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Weiterbetrieb rückt näher
Der von Minister Habeck in Auftrag gegebene Stresstest legt einen vorläufigen Weiterbetrieb
der AKW nahe. Die finale Entscheidung steht indes noch aus.

In Deutschland wird es voraussichtlich
länger Strom aus Atomkraft geben als
bisher von der Bundesregierung geplant.
Darauf deutet der zweite Stresstest zur
Versorgungssicherheit hin, den Bundes-
wirtschaftsminister  Robert  Habeck
(Grüne) in Auftrag gegeben hatte. Dem-
nach, erfuhr das Handelsblatt aus Bran-
chenkreisen,  könnte  es  sinnvoll  sein,
zwei der drei noch aktiven Meiler zum
Jahresende nicht vom Netz zu nehmen.
50Hertz,  Amprion, Tennet und Trans-
net BW, die vier Betreiber der Strom-
übertragungsnetze, haben den Stresstest
erstellt. Die Ergebnisse erhielt Energie-
staatssekretär Patrick Graichen am Mitt-
woch. Mitarbeiter im Wirtschaftsmini-
sterium  gehen  davon  aus,  dass  sich
Habeck nun für den befristeten Weiter-
betrieb der  Meiler  Isar  2 und Neckar-
westheim 2 entscheidet.
„Es spricht viel dafür, dass daran kein
Weg mehr vorbeiführen dürfte“, sagte
ein hoher Beamter. Offiziell bestätigte
das Ministerium dies bislang nicht. „Es
gibt  kein  finales  Stresstest-Ergebnis,
somit gibt es auch keine Schlussfolge-
rungen“, sagte eine Ministeriumsspre-
cherin.
Habeck hatte die vier Unternehmen im
Juli beauftragt, den Test durchzuführen.
Damit  reagierte  er  auf  politischen
Druck, angesichts der Engpässe bei rus-
sischem Gas alle verfügbaren Energie-
träger zu nutzen. Eigentlich, so hatte die
Bundesregierung es 2011 beschlossen,
sollten Ende 2022 alle Atommeiler vom
Netz sein. Ein erster Stresstest hatte im
Frühjahr ergeben, dass die Versorgungs-
sicherheit auch ohne Atomkraft gewähr-
leistet  ist.  Für  den  zweiten  Stresstest
wurden  die  Annahmen  verschärft.  J.
Olk,  K.  Stratmann
Weiterbetrieb rückt näher
Der Stresstest folgt drei unterschiedli-
chen Szenarien. Sie unterscheiden nach

Gasversorgungslage, der Strompreisent-
wicklung und den Erzeugungskapazitä-
ten der französischen Kernkraftwerke.
Deren Einsatzbereitschaft ist wichtig für
die  Versorgungssituation  in  Deutsch-
land, weil sie unter bestimmten Bedin-
gungen dabei helfen können, Engpässe
auszugleichen. Produzieren sie, wie seit
Wochen schon, deutlich weniger Strom
als  sonst,  braucht  Deutschland  wie-
derum  mehr  eigene  Kapazitäten.
In Branchenkreisen heißt  es,  zwei der
drei Szenarien legten „positive Effekte“
eines Weiterbetriebs der beiden Reakto-
ren in Süddeutschland nahe. Nur in dem
Szenario,  das  mit  den  günstigsten
Annahmen  arbeite,  mache  der  AKW-
Weiterbetrieb  keinen  großen  Unter-
schied.
Das  Szenario  mit  den  ungünstigsten
Annahmen  hingegen  sei  ein  „echter
Worst Case, den man sich gar nicht vor-
stellen will“. Berichte, das Bundeswirt-
schaftsministerium habe versucht, gün-
stigere  Annahmen  für  den  Stresstest
durchzusetzen und somit eine Empfeh-
lung  für  einen  vorläufigen  Weiterbe-
trieb  zu  verhindern,  seien  „Quatsch“,
heißt  es  in  Branchenkreisen.
Der Test befasst sich ausschließlich mit
einem  Streckbetrieb  der  drei  Kraft-
werke  Neckarwestheim  2,  Isar  2  und
Emsland.  Von  Streckbetrieb  ist  die
Rede,  wenn  die  vorhandenen  Brenn-
stäbe – bei kontinuierlich sinkender Lei-
stung – noch für einige Wochen oder bis
zu  drei  Monate  über  ihre  geplante
Lebensdauer  hinaus  genutzt  werden.
Insofern adressiert der Test nur die Lage
im Winter 2022/23.
Der zweite Test trägt insbesondere den
schwierigen  Bedingungen  im  Süden
Deutschlands, gerade in Bayern, Rech-
nung. Dort ist gesicherte Kraftwerkslei-
stung knapp. Von gesicherter Leistung
spricht man, wenn Stromerzeugungska-
pazitäten  planbar  eingesetzt  werden

