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Das Energiewende 
- Journal für Septem-
ber steht. Wir haben 
sogar mehr Artikel be-
kommen als wir hier, 
in diesem Heft, ver-
öffentlichen können. 
Deswegen möchte ich 
auch auf unserer Inter-
netseite www.energie-

wende-saarland. de verweisen. Hier können Sie, 
lieber Leser, liebe Leserin, mehr und ausführlicher 
lesen. Online unter www.energiewende-saarland.
de.

Der Schwerpunkt des Heftes beschäftigt sich mit 
dem EEG-2016. Diese von der Bundesregierung 
umworbene Reform ist klar ein Schritt in die falsche 
Richtung und wird den Zielen der Energiewende 
nicht dienen. Das ist auch die Meinung vieler Ex-
perten. 

Ein anderer Artikel beschäftigt sich mit unserer er-
folgreichen Veranstaltung „Atomausstieg und Ener-
giewende: Eine Erfolgsgeschichte?“, die im April 
dieses Jahres stattfand. Wir sind stolz, dass wir - in 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsammer des Saarlan-
des - eine solche Veranstaltung auf die Beine gestellt 
haben.

Das Thema Atomausstieg und Cattenom wird uns 
weiter beschäftigen. Kajo Breuer geht in seinem Arti-
kel „Wie weiter in Sachen Cattenom“ darauf ein. Zum 
Schluss möchte ich auf unsere Mitgliederversamm-
lung am 19. Oktober 2016 um 18:00 Uhr in der Mal-
zeit aufmerksam machen. Schwerpunkt dieser Mit-
gliederversammlung sollen das EEG-2016 und die 
Konsequenzen daraus sein. Wir werden hierzu noch 
rechtzeitig eine Einladung schicken. Nähere Informa-
tionen dazu finden Sie auch auf unserer Internetseite 
www.energiewende-saarland.de.

Ihr

Friedhelm Chlopek

Der Bundestag hat am 08. Juni 2016 den Regie-
rungsentwurf für die Novelle des Erneuerbare-Ener-
gie-Gesetz (EEG-2016) beschlossen. Dabei sollen 
Erneuerbare Energien parallel zum Netzausbau 
weiter ausgebaut werden. „Die EEG Reform ist eine 
Konsequenz aus Gespensterdebatten um angeb-
lich zu hohe Strompreise und fehlende Netze und 
ist somit ungeeignet, die eigentlichen Herausforde-
rungen der Energiewende zu lösen.“ Dieses Zitat 
stammt aus der Studie des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsförderung mit dem Titel Stromnetze und 
Speichertechnologien für die Energiewende – Eine 
Analyse mit Bezug zur Diskussion des EEG 2016, 
geschrieben von Claudia Kemfert, Clemens Ger-
baulet und Christian von Hirschhausen.

Gespensterdebatten und Mythen prägen die 
Diskussion um das EEG-2016 

Gespensterdebatten und Mythen prägen die Dis-
kussion um das EEG-2016. Einer dieser Mythen 
ist, dass mit dem EEG-2014 bereits eine Umstel-
lung auf Ausschreibung beschlossen worden sei. 
Das ist falsch. Vielmehr wurde im EEG 2014 eine 
Absichtserklärung formuliert, die für den Gesetzge-
ber nicht bindend war. 

Ein weiterer Mythos ist, dass die erneuerbaren Ener-
gien den Strom teurer machen. Das ist falsch. Der 
Anteil des Stroms, den die Erneuerbaren heute in 
Deutschland liefern, ist in den vergangenen 10 Jah-
ren von 10% auf mittlerweile 33% gestiegen. Die 
Folge des Anstiegs ist, dass die Produktionskosten 
für die erneuerbaren Energien dramatisch sinken. 
Gleichzeitig verursachen sie geringe, externe Um-
weltkosten. Der Preis für den Strom, den erneuerba-
re Energien liefern, ist extrem niedrig. Der Strompreis 
wird aber an der Börse gehandelt. Auf der andere 
Seite gibt es einen Überschuss an Strom, ausgelöst 
vor allem durch überschüssige, alte, ineffiziente Koh-
lekraftwerke. Sie gehören zu den Grundlastkraftwer-
ken. Sie sind, ebenso wie beispielsweise Atomkraft-
werke, nicht flexibel (sie können nicht einfach schnell 
heruntergefahren und wieder angefahren werden), 
sie gefährden die Klimaschutzziele und erhöhen die 
Treibhausemmissionen. Eine der Folgen des Kohle-
stromüberschusses: Der Preis an der Strombörse für 
den Strom fällt durch das entstandene Überangebot. 
Die EEG Umlage aber errechnet sich aus der Diffe-
renz der Förderung erneuerbarer Energien und dem 
Börsenpreis. Das bedeute, dass es die nichtvolati-
len Kohlekraftwerke sind und nicht die erneuerbaren 
Energien, die den Strom verteuern.

