pariser
Abkommen macht China und
Indien als „Entwicklungsländer“
keinerlei Auflagen, sie planen den
weiteren Ausbau ihrer Kohlekraft
werke sowie den Neubau vieler
Kernkraftwerke und Wind- und
Solaranlagen. Der deutsche Beitrag
zur weltweiten CO2-Emission ist
verschwindend gering. Die chine
sischen Emissionen nahmen zuletzt
jedes Jahr um den Betrag der ge
samten deutschen Emissionen zu.
n Die Kernenergie wird weltweit
genutzt, in Europa gibt es 190 Kern
kraftwerke. Weder unsere franzö
sischen noch die Schweizer oder
tschechischen Nachbarn werden
sich einem deutschen OberlehrerDiktat fügen, zumal wir unsere
Energiewende im Alleingang
beschlossen haben. Auch ist ihre
Klimabilanz besser als unsere.
Dass sich Deutschland an der Ent
wicklung der 4. Generation Kern
kraftwerke als einzige Industrie
nation nicht beteiligt, könnte ein
Fehler sein. Jeder der neuen Typen
hat Vor- und Nachteile, die man
abwägen muss, da gebe ich Herrn
Stierstadt recht.
n Die deutsche Energiewende war
überhastet, sie ist nach den Worten
des zuständigen Ministers Gabriel
„gescheitert“. Die großen Risiken
sind die gefährdete Versorgungs
sicherheit durch schwankende
Stromerzeuger, die fehlenden Spei
chermöglichkeiten, die horrenden
Kosten und der enorme Flächen
bedarf der Windkraftindustrie.
n In Bayern wird 2018 und noch
schlimmer nach 2022 eine Ver
sorgungslücke beim Strombedarf
auftreten, für die das zuständige
Wirtschaftsministerium keine De
ckungsmöglichkeit im Inland sieht.
Auch wenn sich der Blackout ver
meiden lässt, werden stromintensive
Industrie und Chemie künftig vor
wiegend im Ausland investieren.
n
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