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Mögliche Argumente von Befürworterinnen und Befürwortern einer Hermes-Bürgschaft zum Bau 
des brasilianischen AKWs Angra 3 und was darauf erwidert werden kann.

1 - Die Bürgschaft ist doch schon bewilligt. Der Protest 
kommt zu spät.

Der Interministerielle Ausschuss (bestehend aus Wirtschafts-, Finanz- und 
Entwicklungsministerium sowie Auswärtigem Amt), der über Exportkreditgarantien der 
Bundesregierung entscheidet, hat im Dezember 2009 eine Grundsatzzusage für die Hermes-
Bürgschaft für den Atomkonzern Areva erteilt. Darüber wurde im Januar 2010 der 
Haushaltsausschuss des Bundestages informiert und die Grundsatzzusage damit zum 1.2.2010 
gültig. Noch ist die Bürgschaft aber nicht fix, denn die endgültige Bürgschaft wird erst vergeben, 
wenn Areva die Kreditverträge mit privaten Banken abgeschlossen hat, dies wird für 2012 
erwartet. 
Eine Grundsatzzusage kann bei einer wesentlichen Änderung der Sach- und Rechtslage 
zurückgezogen werden, etwas wie die Atomkatastrophe in Fukushima und der darauffolgende 
Atomausstieg hierzulande. Eine an sich automatisch stattfindende Verlängerung der 
Grundsatzzusage wurde deshalb im Sommer 2011 zunächst ausgesetzt. Im September 2011 
wurde dann jedoch die Bürgschaftszusage erneuert. 

2 – Bundestagsabgeordnete sind die falschen 
Ansprechpartner, weil sie gar nicht über die Bürgschaft 
entscheiden.

Die eigentliche Entscheidung über Hermes-Bürgschaften trifft der Interministerielle Ausschuss, 
in dem Wirtschafts-, Finanz- und Entwicklungsministerium sowie Auswärtiges Amt sitzen. Bei 
Bürgschaften über einer Milliarde Euro muss zudem der Haushaltsausschuss unterrichtet 
werden. Der Haushaltsausschuss kann eine solche Unterrichtung verweigern oder sich per Veto 
gegen die Bürgschaft aussprechen. Ein solches Veto wäre zwar rechtlich nicht bindend, jedoch 
hat sich die Bundesregierung in der Vergangenheit noch nie darüber hinweggesetzt. Somit 
haben die Abgeordneten des Haushaltsausschusses ein direktes Mitspracherecht bei großen 
Bürgschaften. Und auch die anderen Koalitionsabgeordneten sind Mitglieder der 
Regierungsfraktion und können Einfluss auf die Entscheidungen ihrer Ministerien nehmen. Die 
Abgeordneten von schwarz-gelb müssen merken, dass solche Finanzierungen nicht heimlich, 
still und leise durchzuführen sind. Die Bevölkerung ist informiert und will sich nicht zu „Atom-
Bürgern“ machen lassen.

3 – Die deutsche Lieferung für Angra 3 ist nur ein Teil und 
entscheidet nicht über die Realisierung des Projekts.
Es geht  um einen „Teil“ von immerhin 1,3 Milliarden Euro. Die letzten Kostenschätzungen aus 
dem April 2011 gehen von etwa 4,5 Milliarden Euro Gesamtkosten für Angra 3 aus. Davon soll 
die staatliche brasilianische Entwicklungsbank BNDES etwa 2,7 Milliarden Euro übernehmen, 
1,3 Mrd. Euro sollen über die hermes-gedeckte deutsche Lieferung kommen und die restlichen 



500 Millionen sind unklar. Damit macht der Hermes-verbürgte Teil fast ein Drittel der 
Gesamtkosten aus. Wenn die Bürgschaft fällt, fiele auch die Finanzierung der Lieferungen im 
Wert von 1,3, Mrd. Euro mit fatalen Auswirkungen für das Projekt. 

4 - Wenn wir es nicht machen, machen es andere. 
Angra 3 ist der Zwillingsmeiler von Angra 2. Das fertig geplante Kraftwerk kann nur von Areva 
gebaut werden. Die vornehmlich französischen Banken, die das Geschäft finanzieren sollen, 
werden dies nicht ohne Bürgschaft tun. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die französische 
Exportkreditagentur Coface (das französische Pendant zu Hermesbürgschaften) die Bürgschaft 
übernehmen würde, wenn Hermes dies nicht tut. Denn die Arbeitsplätze von Areva, die an dem 
Export arbeiten sollen, sind in Erlangen, Deutschland, angesiedelt. Damit gibt es nicht wirklich 
jemand „anderen“, der das Geschäft machen könnte und die Bürgschaft ist somit tatsächlich 
Zünglein an der Waage für die Realisierung des Projektes.

5 - Die Bürgschaft fördert den deutschen Export und 
sichert Arbeitsplätze hierzulande.

