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als vielleicht wichtigstes Element zum gelingen einer 

Energiewende in deutschland ist aber die Europäische 

union zu nennen. ohne einen funktionsfähigen Eu-

Energiebinnenmarkt wird eine auf Erneuerbare Ener-

gien basierende Energieversorgung für deutschland 

kaum möglich sein.   

EuRopäiScHE union

Joscha Ritz | KAS-Europabüro, Brüssel

die Europäische union hat umgehend auf das atom-

unglück in japan reagiert. bereits am Rande des 

Sondergipfels der Staats- und Regierungschefs am  

11. märz unterstrichen Van Rompuy, der präsident  

des Europäischen Rats, und kommissionspräsident 

barroso in einer gemeinsamen Erklärung ihre Solidari-

tät mit japan. Energiepolitisch bestand die Herausfor-

derung darin, eine gemeinsame europäische antwort 

zu finden, um – im geiste der Solidarität – der Ver-

flechtung zwischen den mitgliedstaaten Rechnung zu 

tragen. dies wurde zum einen dadurch erschwert, 

dass die positionen der mitgliedstaaten zur atomener-

gie stark divergieren. Zum anderen liegen der natio-

nale Energiemix sowie weite teile der nuklearen 

Sicherheit in der Zuständigkeit der mitgliedstaaten.

auf einem eilig durch Energiekommissar günther 

oettinger einberaumten Sondertreffen einigten sich 

die Eu-Energieminister am 15. märz auf Eu-weit 

einheitliche Stresstests für die 143 atomkraftwerke  

in der Eu. dabei sollen Risiken wie Erdbeben, flug-

zeugabstürze, terror- oder cyberangriffe, flutwellen 

und Stromausfälle berücksichtigt werden. fest steht 

bereits, dass faktoren wie alter, typ und lage des 

atomkraftwerks Rechnung getragen wird. die Stress-

tests werden freiwillig erfolgen und von unabhängigen 

Experten durchgeführt werden. die kommission wurde 

damit beauftragt, diesbezügliche details auszuarbei-

ten. unterstützt wird sie dabei durch weitere koor-

dinierungstreffen von Vertretern der mitgliedstaaten, 

der atomsicherheitsbehörden und der atomindustrie. 

bis Ende juni sollen einheitliche kriterien und Stan-

dards feststehen, sodass die tests in der zweiten 

jahreshälfte durchgeführt werden können. Europa-

weite Stresstests waren im Vorfeld auch von den 

beiden stärksten fraktionen im Europäischen parla-

ment, der Europäischen Volkspartei (EVp) und den 

Soziademokraten (S&d), gefordert worden. Entspre-

chend wurde die umgehende Reaktion der kommission 

begrüßt. oettinger kündigte ferner an, nachbarländer 

wie die Schweiz, Russland oder die türkei einzubezie-

hen und die diskussion über verschärfte Sicherheits-

standards auch in die internationalen atomenergie-

behörde sowie die g8 und g20 zu tragen. Es bleibt 

abzuwarten, ob es gelingt, hinreichend strikte euro-

päische Standards zu entwickeln. Zudem ist nicht 

abschließend geklärt, wie mit atomkraftwerken zu 

verfahren ist, welche den Stresstest ggf. nicht beste-

hen.

darüber hinaus hat die diskussion über weitere kon-

sequenzen für die Eu-Energiepolitik begonnen. die 

kommission schlägt vor, die anwendung und eine 

mögliche Vertiefung der neuen kernenergiesicher-

heits-Richtlinie früher als ursprünglich vorgesehen, 

d.h. noch deutlich vor 2014, zu debattieren. Zudem 

geht es bereits um folgen für die Eu-Energiepolitik, 

die sich aus einer möglichen abkehr von der kerne-

nergie in einigen mitgliedstaaten ergeben könnten. 

fraglich ist in diesem Zusammenhang vor allem, ob 

unter solchen Voraussetzungen noch die kurz- und 

mittelfristigen Eu-Ziele zur Reduktion von co2-Emis-

sionen erreicht werden können. angestrebt wird, die 

co2-Emissionen – im Vergleich zu 1990 – bis 2020  

um 20 prozent und bis 2050 um 80 bis 95 prozent zu 

senken. kernenergie als vergleichsweise co2-arme 

form der Energiegewinnung stellt in einigen mitglied-

staaten ein wichtiges instrument zur Zielerreichung 

dar. Vor diesem Hintergrund fordert peter liese,  

EVp-koordinator im umweltausschuss, größere an-

strengungen bei der förderung von Erneuerbaren 

Energien und Energieeffizienz. der Vorsitzende der 

EVp-fraktion im Europäischen parlament, joseph 

daul, gibt darüber hinaus zu bedenken, dass die 

bedeutung der kernenergie für die Energieunabhän-

gigkeit Europas nicht ausgeblendet werden darf.

die kommission hat in Reaktion auf die atomkrise ihre 

traditionelle Zurückhaltung in atompolitischen fragen 

aufgegeben. So berief oettinger nicht nur einen Son-

dergipfel der Eu-Energieminister ein, der Energiekom-

missar sprach sich zudem für die durchführung von 
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Studien aus: deren Ziel wäre zu untersuchen, ob der 

