Atomkraft: Eine alte
neue Hoffnung?
An der Kernenergie scheiden sich die Geister. Brauchen wir sie,
um den Ausstieg von fossilen Energien zu scha?en und so das
Klima zu rettenV Tierter Seil der «erie ZEnergie der ku»unMW.
Von Arian Bastani (Text) und Kwennie Cheng (Illustration), 12.11.2019

«A short time ago an American airplane dropped one bomb on Hiroshima.»
Hit diesen yorten wandte sich Parrä Sruman, 6r1sident der Tereinigten
«taaten, am 9. August 45Öq an die b?entlich»eit. Eine neue Energiejuelle
Drannte sich an –enem Sag ins »olle»tive Bewusstsein. pie Atom»raM.
«ie ist imstande, ungeheure Energiemengen freizusetzen U üro Kilogramm
xran RDer drei Hillionen Hal mehr als Dei der TerDrennung von Kohle. pas
liegt daran, dass sich Dei der «üaltung von Atom»ernen ein messDarer Seil
der ursürRnglichen Hasse in reine Energie umwandelt. Bei der kRndung
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von AtomDomDen l1uM diese «üaltung e-ülosionsartig aD U Dei der zivilen
Kernenergie wird die nu»leare Iea»tion in gelen»ten Bahnen gehalten.
Als die «ow–etunion und die x«A nach dem kweiten yelt»rieg die AtomL
»raM vorantrieDen, »am eine regelrechte Euühorie um die neue Sechnologie
auf. «ie sollte nicht nur bl und Kohle als «tromlieferanten verdr1ngen,
sondern auch Autos und Ia»eten antreiDen, dachte man damals. «ü1ter
»am die Kernenergie wegen der radioa»tiven ADf1lle und Iea»torunf1llen
in Terruf.
poch in –Rngster keit, mit der zunehmenden Ontensit1t der Erderw1rmung,
dr1ngt die Kernenergie wieder in den Tordergrund. Z sagte Poesung 3ee,
Torsitzender des yelt»limarats, im 0»toDer an einer Konferenz zur AtomL
»raM.
poch welche Iolle »ann die Kernenergie in den »RnMigen Energiesästemen
wir»lich RDernehmenV «ollte sich die yelt nicht doch lieDer schleunigst
von ihr veraDschieden U und stattdessen voll auf «olarL und yind»raM
setzenV

Zur Serie «Energie der Zukunft»
Wie schaffen wir es, unseren CO2 -Ausstoss in den nächsten drei Jahrzehnten auf null zu senken? Womit ersetzen wir die fossilen Energieträger,
die heute drei Viertel unserer Energie liefern? Welche erneuerbaren Energien haben Potenzial? Und welche Rolle spielt die Atomenergie? Diesen
Fragen geht die Republik in einer fünfteiligen Serie nach – auf globaler
Ebene sowie für die Schweiz.

xm RDer die ku»unM zu urteilen, Detrachten wir zuerst die Gegenwart. xnd
den Beitrag, den die Kernenergie Dereits zum Klimaschutz leistet.

