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KONTROVERSE

ATOMKRAFTWERKE
AUSWEG AUS DER KLIMAPROBLEMATIK?

PRO
Welche neuen Aspekte gibt es seit der Volksab-

stimmung?Dawar 1979 der Störfall in ThreeMile Is-
landmit keinenAuswirkungen auf die Umgebung der
Anlage und 1986 der schwere Störfall in Tschernobyl
mit laut WHO ca. 50 akuten Todesfällen und etwa
5.000 geschätzten Langzeit-Krebsfällen. Dies liegt in
der Größenordnung der jährlichen Todesfälle bei
Kohle – und Erdölförderung sowie deren Transport.

Nach Tschernobyl wurde lange Zeit weder in den
USA noch in Europa neue Kernkraftwerke (KKW)
bestellt und einige Staaten beschlossen einen Aus-
stieg aus der Kernenergie. In der Zwischenzeit wur-
den aber von mehreren Reaktorbaufirmen neue ultra-
sichere KKW entwickelt, von denen derzeit einige in
Bau oder bestellt sind. Konkrete KKW-Zu-
baupläne gibt es in acht europäischen Län-
dern. Darüber hinaus werden für viele in Be-
trieb befindliche KKW Laufzeitverlänge-
rungen und Leistungsanhebungen beantragt
oder sind zum Teil schon bewilligt. Weiters
werdenAusstiegsbeschlüsse, etwa in Italien,
revidiert, in Deutschland wird derAusgang der näch-
stenWahl abgewartet, um denAusstieg aus demAus-
stieg zu beschließen.

Parallel dazu entwickelt sich zunehmend ein Kli-
mabewusstsein. Das Kyoto Protokoll schreibt den In-
dustriestaaten strengeAuflagen für den CO2-Ausstoß
vor. Interessanterweise ist das „Öko-Musterland“
Österreich weit vom Kyoto-Ziel (+31%) entfernt.Al-
lerdings kann sich jeder Industriestaat – natürlich
auch Österreich – über den sogenannten Zertifikat-
handel ein ruhiges Ökogewissen erkaufen, solange es
die finanzielle Situation zulässt und sofern es noch
Staaten gibt, die weniger CO2 emittieren als sie dürf-
ten. KKW produzieren im Vergleich zu fossilen
Kraftwerken praktisch kein CO2 und könnten daher

gemeinsam mit der Wasserkraft einen wesentlichen
Beitrag zur Lösung des CO2-Problems leisten.

Ein weiterer Aspekt ist die durchschnittliche Zu-
nahme des Stromverbrauches von ca. zwei Prozent
pro Jahr. Das hat dazu geführt, dass Österreich ab
2002 zu einem Stromimporteur wurde. Wenn dieser
Trend anhält, brauchen wir – bildlich gesprochen –
2015 eine zweite Donau, um unseren Bedarfszu-
wachs an Strom aus Wasserkraft zu decken. Die an-
dere Möglichkeit wäre, weiterhin Strom zu importie-
ren, der auch „Atomstrom“ enthält. Im Mittel beträgt
dieser „böse Atomstrom“ ca. zehn Prozent der
Grundlastversorgung und der Anteil steigt mit zu-
nehmendem Stromverbrauch. Übrigens hat Öster-

reich die wundersame Stromumwandlung
von „bösen Atomstrom“ in „sauberen
Strom“ aus Wasserkraft erfunden: Der bil-
lige Atomstrom in der Nacht wird zum Fül-
len der alpinen Speicherkraftwerke verwen-
det, um unter Tags als sauberer Strom aus
Wasserkraft zur Spitzenlastabdeckung zur

Verfügung zu stehen.
Die bekanntenUranvorräte sind über einen längeren

Zeitraum gesicherter als die Erdölvorräte und liegen
vor allem in politisch stabilen Ländern wie Australien
und Kanada. In speziellen Reaktoren (Brutreaktoren)
kann das Uran in einen anderen Brennstoff umgewan-
delt werden, womit sich eine aufmehrere hundert Jahre
gesicherte Brennstoffversorgung ergibt. Erdöl ist ein
viel zu kostbarer Rohstoff, um verbrannt zu werden.
Außerdembelasten dieVerbrennungsrückstände (CO2)
die Erde für eine unendliche Zeit imGegensatz zum ra-
dioaktiven Abfall, der mit einer – wenn auch langen –
Halbwertszeit zerfällt. Technisch ist die Frage der End-
lagerung lösbar, die politische Lösung ist in vielen Län-
dern allerdings blockiert.
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Atomstromerzeugung
Die heute weltweit in Betrieb stehenden Atomkraftwerke erzeugen jährlich etwa
370.000 Gigawattstunden (GWh) elektrische Energie. Die Kernenergie trägt etwa
16 Prozent zur gesamten Stromerzeugung, aber nur 6,5 Prozent zur Weltenergie-
versorgung bei. Mehr Informationen siehe unter www.iea.org
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