Das EEG-2016
von Friedhelm Chlopek

Friedhelm Chlopek
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Unsere Stromnetze sind kein Engpass für 
die Stromwende 

Ein weiterer Mythos: Die angeblich fehlen-
den Netze. Das deutsche Stromnetz gehört 
weltweit zu den am besten ausgebauten 
und sichersten Netzen. Im Jahr 2014 lag 
laut Angaben der Bundesnetzagentur die 
durchschnittliche Unterbrechungsdauer 
der angeschlossenen Endverbraucher 
bei durchschnittlich 12,28 Minuten. 
Die Zuverlässigkeit der Stromversor-
gung lag damit bei 99,998 Prozent. 
Im EEG-2016 ist beispielsweise 
das Argument zu finden, dass das 
Tempo des Netzausbaus auch das 
Tempo der Energiewende bestim-
me. Richtig ist: Die augenblickli-
che Netzoptimierung, Netzver-
stärkung und der Netzausbau 
schreiten kontinuierlich voran. 
In der Vergangenheit erfuhren 
sie keine nennenswerten Ver-
zögerungen. Ein Mehr an Netzausbau, wie im EEG 
2016 gefordert und direkt mit der Energiewende 
begründet, ist falsch. Das Gegenteil ist richtig. 

Ein Mehrausbau der Netze fördert die CO2 in-
tensive Stromproduktion 

Ein Netzausbau im Augenblick fördert die CO2 
intensive Stromproduktion. Das wissen übrigens 
auch die großen Energiekonzerne. Eine Analyse 
von Vattenfall aus dem Jahr 2013 weist explizit da-
rauf hin, dass „die Verbindung von europäischem 
Netzausbau im Rahmen des 10-Jahresentwick-
lungsplan … gemeinsam mit dem deutschen Net-
zausbau“ die Anbindung der Lausitz Braunkohle-
kraftwerke weiter stärken wird. Gleiches gilt für die 
HGÜ-Leitung aus NRW in Richtung Baden-Würt-
temberg oder von Hamburg in Richtung Süd-
deutschland. Sie fördern die lokale Einspeisung 
fossiler Kraftwerke. 

Nun sollen wegen des Kohleüberschusses zusätz-
liche Netze gebaut werden, was natürlich die Kos-
ten erhöht. Gleichzeitig, und das ist der eigentliche 
Skandal, erfolgt eine Ausbaudeckelung erneuerba-
rer Energien. Eine der vorgesehenen Maßnahmen 
sollen Ausschreibungen sein, die letztlich auch zu 
einem Ausschluss von Akteuren am Markt führen 
wird. 

Nutznießer des EEG-2016 sind auch die Übertra-
gungsnetzbetreiber (ÜNB). Die garantierte Eigenka-
pitalrendite der ÜNBs liegt bei 9%. Da freut sich das 
Kapital und strömt nach Deutschland, denn solche 
garantierten Renditen sind am Kapitalmarkt nicht zu 
erzielen. Bei dem niedrigen Kohle- und Ölpreisen, 
die in jedem Fall bis 2015 zu erwarten sind, würde 
ein Ausbau der Stromtrassen zu einer Stärkung 
der vermeintlich „günstigen“ Stromquellen – vor 
allem eben Kohle – führen. Es gibt Studien, die 
belegen, dass es dann zu einer Steigerung der 
CO2 Emission von 43 Millionen Tonnen kom-
men wird. Also auf gar keinen Fall zu einer 
Reduzierung. Wo verfolgt also die Bundes-
regierung die Ziele des Klimaschutzab-
kommens von Paris?