1. Die Bilanz
Tor RDer Jö :ahren hat der yissenschaMler :ames Pansen mit einem AufL
tritt vor dem x«LKongress dafRr gesorgt, dass der Klimawandel ins 2?entL
liche Bewusstsein gelangte. Peute Detont er, wie wichtig die emissionsarme
Energie der Kernsüaltung fRr den Kamüf gegen den Klimawandel ist.
pie kahlen dazu sind eindeutigC Om Tergleich zur «tromürodu»tion mit
Erdgas, das oM als ZBrRc»entreiDsto?W gehandelt wird, werden Dei ihr rund
(9Lmal weniger )0( ausgestossen. Gem1ss dem 6aulL«cherrerLOnstitut F6«O7
unterDietet die Atom»raM diesDezRglich Dis (öqö auch die Qotovoltai» FwoL
Dei dies auch vom «tromtäü Dei der Perstellung der «olarzellen aDh1ngt7.
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pieser »leine )0( LQussaDdruc» ist der Grund, dass die Kernenergie auch in
den Hodellen des yelt»limarates, in denen die Erderw1rmung auf 4,q Grad
)elsius Deschr1n»t wird, star» zulegt. Om Tergleich zu heute liefert sie in
diesen Hodellen mehr als zweieinhalDmal so viel «trom.
pie Kernenergie macht einen xnterschied. pas zeigt auch ein Tergleich
zwischen peutschland und GrossDritannien. Beide 31nder erzeugen zurzeit
ein prittel ihrer Ele»trizit1t erneuerDar. Anders als die peutschen sind die
Briten aDer nicht daran, ihre Atom»raMwer»e auszuschalten. piese liefern
dort »naüü ein QRnMel des «troms. pie )0( LOntensit1t davon Detr1gt (4NL
Gramm üro Kilowattstunde. On peutschland, wo die Kernenergie nur ein
Achtel Deisteuert, ist der «trom mit ÖNÖ Gramm gut doüüelt »limasch1dL
lich.
Kern»raMwer»e generieren nicht nur emissionsarm, sondern auch en masL
se. per franz2sische Iea»tor )hooz B( üroduzierte etwa letztes :ahr rund
4( Serawattstunden «trom. pas entsüricht etwa einem QRnMel des gesamL
ten «chweizer «tromverDrauchs. kum TergleichC pie RDer 9ööö yindturL
Dinen in p1nemar» »amen auf »naüü 4Ö Serawattstunden. per franz2siL
sche Iea»tor generierte also RDer qöööLmal mehr «trom als eine d1nische
yindturDine.
yenig RDerraschend ist daher, dass das Terh1ltnis von erhaltener Energie
üro investierter Energie Dei »einer anderen Äuelle so gut ist. Auch Den2L
tigt Kern»raM üro gelieferter «trommenge weniger 3and81che als andere
Energietr1ger, insDesondere im Tergleich zu erneuerDaren Energien.
pennoch nimmt sie im gloDalen Energiesästem nur eine ’eDenrolle ein.
«eit ihren Anf1ngen erreichte ihr Anteil an der gloDalen 6rim1renergie
»aum mehr als 9 6rozent. pieser «üitzenwert wurde um die :ahrtausendL
wende erreicht. «either nimmt ihr Anteil aD, vor zwei :ahren lag er unter
q 6rozent.
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On den x«A und Euroüa, wo die P1lMe der weltweit »naüü Öqö KraMwer»e
am ’etz sind, stagniert die kahl der Iea»toren. On Seilen Asiens dagegen
legt der Atomstrom zu. Allen voran in )hina und Ondien werden KraMwer»e
geDaut. pen mar»anten EinDruch nach dem xnfall im –aüanischen KraML
wer» von Qu»ushima im :ahr (ö44 machen diese 31nder Disher allerdings
nicht wett.

Eine QRhrungsrolle wird Atom»raM auch im zu»RnMigen Energiesästem
nicht einnehmen. kumindest ürognostizieren dies die 0rganisationen, die
wir in Seil 4 der «erie vorgestellt haDenC die OEA, B6 und der yorld Energä
)ouncil. Gem1ss ihnen soll der Anteil der Kernenergie am Hi- nicht weiter
steigen.
yas sind die xrsachenV

2. Die Kosten
Ein Grund ist, dass der «tromDedarf in den letzten :ahren »aum gewachsen
ist U süeziell in den Ondustriel1ndern, wo die Hehrheit der Iea»toren steht.
On manchen von ihnen hat die Atom»raM ein schlechtes Omage. peutschL
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land und die «chweiz haDen den Ausstieg aus dieser Sechnologie DeschlosL
sen.
Ein weiterer Grund sind die Kosten. y1hrend andere «tromjuellen zuletzt
gRnstiger wurden U süeziell die erneuerDaren Energien und Erdgas U, hat
sich die Atomenergie verteuert, wie die kahlen des Qinanzinstituts 3azard
zeigen. Sats1chlich ist die Kernenergie eine der teuersten Arten, «trom zu
erzeugen.