können. Das ist etwa bei Kohle-, Gas-
und Kernkraftwerken der Fall – anders
als  bei  erneuerbaren  Energien,  deren
Erzeugungsleistung  volatil  und  nur
begrenzt  prognostizierbar  ist.
Wenn im Süden die beiden Atomkraft-
werke – Isar 2 in Bayern und Neckar-
westheim  2  in  Baden-Württemberg  –
zum Jahresende 2022 abgeschaltet wür-
den, würde ein erheblicher Teil der gesi-
cherten Kraftwerksleistung in den bei-
den Bundesländern wegfallen. Die Koh-
lekraftwerke  im  Süden  reichen  nicht
aus, um dies zu kompensieren. Gaskraft-
werke wiederum könnten in Zeiten einer
eingeschränkten  Gasversorgung  Pro-
bleme bekommen. Zugleich fehlt es an
Stromübertragungsleitungen,  die  die
Versorgung des Südens mit Windstrom
aus dem Norden sicherstellen könnten.
Bayerns  Ministerpräsident  Markus
Söder (CSU) wirbt daher vehement für
eine Verlängerung der Laufzeiten: „Wir
brauchen  endlich  eine  Entscheidung.
Die Kernkraft muss in Deutschland wei-
terlaufen. Nicht nur Isar 2, sondern auch
die weiteren beiden jetzt noch aktiven
Kraftwerke – und nicht nur als Streckbe-
trieb,  sondern  mit  neuen Brennstäben
für eine befristete Dauer“, sagte Söder
dem Handelsblatt.
Söder will sogar für eine Übergangszeit
auch die drei Kraftwerke wieder reakti-
vieren, die im vergangenen Jahr als bis-
lang letzte vom Netz gegangen sind. „Es
reicht nicht, wenn wir knapp über die-
sen Winter kommen, denn die Energie-
probleme werden laut  Experten  sogar
zunehmen  und  noch  deutlich  länger
andauern. Daher müssen wir jetzt Vor-
sorge treffen“, sagte Söder.
Bei  den  Grünen  wächst  die  Kompro-
missbereitschaft
Unterstützung  erhält  Söder  von  der
bayerischen Wirtschaft.  Diese fordere,
„die drei  bestehenden Kernkraftwerke
für eine begrenzte Zeit weiter am Netz



zu lassen, mindestens bis zum Ende der
Heizperiode 2023“, sagte Bertram Bros-
sardt, Hauptgeschäftsführer der Vereini-
gung  der  Bayerischen  Wirtschaft
(VBW).
„Wir haben heute schon ein Angebots-
problem auf  den europäischen Strom-
märkten, das sich sonst zu verschärfen
droht,  zu  extrem hohen  Strompreisen
führt und auch die Versorgungssicher-
heit  gefährdet“,  warnte  Brossardt.  In
Bayern sei das Übertragungsnetz nicht
ausreichend ausgebaut,  um ohne Net-
zengpässe Strom aus dem Norden nach
Bayern zu transportieren.
„Der kommende Winter wird daher eine
ernste Belastungsprobe für die Energie-
versorgung.  Deswegen  brauchen  wir
einen breiten  Energiemix.  Die  grund-
lastfähige Kernkraft ist hier eine wich-
tige Säule“, sagte er. „Wir halten auch
einen Betrieb der Kernkraftwerke bis ins
Frühjahr  2024  für  richtig.  Für  diesen
Zeitraum ist es mit einem Streckbetrieb
allein aber nicht getan“, sagte er. Denn
dann müssten die Betreiber neue Brenn-
stäbe kaufen.
Mit der Forderung, statt eines Streckbe-
triebs  für  bis  zu  drei  Monate  gleich
einen  Brennstabwechsel  anzustreben,
dürften Söder und Brossardt auf großen
Widerstand stoßen. Wirtschaftsminister
Habeck wird bereits viel Überzeugungs-
arbeit leisten müssen, wenn er seine Par-
tei dazu bewegen will, beim Streckbe-
trieb mitzuziehen.
Zwar mehrt  sich die Zahl der Grünen,
die  einen solchen Kompromiss  einge-
hen würden. Der Ersatz der alten Brenn-

