LÄNDERBERICHT
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
POLEN
STEPHAN RAABE
23. März 2011
www.kas.de/polen
www.kas.de

Trotz der Atom-Katastrophe in
Japan plant Polen den Einstieg in
die Atomenergie
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den Bau des Kraftwerks soll übrigens ein
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Die Entscheidung der deutschen Regierung,
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Manöver interpretiert. Auf die Frage, ob
steigende Energiepreise und der Ausstieg
aus der Atomenergie nicht eine gefährliche
Kombination sein, antwortete der Präsident
der polnischen Nationalbank und frühere
Premierminister Marek Belka in der FAZ
vom 19. März 2011: In Deutschland handele es sich um einen „Verzicht aus freien Stücken. Wenn sie mehr leiden wollen als nötig, dann ist das ihre Sache. In Polen werden sie dafür nicht viele Verbündete finden.“
Äußerungen des deutschen EUEnergiekommissars Günther Oettinger, die
auf einen europaweiten Ausstieg aus der
Atomenergie hinausliefen, wurden dementsprechend in den polnischen Medien als unüberlegt kommentiert. Die polnische Vizewirtschaftsministerin Trojanowska bestätigte in Brüssel, dass Polen an seinem Atomprogramm festhalte. Auch die in einigen
polnischen Internetforen und Zeitungen auftauchende Aufforderung des Brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzek
an Polen, die Pläne zum Bau eines eigenen
Atomkraftwerks zu überdenken, wurde vom
polnischen Wirtschaftsministerium zurückgewiesen. Die Regierung will ihr Atomprogramm trotz der Katastrophe in Japan realisieren. Allerdings gehören die Energiesicherheit und die gemeinsame Energiepolitik
zu den Schwerpunkten, die sich Polen für
seine EU-Ratspräsidentschaft im zweiten
Halbjahr 2011 vorgenommen hat.