yichtigster 6reistreiDer sind die hohen Bau»osten. pas englische KraML
wer» Pin»leä 6oint wird voraussichtlich RDer (ö Hilliarden 6fund »osten U
mehr als doüüelt so viel wie die 0lämüischen «üiele (ö4( in 3ondon. BauL
üro–e»te in Qinnland und Qran»reich »osten –eweils um 4ö Hilliarden Euro.
yom2glich ist die 6reishRrde unRDerwindDar. Ommer weniger Iea»toren
werden geDaut. pas verdeutlicht die folgende GraÜ». «ie zeigt, dass die
Hehrheit der weltweit ÖÖ5 Iea»toren Dereits Jö Dis Öö :ahre alt ist. «üeziell
in den Ondustriel1ndern erreicht die Qlotte damit langsam, aDer sicher ihre
täüische 3eDenserwartung. per Ersatz dieser Iea»toren ist angesichts der
6reise und der üolitischen xmst1nde nicht Desonders wahrscheinlich.
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Kern»raMwer»e sind nicht nur teuer. Es dauert auch lange, Dis sie erstellt
sind. kwar halten sich die Bauzeiten meist unter 4ö :ahren. poch die SenL
denz ist steigend, zumindest in den x«A und Euroüa, und immer wieder
»ommt es zu Terz2gerungen. Pin»leä 6oint wird mindestens sieDen :ahre
versü1tet «trom einsüeisen. per Bau von yindL und «olaranlagen geht
deutlich schneller.
Entsürechend 1ndert sich der Qo»us. On Qinnland wurden w1hrend der
4qL–1hrigen Bauzeit von 0l»iluoto OOO »naüü zwei Gigawatt an yind»raM
installiert U mehr, als der Iea»tor dereinst leisten soll. GloDal wurde die
3eistung der Atom»raM von yind Dereits (ö4Ö und von der Qotovoltai» (ö4N
RDerholt.
«ind die Sage der Kernenergie also gez1hltV