Dies ist ein klassisches Totschlagargument nach dem Motto, jeder Export und jeder über 
Bürgschaften abgesicherte Arbeitsplatz ist gut, egal worum es geht. Ein glaubwürdiger 
Atomausstieg darf jedoch nicht im Ausland fördern, was im eigenen Land als zu gefährlich 
eingeschätzt wird.
3.500 Areva-Angestellte arbeiten am Standort Erlangen unter anderem an 
Druckwasserreaktoren, dem Typ, der in Brasilien zum Einsatz kommen soll. Wie viele 
Arbeitsplätze an der völlig veralteten Technologie von Angra 3 hängen, ist nicht öffentlich 
bekannt. 
Bei einem konsequenten Umbau der Energieversorgung in Deutschland erledigt sich zudem 
das Arbeitsplatzargument, weil neue andere Arbeitsplätze entstehen, auch im Export. Die 
Ethikkommission, die sich im Vorfeld des deutschen Atomausstiegs mit den Fragen der 
Atomenergienutzung auseinandergesetzt hat, erklärt in ihrem Abschlussbericht: „Im Zuge der 
Energiewende werden zahlreiche neue Betriebe aufgebaut, schon bestehende werden ihre 
Kapazität ausbauen und neue Arbeitsplätze schaffen.“

6 - Brasilien muss selbst entscheiden können, wie es 
seinen Energiemix zusammensetzen will.
Es ist die brasilianische Regierung, die Angra 3 unbedingt bauen will, allerdings auch erst 
nach langen Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern des Projektes. 
Es gibt viele brasilianische Experten, die Nutzen und Wirtschaftlichkeit des Projektes 
öffentlich bezweifeln und in einer Umfrage vom April dieses Jahres sprachen sich 54% 
der Brasilianer gegen die Nutzung von Atomenergie aus.

Außerdem geht es bei der Bürgschaft für Angra 3 nicht darum, die Brasilianer etwas tun zu 
lassen, was sie wollen, sondern den Bau eines neuen Atomkraftwerks AKTIV zu unterstützen 
und so überhaupt erst zu ermöglichen.



7 - Brasilien hat einen wachsenden Energiebedarf und 
dieser muss gedeckt werden.

Der brasilianische Energiebedarf steigt in der Tat. Atomenergie macht jedoch nur einen 
verschwindend geringen Anteil am brasilianischen Energiemix aus und dieser wird nur 
geringfügig größer durch die Fertigstellung von Angra 3. Atomenergie ist nicht in der Lage, den 
steigenden Energiebedarf zu decken, vor allem, weil der Bau von Atomkraftwerken so viel Geld 
verschlingt, das an anderer Stelle für den Ausbau sinnvollerer regenerativer Energiequellen 
fehlt. Es bestehen genügend Alternativen zur Energieerzeugung, die ökologisch verträglicher 
und viel kostengünstiger wären.

8 – Die Bundesrepublik vergibt nur eine Bürgschaft. 
Dabei fließt kein Geld.

Es ist richtig, dass Hermesbürgschaften wie eine Versicherung funktionieren: der Antragsteller 
zahlt eine Prämie für die Bürgschaft. Die Summe aller Prämien soll die Schadensfälle decken. 
Gelingt dies nicht, steht der Bundeshaushalt hinter den Bürgschaften.  
Ohne diese Sicherheit würden internationale Banken ein Projekt wie Angra 3 kaum finanzieren, 
da das Risiko von Zahlungsausfällen zu hoch ist. Die Bürgschaft sorgt somit dafür, dass die 
Unternehmen Kredite zu günstigen Zinsen bekommen. Denn die Banken, die den Unternehmen 
Geld leihen, wissen, dass sie ihr Geld so oder so zurückbekommen und können diese 
Sicherheit mit niedrigen Zinsen honorieren.

9 - Die Bürgschaft sichert das deutsche Know-How in 
Nukleartechnologie.

Angra 3 soll ein veralteter Druckwasserreaktor werden, vergleichbar dem AKW Grafenrheinfeld 
in Bayern, das in den 1970er Jahren geplant wurde und 1981 - also vor 30 Jahren - ans Netz 
ging. Damit handelt es sich bei dem Wissen für Angra 3 um komplett veraltetes Know-How. 
Im übrigen braucht ein Land, das erklärtermaßen aus der Atomenergie aussteigen will 
höchstens Know-How zum Rückbau von Atomanlagen aber sicher keines zum Neubau von 
Atomkraftwerken. 

10 - Hermesbürgschaften müssen für alle legalen Exporte 
zur Verfügung stehen. Andere Staaten, die 
Nukleartechnologie exportieren, fördern diesen Export 
weiter. Es gelten die OECD-Umweltleitlinien.