stäbe durch neue würde aber einen Wei-
terbetrieb der Reaktoren für bis zu fünf
Jahre  ermöglichen.  Das  ist  aus  Sicht
großer Teile der Partei nicht vertretbar.
Die  Grünen-Spitze  scheint  sich  beim
Thema  Laufzeitverlängerung  aktuell
nicht festlegen zu wollen. Im Entwurf
des Leitantrags des Bundesvorstands für
den  Parteitag  im  Oktober  taucht  das
Thema nicht auf. Zur Begründung heißt
es,  erst  wenn  der  Stresstest  vorliege,
wolle sich der Bundesvorstand zusam-
men mit der Bundestagsfraktion beraten.
Söders Forderung nach einer Reaktivie-
rung der drei im vergangenen Jahr abge-
schalteten Kernkraftwerke würde sogar
in den eigenen Reihen auf Widerstand
stoßen.  So gehörten zu den Ende ver-
gangenen Jahres abgeschalteten Kern-
kraftwerken etwa der Reaktor in Brok-
dorf in Schleswig-Holstein. Der dortige
Ministerpräsident  Daniel  Günther
(CDU) lehne ein Wiederanfahren ab, da
dann  zugleich  Windkraft  vom  Netz
genommen werden müsste,  hieß es  in
der  Partei.
Diese  Woche  hatten  die  regierende
CDU und ihr Koalitionspartner, die Grü-
nen, im Landtag Forderungen abgelehnt,
das Kraftwerk zu reaktivieren. Günther
selbst verweist darauf, in seinem Bun-
desland werde bereits eineinhalbmal so
viel Strom aus Windkraft produziert wie
ehemals in dem Atomkraftwerk.
Und am Kernkraftwerkstandort Grohnde
in Niedersachsen hat der Rückbau des
Ende 2021 stillgelegten Reaktors bereits
begonnen, sodass auch hier ein Wieder-
anfahren  unrealistisch  erscheint.  „Da

Teile der Anlage sich offenbar bereits
im Prozess der Dekontaminierung befin-
den, ist der Aufwand auch unter Sicher-
heitsaspekten eigentlich zu groß, um das
AKW wieder  in  Betrieb  zu  nehmen“,
hatte der niedersächsische Wirtschafts-
minister  Bernd  Althusmann  (CDU)
Ende  Juli  erklärt.
In  der  Berliner  Ampelkoalition  wirbt
insbesondere die FDP für eine Laufzeit-
verlängerung.  „Die  Entscheidung  für
eine  Laufzeitverlängerung  ist  längst
keine rein technische mehr, sondern vor
allem  eine  politische.  Die  Energie-
märkte  spielen  verrückt,  weil  große
Sorge  vor  Energieengpässen besteht“,
sagte Michael Kruse, energiepolitischer
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.
In dieser Lage sei es wichtig, dass die
Bundesregierung für Versorgungssicher-
heit  sorge und dafür eine Laufzeitver-
l ä n g e r u n g  d e r  K e r n k r a f t w e r k e
b e s c h l i e ß e .
„Deutschland  braucht  im Winter  eine
stabile Energieversorgung, dafür sollte
Wirtschaftsminister  Habeck  jetzt  sor-
gen“, sagte Kruse. D. Delhaes, J.  Olk,
K. Stratmann
►Fortsetzung von Seite 3

ZITATE FAKTEN MEINUNGEN

Es reicht  nicht,  wenn  wir  knapp  über
den  Winter  kommen.  Markus  Söder
Ministerpräsident  von  Bayern
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