Das EEG-2016 muss überarbeitet 
werden 

Um das 1,5 Grad Ziel des Klima-
schutzgipfels COP21 zu erreichen, 
muss die die CO2-Neutralität be-

reits vor 2050 erreicht werden. Die vereinbarten Kli-
maschutzziele von Paris bedingen den beschleunig-
ten Ausbau Erneuerbarer Energien. Soweit sollte das 
auch unseren Politikern klar sein. 
Vor allem die externen Umweltkosten (CO2, Treib-
hausemissionen) machen fossile Energien teuer. Die 
Erneuerbaren stellen eine kostengünstige und nach-
haltige Erzeugungstechnologie dar. Sie schaffen zu-
kunftsorientierte Arbeitsplätze. Wenn heute Apple, 
Google und Facebook zu 100 Prozent auf erneuer-
bare Energien setzen, wenn der Internationale Wäh-
rungsfond Subventionen für fossile Energieträger 
brandmarkt, dann sollten wir mit einem EEG-2016 
nicht gegen die Zukunft arbeiten. Das EEG-2016 ist 
beschlossen, es sollte dennoch dringend überarbei-
tet werden.

Die Diskussion des EEG-2016 sollte sich an dem 
Leitbild eines zu 80-100% erneuerbaren Stromsys-
tems orientieren. Es geht darum, herauszufinden, 
welche Kriterien für diese grundlegende Weichen-
stellung wichtig sind. Es geht auch darum, mit My-
then aufzuräumen.
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Energieeffizienz-Netzwerke für Unternehmen

von Silvia Görgen

Der Energieverbrauch in Deutschland ist in den ers-
ten sechs Monaten des laufenden Jahres um 1,6 
Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestie-
gen, berichtet die Arbeitsgemeinschaft Energiebi-
lanzen (AG Energiebilanzen) auf Basis vorläufiger 
Berechnungen. Daraus erkennt man, es gibt eini-
ges zu tun.

Die Steigerung der Energieeffizienz ist ein wesent-
liches Element zur Aufrechterhaltung und Verbes-
serung der Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh-
men. Energie geht uns alle an. Gemeinsam mehr 
erreichen - darum geht es bei der Teilnahme von 
Energieeffizienz-Netzwerken. Weniger Energiever-
brauch in Industrie, Handel und Handwerk ist das 
gemeinsame Ziel. 

Teilnehmer eines Energieeffizienz-Netzwerkes 
sind zehn bis fünfzehn Betriebe einer Region, ei-
ner Branche oder eines Konzerns. Sie treffen sich 
innerhalb von drei Jahren regelmäßig mindestens 
zweimal im Jahr. Diese Meetings werden von einer 
erfahrenen Moderatorin geführt. Durch die Zusam-
menarbeit und das vermittelte Knowhow lernen die 
Betriebe, Energie besser zeit- und kosteneffizienter 
zu nutzen.

Das Energieeffizienz-Netzwerk ist in drei Phasen 
eingeteilt:

Die Initiative wurde im Dezember 2014 von der 
Bundesregierung gegründet. Unter dem Dach der 
gemeinsamen Initiative von Bundesregierung und 
Wirtschaft haben deutschlandweit bereits rund 60 
solcher Netzwerke zusammengefunden. 

Auch im Saarland wird derzeit unter meiner Leitung 
und mit der Unterstützung der Industrie- und Han-
delskammer ein neues Netzwerk ins Leben geru-
fen, an dem sich mittelständige und größere Firmen 
beteiligen können (Interessenten wenden sich bitte 
an: silvia.goergen.ing@gmail.com). 

Seit dem Start der Initiative wurden mehr als 80 
Netzwerke mit über 800 Unternehmen und Stand-
orten (Stand: August 2016) neu gegründet. Die 
Partner der Initiative arbeiten gemeinsam daran, 
die Dynamik der Netzwerkgründungen weiter aus-
zubauen. Informationen zum Nutzen von Energie-
effizienz-Netzwerken und zur Initiative sind auf der 
Internetseite www.effizienznetzwerke.org abrufbar. 