Energiebedarf der Eu kurz- und mittelfristig auch ohne 

kernenergie gedeckt werden kann. Zudem äußerte 

oettinger seine Erwartung, dass nicht alle atomkraft-

werke den hohen Eu-Sicherheitsstandards genügen 

werden. Einige mitgliedstaaten befürchten daher einen 

Eingriff in die festlegung des nationalen Energiemix, 

für den gemäß art. 194 abs. 2 aEuV ausschließlich  

die mitgliedstaaten zuständig sind. in den nächsten 

wochen und monaten wird sich zeigen, ob es in folge 

der krise zu einer verstärkten Europäisierung der 

atompolitik kommt.

die Reaktion der Eu auf das atomunglück in japan 

wird die Eu-Energieminister erneut auf ihrem Sonder-

treffen am 21. märz beschäftigen. Zudem hat Van 

Rompuy das thema auf die agenda der tagung der 

Staats- und Regierungschefs am 24. und 25. märz 

gesetzt. dann dürften auch weitere dimensionen  

der Eu-Reaktion auf die krise in japan auf dem tisch 

liegen. So hat die kommission – im Sinne des Vor-

sorgeprinzips – die mitgliedstaaten aufgefordert, 

nahrungsmittelimporte aus japan auf eine mögliche 

radioaktive kontaminierung zu überprüfen. ferner hat 

die kommission bereits maßnahmen zur koordination 

humanitärer Hilfe der mitgliedstaaten eingeleitet.

niEdERlandE und bElgiEn

Olaf Wientzek | KAS-Europabüro, Brüssel

nach der katastrophe in japan konzentriert sich 

sowohl in den niederlanden als auch in belgien die 

diskussion auf die Zukunft der nuklearenergie im 

eigenen land. auch die deutsche position wird in 

beiden ländern aufmerksam verfolgt und eher kritisch 

kommentiert.

NIEdERlANdE

in den niederlanden dominierte der unfall im japa-

nischen akw fukushima in der vergangenen woche 

die titelseiten der Zeitungen. unter anderem wurde 

die debatte über die kernenergie im eigenen land neu 

entfacht. in besonderem fokus stehen hier einerseits 

die Sicherheit des einzigen kernkraftwerks des landes 

in borssele sowie andererseits die diskussion um den 

bau eines weiteren kraftwerks. auch die zeitweilige 

Schließung von kernkraftwerken in deutschland wird 

im nachbarland kommentiert. 

der bau neuer kernkraftwerke war sowohl in den 

parlamentswahlen 2010 als auch in den provinzwahlen 

am 2. märz 2011 ein wahlkampfthema. die von den 

populisten der pVV geduldete gegenwärtige minder-

heitsregierung von Rechtsliberalen (VVd) und christ-

demokraten (cda) sieht in ihrem gemeinsamen wahl-

programm die Errichtung eines zweiten kernkraft-

werks vor. der baubeginn ist für 2015 vorgesehen. 

dieses kernkraftwerk soll neben dem bereits beste-

henden einzigen kernkraftwerk borssele gebaut wer-

den, welches sich in der provinz Zeeland nur wenige 

kilometer von der meeresküste befindet. auch nach 

den Ereignissen in japan beeilten sich die Vertreter 

sowohl von VVd als auch cda zu versichern, dass  

sich daran nichts grundlegendes ändern werde. mit 

ausnahme von groenlinks, die sich ausdrücklich 

gegen diesen bau positioniert haben, halten sich die 

anderen oppositionsparteien zu dieser frage noch 

bedeckt. Selbst einige atomkraftgegner unter den 

parlamentariern warnten davor, nun auf dem Rücken 

der opfer eine atomkraftdebatte zu entfachen. allge-

mein wird mehrfach darauf hingewiesen, dass die 

unglücksfälle durch zwei gleichzeitig stattfindende 

naturkatastrophen ermöglicht wurden, die in den 

niederlanden so nicht möglich seien. Vor einem  

vorschnellen ausstieg wird auch mit dem Verweis 

gewarnt, dass eine erhöhte energetische abhängig-

keit von autokratischen Staaten ebenfalls nicht wün-

schenswert sei. gleichwohl wird nun eine rege dis-

kussion über die Sicherheitsstandards geführt: So 

bekräftigte der christdemokratische wirtschaftsminis-

ter maxime Verhagen mehrfach, dass aus den nun  

Eu-weit angeordneten Stresstests entsprechende 

lehren gezogen würden. Zudem wird betont, dass  

das neue kernkraftwerk nur nach modernsten Stan-

dards und nur unter Einhaltung strenger auflagen 

hinsichtlich Sicherheit und Entsorgung gebaut würde.

Etwas mehr beunruhigung herrscht in der bevölke-

rung. So gehen in einer umfrage rund zwei drittel  

der befragten davon aus, dass sich auch in den  

niederlanden ein ähnlich schwerer unfall ereignen 

könnte; lediglich die wähler des cda und teilweise 


