
GFZ-Mitarbeiter des TERENO-Projektes bei einer ersten Testfahrt über Baumwipfeln im Observatoriengebiet.Die Havarie des Kernkraftwerks in Fukushima 
am 11. März nach dem verheerenden Erdbe-

ben vor der Küste Japans machte vor allem 
eines deutlich: Selbst Länder mit höchsten 

Technikstandards können das Risiko der Kern-
kraft nicht tragen. Bundeskanzlerin Angela 

Merkel reagierte prompt und verkündete ein 
dreimonatiges Moratorium für die ältesten 

Kernkraftwerke. Zusätzlich berief sie eine 
„Ethik-Kommission Sichere Energieversor-

gung“, um eine grundlegende Einschätzung 
über die Nutzungsrisiken aller verfügbaren 

Energie-Formen zu treffen und die davon 
betroffenen Grundwerte aus gesellschaftlicher 

Sicht zu diskutieren. 

Als eines der 17 Mitglieder dieser Kommis-
sion berichtete Prof. Hüttl von einem hierzu 
geführten wertvollen Austausch mit teilweise 
kontroversen Diskussionen, die von großer Of-
fenheit und Respekt geprägt waren. Trotz sehr 
unterschiedlicher Grundpositionen konnten 
sich die Mitglieder auf praktische Handlungs-
empfehlungen einigen, die in dem am 30. Mai 
der Bundesregierung überreichten Bericht 
enthalten sind. Hauptaussage des Berichts: 
Der Ausstieg aus der Nutzung der Kernener-
gie in Deutschland kann innerhalb eines Jahr-
zehnts abgeschlossen werden. Dazu ist eine 

gemeinsame Anstrengung auf allen Ebenen 
von  Politik,  Wirtschaft und Gesellschaft nötig. 
Die Kommission schlägt hierfür ein Gemein-
schaftswerk „Energiezukunft Deutschlands“ 
vor, das zugleich als große Chance und als ge-
meinsame gesellschaftliche Verantwortung zu 
begreifen ist. Die internationale Gemeinschaft 
wird nämlich mit großem Interesse beobach-
ten, ob Deutschland den Ausstieg wie nun ge-
plant zur Umsetzung bringt. Scheitert das Vor-
haben, könnte dies einen Rückschritt für die 
erneuerbaren Energien bedeuten. Gelingt die-
ser Schritt, könnte Deutschland ein Vorbild für 
die Welt werden. Die Ethik-Kommission machte 
deutlich, dass der Übergang in ein Zeitalter der 
konsequent verbesserten Energieeffizienz und 
der Nutzung erneuerbarer Energien ein Prozess 
ist, der die Partizipation, die Überzeugung und 
die Entscheidungen der gesamten Gesellschaft 
fordert, von Ausbildungseinrichtungen über 
Unternehmen bis hin zu Regierungen, und 
durch das vorgeschlagene Gemeinschaftswerk 
auch tatsächlich möglich wird. Einen Anfang 
machte die Ethik-Kommission, indem sie am 
28. April vor laufenden TV-Kameras über ins-
gesamt elf Stunden einen öffentlichen Dialog 
über die Chancen eines Ausstiegs aus der 
Kernenergie führte. 

Laut Bericht muss eine sichere und an Nach-
haltigkeitsgrundsätzen ausgerichtete Ener-
gieversorgung im Einklang mit den Zielen des  
Umweltschutzes stehen, sozial gerecht sein 
und die Wirtschaftskraft des Industriestand-
ortes Deutschland erhalten und fördern. Auch 
das GFZ leistet an dieser Stelle einen wesentli-
chen Beitrag zum Beispiel mit der Erforschung 
der Wärme- und Stromversorgung aus Erdwär-
me. Als regenerative und grundlastfähige Ener-
gie kann die Erdwärme als heimischer Energie-
träger zukünftig einen wichtigen Beitrag zur 
Energieversorgung leisten. Geschlossen und 
mit großer Bestimmtheit entschied die „Ethik-
Kommission Sichere Energieversorgung“: Der 
Ausstieg aus der Atomenergie ist notwendig 
und möglich, weil risikoärmere Alternativen 
zur Verfügung stehen, die die Wettbewerbsfä-
higkeit der Industrie und den Erfolg des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland nicht gefährden 
und zum Teil sogar befördern. Das beeindruck-
te auch die Bundeskanzlerin: „Wir werden die 
Empfehlungen der Ethik-Kommission als Richt-
schnur für das nehmen, was uns leitet und wie 
wir handeln wollen“, so Merkel bei Entgegen-
nahme des Berichtes. Sie fügte hinzu, dass 
das erreichte einheitliche Votum eine Ermuti-
gung für den politischen Bereich sei.

Ethik-Kommission  
Sichere Energieversorgung
Deutschlands Energiewende – ein Gemeinschaftswerk

ICLEA: VIRTUELLES INSTITUT FÜR KLIMAFORSCHUNG AM GFZ
Das Virtual Institute of Integrated Climate 
and Landscape Evolution Analyses (ICLEA) 
unter der Leitung von Prof. Dr. Achim Brauer 
ist eines von zwölf Virtuellen Instituten, das 
von der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert 
wird. Ziel ist es, mit Experten insbeson-
dere aus Universitäten an einem gemein-
samen Thema zu arbeiten. Bei ICLEA geht 
es um die natürliche und anthropogene 
Entwicklung einer jungen Landschaft seit 
der letzten Eiszeit. GFZ-Partner in diesem 
jährlich mit bis zu 600.000 Euro geförder-
ten Forschungsprojekt sind die Polnische 
Akademie der Wissenschaften (Torun), die 
Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald 
und die BTU Cottbus.

GEO.X-JAHRESTAGUNG        Teil der Geo.X-Mitgliederversammlung war 
die wissenschaftliche Fachtagung zu dem 
Thema „Future Cities: Challenges for the 
Earth Sciences“. Die eintägige Veranstal-
tung am 20. Juni 2011 verknüpfte ganz im 
Sinne von Geo.X verschiedene geowissen-
schaftliche Themen mit gesellschaftsrele-
vanten Fragestellungen. Im Vordergrund 
standen die Auswirkungen von Naturka-
tastrophen wie Erdbeben, Tsunami oder 
Hochwasser auf urbane Räume. Die inspi-
rierende Abschlussrede hielt Roger Bilham 
(siehe Foto). Der Seismologe und Professor 
an der Universität von Colorado macht sich 
für eine bessere Kommunikation mit der 
Politik stark, um erdbebensicheres Bauen 
in betroffenen Ländern zu fördern.

K U R Z M E L D U N G E N

Im virtuellen Institut ICLEA 
wird klimarelevante Land-
schaftsentwicklung untersucht

Zur Abschlussrede von Prof. 
Dr. Roger Bilham kamen 
auch viele Studenten der 
Universität Potsdam
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