Jenseits von Reflexen und Ritualen
Wie weiter in Sachen Cattenom?
von Kajo Breuer

Mehr oder weniger regelmäßig befasst sich der 
saarländische Landtag mit dem Atomkraftwerk 
Cattenom und verabschiedet bei solcher Gelegen-
heit mehr oder weniger einvernehmlich eine Re-
solution, in der die Stilllegung des AKWs gefordert 
wird. Wird ein Störfall bekannt, erscheint am kom-
menden Tag ein Artikel in der Saarbrücker Zeitung 
mit der Nachricht, die Fraktionen des Landtages 
hätten in aller Entschiedenheit ihre Forderung er-
neuert, den „Schrottmeiler“ endlich abzuschalten. 
In der darauf folgenden Sitzung des Landtages be-
kräftigen diese ihre Äußerungen. Soweit das Bild, 
das sich dem „einfachen Bürger“ bietet, der sich für 

das Thema „Cattenom“ interessiert. Reflexhafte Re-
aktionen und Rituale, aber keine erkennbaren Fort-
schritte. An den Verantwortlichen auf französischer 
Seite scheinen Kritik und Empörung abzuperlen wie 
Regentropfen an einem Friesennerz. 

Polemisch überspitzt könnte man sagen, nicht nur 
Fortschritte sind nicht zu sehen, sondern auch 
Schritte überhaupt. Angesichts dieser unbefriedi-
genden Situation ist doch der Gedanke nahelie-
gend, ob es nicht sinnvoll und hilfreich wäre, sich 
mit einzelnen Fragestellungen und Begründungs-
fragmenten französischer Verteidiger des Status 
quo auseinanderzusetzen, um in der Debatte „Ge-



Energiewende Saarland e.V. Magazin  - September 2016 5

ländegewinne“ zu erzielen. Hier ein paar Beispiele:

Nationale Souveränität, Arbeitsplätze und das 
schnöde Geld

Erstes Beispiel: Kürzlich sang auf einer Veranstal-
tung im Großen Saal der Arbeitskammer eine Spit-
zenfunktionärin der französischen Gewerkschaft 
CGT das hohe Lied der nationalen Souveränität, 
als deutsche Teilnehmer die französische Atompo-
litik kritisierten. Gemeint war die eigene Souverä-
nität über die Energiegewinnung und -versorgung, 
nicht jedoch die Souveränität der anderen über die 
Auswirkungen einer solchen Energiepolitik auf ihre 
Bürgerinnen und Bürger sowie auf ihr Staatsgebiet. 
Nach der Katastrophe von Tschernobyl war rund ein 
Viertel des nationalen Territoriums verseucht – von 
Belarus/Weißrussland wohlgemerkt, Tschernobyl 
aber liegt in der Ukraine. Wo die Folgen einer nati-
onalen Politik Grenzen überschreitet, da stößt auch 
der Begriff der nationalen Souveränität an seine 
Grenze. Wo eine alte Politik nicht mehr weiterhilft, 
da wird eine neue Politik benötigt, da muss das In-
strumentarium der nationalen Souveränität eine Er-
gänzung erfahren. Aber wie? Manchmal kann man 
den Eindruck gewinnen, dass Nachbarschaftskon-
flikte um einen Komposthaufen am Rande eines 
Grundstücks mehr analytischen und regulatori-
schen Aufwand erfahren als Nachbarschaftskonflik-
te um an der Grenze gelegene Atomkraftwerke. 

Zweites Beispiel: Verschiedentlich wird gegen die 
Kritiker von Cattenom hilfsweise das Arbeitsplatzar-
gument ins Feld geführt. Es handele sich um eine 
strukturschwache Region, die kaum ökonomische 
Alternativen biete, wenn das Atomkraftwerk stillge-
legt werde. Jemanden, der von der Gefährlichkeit 
der Atomkraft überzeugt ist, wird dieses Argument 
nicht besonders beeindrucken, andere Menschen 
jedoch durchaus. Will man den Kampf um die Köp-
fe gewinnen, wird man sich (notgedrungen) mit 
diesem Argument auseinandersetzen müssen. Wie 
also könnten Alternativen aussehen?