Zwischen 2001 und 2009 war die Exportförderung von Nukleartechnologie  in den Hermes-
Leitlinien verboten. Dieses Verbot wurde 2009 von der schwarz-gelben Regierung 
zurückgenommen. Es könnte jedoch jederzeit wieder eingeführt werden, auch die 
Exportkreditagenturen anderer Länder haben auf nationaler Ebene teilweise Regelungen, die 
über das hinausgehen, was in den OECD-Umweltleitlinien festgeschrieben ist. Wenn alle immer 
nur auf die anderen warten, bevor sie sich bewegen, wird sich niemals etwas ändern.



11 - Die ursprünglichen Verträge von 1976 sehen eine 
verpflichtende Fertigstellung von Angra 3 vor.

Der ursprüngliche deutsch-brasilianische Atomvertrag sieht sogar den Bau von acht 
Atomkraftwerken vor. Davon wurde bisher nur ein AKW realisiert: Angra 2. Zwischenzeitlich 
hatte selbst die brasilianische Regierung Angra 3 aufgegeben. Das bedeutet, dass eine 
Aufkündigung dieses Vertrags - wie jedes anderen Vertrags - möglich ist.
Zudem wird auch in Brasilien um die Rechtmäßigkeit des Baus von Angra 3 gerungen. Im Juli 
2011 hat sich die brasilianische Anwaltskammer an den Obersten Brasilianischen Gerichtshof 
gewandt. Sie sieht im Bau von Angra 3 einen Verstoß gegen die brasilianische Verfassung. 
Denn bisher hat der brasilianische Kongress das Projekt nicht genehmigt, was er nach der 
Verfassung von 1988 bei jedem neuen Atomprojekt tun müsste. Betreiber Electronuclear beruft 
sich aber auf die alte Genehmigung der Militärregierung von 1976. Die Anwaltskammer sieht 
Angra 3 jedoch nach fast 20 Jahren Baupause als neues Projekt an. Wenn der Oberste 
Gerichtshof der Eingabe stattgibt, muss der gerade erst begonnene Bau von Angra 3 gestoppt 
werden und ein neues Gesetz zur Genehmigung der Anlage erarbeitet werden. Ein solcher 
Prozess würde alleine 2-3 Jahre dauern.

12 – Der Kritik wurde Rechnung getragen, indem 
zusätzliche Auflagen an die Verlängerung der 
Grundsatzzusage geknüpft wurden.

Tatsächlich wurde im September 2011, bei der Verlängerung der Grundsatzzusage von Areva 
ein Gutachten zu Angra 3 verlangt, um im Lichte von Fukushima Probleme wie Erdbeben, 
Erdrutsche, Hochwasser, Notfallstromversorgung und Evakuierungsplänen zu beleuchten. 
Erstellen soll dies dasselbe Institut (ISTec), das schon ein erstes Gutachten für Areva machte, 
von Umweltorganisationen nach Analyse als Gefälligkeitsgutachten bezeichnet. Der 
Bürgschaftsvertrag soll nur unterschrieben werden, wenn das neue Gutachten bescheinigt, 
dass die genannten Probleme durch Auflagen zu bewältigen sind. Da das Gutachten aber von 
Areva bezahlt wird, ist längst klar, dass es die Sicherheitsprobleme runterspielen wird.
Hinzu kommt, dass auf Auflagen ohnehin kein Verlass ist. Die zentrale Atomaufsichtsbehörde 
CNEN ist nämlich keineswegs unabhängig. Sie fungiert zugleich als Brennstoffversorger, 
Betreiber, Auftragnehmer, Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde und ist somit im ständigen 
Interessenskonflikt. So verwundert es nicht, dass neben Angra 2 zahlreiche andere 
Nuklearanlagen seit Jahren nur mit provisorischer Betriebsgenehmigung laufen, zentrale 
Auflagen nicht umgesetzt werden und auf Störfälle nicht adäquat reagiert wird. Unter diesen 
Voraussetzungen ist es fraglich ob die Kontrolle von Auflagen adäquat durchgeführt wird.

13 - Die Bundesregierung muss ein verlässlicher 
Vertragspartner sein.

Die Atomkatastrophe in Fukushima hat der Welt erneut nachdrücklich die Gefahren der 
Atomkraftnutzung vor Augen geführt. Die Bundesregierung hat darauf mit der Stilllegung von 
acht Atommeilern reagiert und dem Plan, in den kommenden Jahren auch die restlichen 
abzuschalten. Dies ist eine wesentliche Änderung der Sach- und Rechtslage, auf deren 
Grundlage eine Grundsatzzusage zurückgezogen werden kann. Zeichen eines verlässlichen 
Vertragspartners ist es, eine kohärente Politik zu verfolgen, das heißt, auch in der 
Außenwirtschaftsförderung das umzusetzen, was für das Inland beschlossen wurde, also keine 
weitere Förderung von Atomenergie.         
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