3. Die Rolle im Energiesystem
pas w1re wohl etwas vorschnell geurteilt. Srotz der hohen Kosten »2nnten
Kern»raMwer»e interessant sein. ’icht nur aufgrund ihrer emissionsarmen
«tromürodu»tion an sich. «ondern auch wegen ihrer Iolle im GesamtsäL
stem.
:e mehr dieses «ästem auf yindL und «onnenenergie Deruht, desto mehr
Energiesüeicher und hoch entwic»elte «tromnetze sind notwendig, um
6rodu»tionsschwan»ungen auszugleichen. pas macht das Energiesästem
als Ganzes teurer. 3aut einer umfassenden «tudie des Hassachusetts OnL
stitute of Sechnologä FHOS7 »2nnte die Atomenergie dem entgegenwir»en
und die «ästem»osten insgesamt sen»en U oDwohl sie selDst nicht »ostenL
gRnstig ist.
kur schlechten yettDewerDsf1hig»eit der Atom»raM tr1gt auch die fehlenL
de Kostenwahrheit der fossilen Energien massgeDlich Dei. pie )0( L6reise
sind zu tief, als dass die Kernenergie am Har»t Destehen »2nnte. Gem1ss
einer «tudie der 0E)p wRrde Dereits ein 6reis von Jö Dis qö Euro reichen,
um dies zu 1ndern U also das Hinimum, was eine Sonne )0( ohnehin
»osten sollte.
Kern»raMwer»e »2nnten die schwan»ende «olarL und yindstromL
ürodu»tion auch dire»t ausgleichen, indem sie ihre 3eistung anüassen.
Peute werden sie meist hoch ausgelastet. pas liegt daran, dass sich ein
solcher BetrieD Ünanziell lohnt. poch ein 8e-iDler BetrieD ist durchaus
m2glich. pie «teuerung erfolgt mit «t1Den, die in den Iea»tor gefRhrt werL
den. Gemeinsam mit dem KRhlwasser tragen sie zur Kontrolle der KettenL
rea»tion Dei.
On Qran»reich folgen zwei von drei KraMwer»en Dereits heute der Den2tigten
3ast. xnd im Kern»raMwer» G2sgen wurde (ö4N ein «ästem installiert, das
die «tromürodu»tion automatisch an den Bedarf anüasst. Gerade Dei hoL
hen Auslastungen »ann die 3eistung von Atom»raMwer»en ziemlich rasch
angeüasst werdenC üro Hinute um Dis zu 4ö 6rozent der ’ennleistung.
pamit sind sie weniger 8e-iDel als GasturDinen»raMwer»e, aDer deutlich
8e-iDler als Kohle»raMwer»e. pas BRro fRr Sechni»folgenLADsch1tzung
Deim peutschen Bundestag »ommt deshalD zum «chlussC pie Ontegration
von erneuerDaren Energien ins «tromnetz fun»tioniert mit Atom»raM DesL
ser als ohne. Kern»raMwer»e »2nnten den ErneuerDaren also helfen, in ihre
designierte Iolle als Pauütenergielieferanten hineinzuwachsen. pas w1re
fRrs Klima, aDer auch aus Ünanzieller «icht fRr die BetreiDer interessant.
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Atom»raMwer»e »2nnten auch weitere AufgaDen RDernehmen. Etwa die
Perstellung von yassersto?, der in der «tahlindustrie, in Brennsto?zellen,
fRr alternative QlugzeugtreiDsto?e oder die saisonale Energiesüeicherung
dienen »2nnte. Hit Atomenergie w1re dies e;zienter als mit yindL oder
«olarstrom. xnd auch Dei heMigen yinterstRrmen »2nnte Atomstrom die
Ieserven verl1sslich erg1nzen.
yichtig ist Deim Kostenargument auchC Seuer sind ürim1r die ’euDauten.
On den x«A »ostet «trom aus e-istierenden KraMwer»en gem1ss 3azard im
«chnitt weniger als der Dilligste yindstrom U in»lusive IRc»Dau.
Auch in der «chweiz geh2rt der «trom aus Destehenden Kern»raMwer»en
zu den gRnstigsten 0ütionen. hnliches gilt fRr die Ex und :aüan. b»onoL
misch Detrachtet lohnt es sich darum, die Anlagen m2glichst lange laufen
zu lassen, süeziell wenn die Kosten fRr das «tromnetz als Ganzes Detrachtet
werden. pies gilt selDst dann, wenn «icherheitsnachrRstungen durchgeL
fRhrt werden.
Ost das pr1ngen auf einen raschen Atomausstieg also fehl am 6latzV

4. Sicherheit
«ü1testens seit SschernoDäl ist »lar, dass Iea»torunf1lle »atastroühal enL
den »2nnen und die Qolgen nicht rasch aD»lingenC per xnfall in der x»raine
datiert von 45 9 U noch (ö4N wurden nahe der schwedischen 0rtschaM
S1rns–2 in yildschweinen zehnfache «trahlenRDerDelastungen gemessen.
Auf xnf1lle folgen –eweils Tersch1rfungen der «icherheitsstandards. 0D sie
genRgen, ist schwierig aDzusch1tzen. Kaum –emand hatte im Auge, dass
(ö44 ein ErdDeDen mit anschliessendem Ssunami in Qu»ushima zu einem
Ausfall der KRhlsästeme und zu einer Kernschmelze fRhren »2nnte. pie
ZunDe»annten xnDe»anntenW sind schwierig zu erfassen. Tersicherungen
sind nicht Dereit, 6olicen fRr Kern»raMwer»e anzuDieten Fdas gilt RDrigens
zunehmend auch fRr Kohle»raMwer»e7. pas Iisi»o DleiDt so letztlich Dei der
Allgemeinheit.
poch die yahrnehmung ist einseitig. Gemessen an der kahl der Sodesf1lle
üro «trommenge steht die Kern»raM ziemlich gut da, vor allem im Tergleich
zu fossilen Energien. penn die «üaltung von xran üroduziert etwa »eine
sch1dlichen ADgase wie «chwefelL oder «tic»o-ide. piese sorgen weltweit
–1hrlich fRr mehrere Hillionen frRhzeitige Sodesf1lle. pie TerDrennung von
Erd2l und Erdgas st2sst eDenfalls gef1hrliche 8Rchtige «to?e aus. Bei der
Gasf2rderung »ommt es immer wieder zu 6iüelineLE-ülosionen. Sransüort
und Q2rderung von Erd2l verursachen regelm1ssig xmwelt»atastroühen.
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«elDst die yasser»raM ist gef1hrlich, wenn sie unsachgem1ss DetrieDen
wirdC Bei pammDrRchen 45Nq in )hina »amen (Jö ööö Henschen ums
3eDen. SschernoDäl forderte gem1ss yeltgesundheitsorganisation ÖöööL
Sodesoüfer.
6roDlematisch sind aDer nicht nur die xnf1lle. Bei der Kernsüaltung entL
stehen radioa»tive ADf1lle. yie sind diese einzuordnenV

