KONTROVERSE

Am 5. November 1978 sagten die Menschen in Österreich bei der
Volksabstimmung über Zwentendorf Nein zur Atomenergie. Durch
Atomunfälle ist seither die Ablehnung noch gestiegen. Klimaschutz
ist das Thema von heute. Ist es klug und gerechtfertigt, mit der Kernenergie den Klimawandel bekämpfen zu wollen?
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30 Jahre „Nein zu Zwentendorf“ bedeutet aus heu- 100 AKW zählen bereits mehr als 30 Betriebsjahre!
tiger Sicht: 30 Jahre klug voraus gedacht. Aus mehreSchon vor 30 Jahren hieß es: ohne Kernenergie droren Gründen:
hen Energienotstand, Arbeitslosigkeit und Krieg. DaBis heute wird im Zusammenhang mit der Atom- mals wurden die AKW als Hilfe gegen schmutzige
stromproduktion gerne von der „friedlichen Nutzung“ Kohle oder das Waldsterben gepriesen. Heute soll die
der Kernenergie gesprochen. Wer die Geschichte kennt Atomenergie vor Klimaerwärmung, vor Abhängigkeit
weiß, dass die Atomstromnutzung aus der kriegeri- von „islamischen Staaten“ oder „russischem Gas“
schen Nutzung, als Nebenprodukt der Atombombe in schützen.
den 1940er und 1950er Jahren entstanden ist. Man
Atomkraft hilft nicht gegen den Klimawandel, sonbraucht auch nur die laufende internationale Debatte der verstärkt noch das radioaktive Risiko. Um auch nur
zur Nichtweiterverbreitung zu verfolgen, um zu erken- zehn Prozent der fossilen Energie im Jahr 2050 durch
nen, dass AKW zumindest indirekt der Herstellung von Atomstrom zu ersetzen, müssten laut Öko-Institut BerAtombomben dienen können.
lin bis zu 1.000 neue Atomkraftwerke gebaut werden.
Die Angst vor verheerenden Atomunfällen ist leider Die Uranreserven wären zudem in Kürze erschöpft.
weiterhin nicht von der Hand zu weisen: Sellafield Auch die IAEA glaubt, dass die Atomenergie nicht
(Großbritannien 1956), Harrisburg (USA
schnell genug ausgebaut werden
MEHR ALS
1979) Tschernobyl (1986) oder die Fast-Sukönnte, um den Klimawandel zu be80 PROZENT
per-GAUs in Japan, Schweden oder zuletzt in
grenzen.
Spanien und Frankreich, beweisen dies erWährend die erneuerbaren EnergieforLEHNEN IN
schreckend! AKW sind tickende Zeitbom- ÖSTERREICH DIE
men weitgehend ohne Subvention ausben, die man nicht „sicher“ machen kann! ATOMKRAFT AB
kommen müssen und trotzdem teilweise
Rund um AKW führt schon der „Normalbeschon wettbewerbsfähig sind, kommt
trieb“ zu erhöhten Krebserkrankungen, wie erst un- die Nuklearenergie auch nach 50 Jahren nicht ohne
längst wieder eine deutsche Studie bestätigte.
staatliche Subventionen aus. Mehr als 40 Milliarden
Die Atommüllfrage ist weniger denn je gelöst. Laut Euro gab allein der Bund nach Berechnungen des DeutIAEA macht heute der radioaktiven Müll bereits schen Instituts für Wirtschaftsforschung bereits für die
165.000 Tonnen aus; in zehn Jahren sollen es schon Förderung der Atomenergie aus! Auch in Österreich
280.000 Tonnen sein! Endlager gibt es weltweit keines zahlen wir trotz der Ablehnung der Atomenergie nach
und die Zwischenlager sind oft leck und platzen aus al- wie vor für EURATOM ca. 100 Millionen Euro.
len Nähten.
Obowohl weltweit hoch subventioniert, trägt die
Von den weltweit in Betrieb stehenden AKW Kernenergie nur sieben Prozent zur Weltenergieversorkommen viele ins kritische Alter. Deshalb will die gung bei. Also lassen wir die Kirche im Dorf. AlternaAtomindustrie eine Verlängerung der Laufzeiten tive zur Kernenergie gibt es: Maßnahmen zur Energieder AKW-Anlagen erreichen. Die viel bemühte einsparung und zum beschleunigten Ausbau bzw. der
„Renaissance der Kernenergie“ soll davon ablenken. technologischen Entwicklung der erneuerbaren EnerDas Durchschnittsalter aller AKW liegt bei 22 Jahren. gien.

Risikoreiche Atomenergie
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„Die – mit erheblichen anderen Risiken behaftete – Kernenergie ist
selbst für ehrgeizige Emissionsreduktionsstrategien nicht unverzichtbar. Der nukleare Ausbaupfad kann sich als Irrweg mit erheblichen kontraproduktive Effekte erweisen.“ (Dr. Felix Chr. Matthes, Öko-Institut in
Berlin) www.oeko.de

und als Umwelt- und Energieberater,
freier Publizist und Redakteur von
„Wirtschaft & Umwelt“ tätig.
w.leisch@aon.at

www.arbeiterkammer.at

WIRTSCHAFT & UMWELT 3/2008

SEITE 33

