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Gedanken zur momentanen Situation der Energieversorgung 
 
Nachdem die FDP Hirschberg in direkten Gesprächen mit den Hirschberger Bürgern 
immer wieder auf die Sorge um einen Gaslieferungsstopp Russlands angesprochen 
wird und sich der FDP-Kreisverband Rhein-Neckar auf dem letzten Kreisparteitag für 
die sachliche Prüfung des Weiterbetriebs von einsatzbereiten Kernkraftwerken 
ausgesprochen hatte, erstaunt es immer wieder, mit welch fadenscheinigen Gründen 
der Weiterbetrieb dieser Energieerzeuger verhindert werden soll. 
 
Sicherheitsprobleme, Rechtsprobleme, Beschaffungsprobleme, Personalprobleme, 
alles Probleme, die von unterschiedlichsten Fachleuten öffentlich als lösbar 
beschrieben worden sind. Das frechste Argument ist allerdings: Die Atomkraft liefere 
in einer Situation, in der wir Gas einsparen müssen, keinen Beitrag. Dabei war es 
doch das Versprechen der Grünen, dass Gas die Brücke sein sollte, die unter 
anderem auch den Ausstieg aus Kernkraftwerken ermöglichen sollte. Diese Brücke – 
die übrigens erst hätte noch gebaut werden müssen, da es die dafür benötigten 
Gaskraftwerke gar nicht gibt – ist nun endgültig Illusion, da es nun auch kein Gas 
mehr dafür gibt. Nun setzt Rot-Grün brutal auf Kohlekraftwerke. Diese müssen 
allerdings jetzt nicht nur die Gasverstromung ersetzen, sondern auch den Strom der 
Kernkraftwerke. 2021 lieferten Kernkraftwerke (66.000 MWh) mehr Strom als alle 
Solaranlagen in Deutschland zusammen bzw.  mehr als die Hälfte aller 
Windkraftanlagen. Bis die Erneuerbaren Energien diese Last übernehmen können, 
werden trotz aller Beschleunigungsgesetze noch Jahre ins Land gehen und in der 
Dunkelflaute werden wir weiterhin auf Kohlkraftwerke angewiesen sein. 
  
Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Emissionen und Stromkosten. Der Ersatz 
des Kernkraftstromes durch Kohlestrom wird die Emissionen um 66 Mio. Tonnen 
erhöhen, ca. 10% der gesamten Emissionen (675 Mio. Tonnen) in Deutschland. 
Damit wären z.B. die angestrebten CO2 Einsparungen im Verkehr von 41 Mio. 
Tonnen bis 2030 völlig aufgehoben. Diese ökologische Rückwärtsrolle wird begleitet 
durch eine Verteuerung des Stromes um 5 Mrd. €, was den zusätzlich für den 
Kohlestrom erforderlichen CO2 Zertifikate geschuldet ist. 
  
Elon Musk, ein Pionier im Kampf gegen den Klimawandel, bezeichnete den 
deutschen Ausstieg aus der Kernenergie daher zu Recht als „absoluten Wahnsinn“. 
Keine größere Industrienation folgt der deutschen Energiepolitik, sie schütteln 
vielmehr ihren Kopf über die energiepolitische Geisterfahrt der Deutschen. Jüngste 
Umfragen deuten darauf hin, dass die Deutschen sich mehrheitlich nicht mehr an 
dieser ideologisch begründeten Geisterfahrt beteiligen wollen, die nicht nur die 
Klimapolitik unglaubwürdig macht, sondern auch unseren Wohlstand bedroht. 
 
  