Drittes Beispiel: Jüngst wartete der luxemburgische 
Ministerpräsident Xavier Bettel mit einer bemer-
kenswerten Intervention auf. Luxemburg fürchte 
um seine Existenz. Sollte es ein Problem in dem 
altersschwachen Atomkraftwerk Cattenom geben, 
dann drohe das Großherzogtum „von der Landkarte 
gewischt zu werden“, äußerte Bettel und bot Frank-
reich einen finanziellen Beitrag zur Abschaltung des 
Meilers an. Zuvor hatte bereits Oskar Lafontaine mit 

einem ähnlichen Vorschlag, bezogen auf die deut-
sche Seite, auf sich aufmerksam gemacht. Bettels 
Vorschlag muss man als ungewöhnliche Offerte 
bezeichnen. Postwendend lehnte beispielsweise 
der saarländische Umweltminister Reinhold Jost 
einen solchen Weg ab. Frankreichs Ministerpräsi-
dent Manuel Valls kommentierte Bettels Angebot 
mit den kargen Worten: „Botschaft angekommen.“ 
und hüllte sich ansonsten in Schweigen. Seitdem 
hat man nichts mehr zu dem Thema gehört. Bettels 
Initiative ist verständlich, die Bedenken dagegen 
ebenfalls. Schließlich wehren sich in Deutschland 
die Verfechter einer Energiewende gegen die Ver-
suche der Konzerne, die Kosten des Atomausstiegs 
auf den Steuerzahler abzuwälzen. Warum sollte 
man dann für einen solchen Schritt sein, wenn es 
sich um Konzerne und Atomkraftwerke im Ausland 
handelt? Andererseits wird der einstimmige, auf 
Interessenausgleich zielende Beschluss der deut-
schen Kommission zur Überprüfung der Finanzie-
rung des Kernenergieausstiegs (KFK) unter den 
Vorsitzenden Jürgen Trittin, Matthias Platzeck und 
Ole von Beust ökologische, das Verursacherprinzip 
vertretende Puristen nicht unbedingt zufriedenstel-
len, weil hier – wenn auch in einem begrenzten Um-
fang – der Staat und mithin der Steuerzahler zur 
Kasse gebeten wird. Der gesellschaftliche Konsens 
in dieser Grundsatzfrage ist jedoch ein wichtiger 
Faktor, um einem Ausstieg aus der Atomenergie 
und der Energiewende zum Erfolg zu verhelfen. In-
sofern scheint der Gedanke an finanzielle Beiträge 
Deutschlands und Luxemburgs nicht so völlig ab-
wegig zu sein, wie man auf den ersten Blick meinen 
könnte.

„Großes entsteht immer im Kleinen“

Will man die nationalen Beschränkungen über-
winden, dann muss man die so oft beschworene 
„Großregion“ in den Blick nehmen. Warum soll-
te man sich nicht auf Basis eines gemeinsamen 
Zieles „Ausstieg aus der Atomenergie“ auf ein ge-
meinsames Vorgehen einigen können. Man stelle 
sich (wie in der deutschen Atom-Kommission) die 
Symbolkraft eines einvernehmlichen Beschlusses 
aller relevanten gesellschaftlichen Gruppierungen 
in dieser Sache vor! Warum setzen wir nicht unse-
re Ressourcen unter anderem an den Hochschulen 
ein, um entsprechende Szenarien zu erarbeiten? 
Reflexe und Rituale allein reichen nicht.
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Am 26. April 1986 zerstörten zwei Explosionen das 
Dach und den Kern von Reaktor 4 im Atomkraft-
werk Tschernobyl. Am 26. April 2016 sind 30 Jahre 
seit dem Super-Gau in Tschernobyl vergangen.

Tschernobyl, 30 Jahre später 

Der Vorstand der Energiewende Saarland e.V. 
saß im Juni 2015 zusammen. Dass 2016 etwas 
Besonderes stattfinden sollte, war klar. Nur was? 
Wir hatten uns ein Mammutprojekt vorgenommen: 
Wir wollten den 26. April 1986 noch einmal ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit bringen. Ein Jahr mü-
hevoller Arbeiten und Sitzungen lag vor uns.