5. Abfälle
pie Henge ist verh1ltnism1ssig »leinC per weltweit in den letzten Nö :ahL
ren angefallene hoch radioa»tive ADfall wiegt rund (qö ööö Sonnen und
üasst in ein drei Heter hohes Äuader von der Ql1che eines QussDallfeldes.
purch den IRc»Dau »ommt zwar noch ein Tielfaches an Haterial hinzu U
doch davon strahlen 5ö 6rozent nur schwach. Auch in «üit1lern und in
der Ondustrie wird solches Haterial üroduziert. «eine Entsorgung ist nicht
Desonders aufwendig.
Ganz andere Ausmasse nimmt der ADfall von Kohle»raMwer»en an. pieL
se üroduzieren allein in den x«A und Ondien etwa das Sausendfache der
AtomaDf1lle. xnd zwar –1hrlich. per KohleaDfall hat sogar radioa»tive BeL
standteile wie etwa die Qlugasche. yegen schw1cherer TorschriMen ist die
«trahlenDelastung durch Kohle»raM 4ööLmal gr2sser als durch Kern»raM.
Auch Qotovoltai»anlagen verursachen giMigen ADfall. Tiele davon enthalL
ten «chwermetalle wie Blei oder )admium, die Dei Besch1digung, etwa
durch heMige «tRrme, in die xmwelt gelangen »2nnen. Der die gesamte
3eDensdauer und üro erzeugter «trommenge sch1tzt das 6«O die to-ischen
Emissionen der Qotovoltai» h2her ein als –ene der Kernenergie.
piese xmst1nde fallen –e l1nger, –e mehr ins Gewicht. pie OEA sch1tzt die
aus der Qotovoltai» entstehende ADfallmenge Dis (öqö auf fast ö Hillionen
Sonnen. «oll die gloDale Energieversorgung dereinst U wie in Seil J dieser
«erie gezeigt U zu zwei pritteln von «olarüanels »ommen, »2nnte sich diese
Henge verfRnfzehnfachen. kwar »ann der Grossteil davon rezä»liert werL
den, doch Disher sind einzig in Euroüa Iegulierungen dazu in KraM. TielerL
orts fehlen Onfrastru»tur und Anreize fRrs Iecäcling. per ADfall landet vor
allem auf peüonien, wo B2den und Grundwasser »ontaminiert werden.
’atRrlich ist die Entsorgung auch Dei der Kernenergie ein 6roDlem. yeltL
weit ist noch »ein Endlager, in dem hoch radioa»tive ADf1lle tief im ErdgeL
stein deüoniert werden, in BetrieD. y1hrend sich dies in Qinnland (ö(J 1nL
dern soll, ist etwa in der «chweiz noch nicht einmal ein «tandort Destimmt.
Auch aus diesem Grund »ommt eine alte Odee wieder ins Gesür1ch.