Am 27. April 2016 fand sie statt. Die Podiumsdis-
kussion mit dem saarländischen Minister der Jus-
tiz und Minister für Umwelt und Verbraucherschutz 
Reinhold Jost, mit Simone Peter, der Bundesvorsit-
zenden von Bündnis90/ Die Grünen und ehemali-
gen saarländischen Umweltministerin, und mit Eu-
gen Roth, dem stellvertretenden Vorsitzenden des 
DGB Rheinland-Pfalz/ Saarland. Besonders stolz 
waren wir, dass die Arbeitskammer des Saarlan-
des, die wir für dieses Projekt gewonnen hatten, 
Marie-Claire Cailltaud von der Fédération CGT des 
Mines et de l’Ènergie, Paris einladen konnte. Ging 
es doch darum, die Sicht der französischen Ge-
werkschaften und Politik auf die Bühne zu bringen.

Die Veranstaltung: Atomausstieg und Energiewende 
– Eine Erfolgsgeschichte? 

Eine deutsch-französische Betrachtung zum 30. Jah-
restag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl – mit 
Simultanübersetzung in Deutsch/Französisch.

Der Vorstandsvorsitzende der Arbeitskammer, Hans 
Peter Kurtz, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Veranstaltung. In seiner Begrüßungsre-
de ging er unter anderem auf den Werdegang der 
Antiatomkraftbewegung ein. 

Der Vorsitzende der Energiewende Saarland e.V., 
Peter Wünsch, hob in seiner Begrüßung noch einmal 
die Ziele der Energiewende Saarland e.V. hervor. 

Moderiert wurde die Veranstaltung von dem gut auf-
gelegten Leiter der Stabsstelle Innovation und Um-
welt der Arbeitskammer des Saarlandes, Jürgen 
Meyer. 

Der saarländische Umweltminister Reinhold Jost 
machte eingangs der Diskussion schnell klar, dass 
die Energiewende zunächst in der Souveränität des 
jeweiligen Landes liegen sollte. So kam er auch auf 
das Verhalten vieler Menschen in Deutschland zu 
sprechen, die die Energiewende zwar begrüßen 
würden, aber eben nur solange sie nicht selbst von 
Maßnahmen betroffen seien. Er machte dies am Bei-
spiel seines Heimatortes klar: Obwohl die Kühltürme 
von Cattenom von seinem Heimatort aus zu sehen 
seien und die Bewohner wollten, dass Cattenom ab-
geschaltet werde, würden sich die Bewohner ande-
rerseits über einen auf französischer Seite geplanten 
Windpark beklagen, der in ihrer Nähe installiert wer-

Atomausstieg und Energiewende – eine Erfolgsgeschichte? 
Eine Nachbetrachtung unserer Veranstaltung vom 26. April

Umweltminister Reinhold Jost mit seiner Vorgängerin Dr. Simo-
ne, Bundesvorsitzende BÜNDNIS90/Die Grünen

v. li. N. re: Reinhol Jost, MdL, Minister für Umwelt und Verbraucherschutz des Saar-
landes – Marie Claire Cailletaud, Fédération CGT des Mines et de l‘Énergie, Paris 
- Jürgen Meyer, Leiter der Stabsstelle Innovation und Umwelt der Arbeitskammer des 
Saarlandes - Dr. Simone Peter, Bundesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen, Berlin 
- Eugen Roth, MdL, Stellvertretender Vorsitzender DGB Rheinland-Pfalz/Saarland
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den solle. „Man kann aber nicht schwimmen, ohne 
sich nass zu machen“, so der Minister. 

Marie-Claire Caillteaud von der Fédération CGT 
des Mines et de l’Ènergie vertrat die These, dass 
zunächst alle Fragen auch wirklich bis zu Ende 
gedacht werden sollten. So machte sie darauf auf-
merksam, dass sich, würde Frankreich heute aus 
dem Atomstrom aussteigen, 11 Millionen Franzo-
sen den dann teureren Strom aus erneuerbaren 
Energien nicht leisten könnten. Weiterhin hob sie 
den Stellenwert des Klimaschutzes hervor. Da sei 
Deutschland mit seinen Kohlekraftwerken von sei-
nem CO2-Zielen weit entfernt. 

Dr. Simone Peter wies als ehemalige Vorsitzen-
de der Energiewende Saarland e.V. auf Cattenom 
hin, dass bereits zu ihren aktiven Zeiten bei der 
Energiewende Saarland immer wieder Thema ge-
wesen sei: „Es ist nicht mehr verantwortbar, die-
sen Schrottmeiler am Leben zu halten“, lautete ihr 
Fazit. Darüber hinaus beklagte sie das intranspa-
rente Verfahren in Frankreich. Schließlich ging sie 
noch auf die Endlagerproblematik ein. Obwohl die 
Konzerne in Deutschland nur unzureichend vorge-
sorgt hätten, würde der Vorschlag, sich quasi mit 
23 Milliarden Euro freizukaufen und die dann ent-

stehenden Restkosten der Endlagerung auf den 
Steuerzahler umzulegen, von den Konzernen ab-
gelehnt. Simone Peter schloss mit einem Appell an 
Frankreich, endlich Abstand von der Atomkraft zu 
nehmen und sich voll und ganz den erneuerbaren 
Energien zuzuwenden. 

Eugen Roth machte darauf aufmerksam, dass 
Gewerkschaften immer und zuerst die Interessen 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertre-
ten würden. Es gehe primär um den Schutz der 
Arbeitsplätze, deshalb gebe es Gewerkschaften. 
In diesem Zusammenhang machte der Stellvertre-
tender Vorsitzender DGB Rheinland-Pfalz/ Saar-
land auf den sehr schlechten Organisationsgrad 

der Gewerkschaften in den Betrieben der Erneuer-
baren Energien aufmerksam. In der Konsequenz 
hätten diese Betriebe in den Gewerkschaften auch 
keine Lobby. Des Weiteren ging es ihm auch darum, 
dass für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
entsprechende Pläne vorgesehen werden müssten, 
wenn man komplett aus der Kohle aussteigen sollte. 
Zu Cattenom und Frankreich sagt Eugen Roth, wenn 
wir wollten, dass Cattenom abgeschaltet werde und 
die Energiewende erfolgreich sein solle, dann nur mit 
Demut und nicht mit erhobenem Zeigefinger. Fran-
zosen könne man nur mit wirklich guten Argumenten 
überzeugen. Es sei eben noch nicht klar, ob wir die 
Energiewende wirklich schaffen würden.

Wir sagen Danke

Der Vorstand der Energiewende Saarland e.V. ist mit 
dieser Veranstaltung sehr zufrieden. Die Argumen-
te wurden von allen Seiten vorgetragen. Es wurde 
vor allem klar, dass es noch ein langer und steiniger 
Weg ist, den wir in Deutschland und Frankreich ge-
hen müssen. Das Ziel sollte sein, miteinander und 
nicht übereinander zu reden, meinten abschließend 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Es war das erste von hoffentlich noch vielen Projek-
ten, die wir im Hinblick auf eine erfolgreiche Ener-
giewende stemmen wollen. Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei der Arbeitskammer des Saarlandes, ohne 
die die Veranstaltung in diesem Rahmen nicht hätte 
stattfinden können. Besonders bedanken möchten 
wir uns auch bei Jürgen Meyer, der sehr früh von 
dem Projekt begeistert war. Bedanken möchten wir 
uns aber auch bei allen, die gekommen sind und da-
mit gezeigt haben, dass das Thema Energiewende 
nicht nur ein hochaktuelles, sondern auch ein hoch-
interessantes Thema ist. In dem Zusammenhang 
möchten wir auch darauf aufmerksam machen, dass 
jedes Mitglied bei uns willkommen ist. 

Eugen Roth im Gespräch mit Peter Wünsch und Thomas 
Nägler

Ein Teil des Vorsands (v.li.n.re.): Dietmar Spor, Peter Wünsch, 
Friedhelm Chlopek, Vera Kubitschek-Nägler
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