6. Die Zukun7
kurzeit werden weltweit q 6rozent des Atomstroms mit Iea»toren erL
zeugt, die in den 45qöerL:ahren fRr den AntrieD von xLBooten der x« ’avä
entworfen wurden. piese sogenannten 3eichtwasserrea»toren nutzen herL
»2mmliches yasser zur KRhlung, daher der ’ame.
Eine zentrale EigenschaM dieser Iea»torenC «ie süalten nur etwa Ö 6rozent
des xrans, das in den Brennst1Den enthalten ist. pas liegt daran, dass sie
nur die 1usserst seltene OsotoüenLTariante xranL(Jq süalten. On der ’atur
macht sie weniger als 4 6rozent des xrans aus, in den angereicherten BrennL
st1Den etwa q 6rozent Fdie sich darin von ya?en unterscheiden, in denen
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RDer 5ö 6rozent n2tig sind7 der Iest ist ungenutztes xranL(J . pie a»tuelle
Kern»raM ist also wie ein Qeuer, in dem nur –edes zwanzigste Polzscheit
Drennt.
kwar ist noch viel Polz im yaldC pie AtomDeh2rde der 0E)p geht Dei einer
»onstanten TerDrauchsrate davon aus, dass die De»annten xranreserven
noch RDer 4Jö :ahre lang reichen. Srotzdem w1re es unsinnig, das Dereits
aDgeDaute, aDer noch nicht ZverDrannteW xran einfach wegzuwerfen.
Genutzt werden »2nnte es zum Beisüiel in schnellen ’eutronenrea»toL
renC einem anderen Säü von Kern»raMwer», der den Energiegewinn aus
den Brennst1Den um das «echzigfache erh2ht U und den ADfallDerg üro
Energiemenge entsürechend reduziert. Ein zus1tzlicher TorteilC On diesen
Iea»toren wRrden auch die Desonders langleDigen Bestandteile der ADf1lle
von 3eichtwasserrea»toren verfeuert. pas Iestmaterial w1re dadurch nur
fRr wenige hundert :ahre radioa»tiv statt fRr hunderttausende. Om Endlager
»2nnten die verDleiDenden ADfallDeh1lter damit dichter geüac»t werden.
«chnelle ’eutronenrea»toren nutzen statt yasser 8Rssige «alze oder HeL
talle zur KRhlung. «ie »2nnen deshalD Dei h2heren Semüeraturen laufen.
pas macht sie deutlich e;zienter in ihrer «tromerzeugung. Auch wird »ein
zus1tzlicher pruc» Den2tigt, um das yasser Dei RDer Jöö Grad )elsius
8Rssig zu halten. pas Iea»torgeh1use »ann weniger massiv geDaut werL
den, und Dei einem 3ec» schiesst »ein Haterial aus dem Iea»tor. AusL
serdem muss das KraMwer» nicht nahe an einem Gew1sser geDaut werL
den. pie anderen KRhlmittel erm2glichen zudem inh1rent sichere Iea»torL
»onstru»tionenC yenn die «tromzufuhr einDricht, »Rhlt der Iea»tor von
allein aD.
pas 6rinziü ist nicht neu. Der Ööö :ahre 3aufzeit wurden in (ö Iea»toren
Dereits gesammelt. parunter allein Jö :ahre am EBILOO Iea»tor in den x«A.
kwar sind moderne Tersionen noch Gegenstand der Qorschung. poch in
Iussland, Ondien und )hina sind e-üerimentelle Anlagen dieser und 1hnliL
cher Art schon in BetrieD. Auch in Euroüa und den x«A sollen Dald welche
dazu»ommen, und Dis Ende der (ö(öerL:ahre sollen erste »ommerzielle
E-emülare in Iussland und )hina ans ’etz gehen. pas HOS sch1tzt, dass
erste «chnellrea»toren Dis (öJö zur Kommerzialisierung Dereit sind.
Auch hier werden die hohen Bau»osten ein Pindernis sein. «en»ungen
mRssten etwa mit standardisierten, »leineren und in «erie üroduzierDaren
Iea»toren erreicht werden, wie das HOS Detont. Ansonsten wird es Dei den
sin»enden 6reisen von yindL und «onnenenergie schwierig, mitzuhalten.
Eine alternative yeiterentwic»lung w1re es, «trom aus Shorium zu erzeuL
gen. pieses leicht radioa»tive «chwermetall ist auf der Erde etwa dreiL
mal h1uÜger als xran. hnlich wie Dei der xransüaltung in schnellen
’eutronenrea»toren entstehen daDei »eine ADf1lle, die –ahrtausendelang
gef1hrlich sind. Shorium l1sst sich zudem gut mit QlRssigsalzrea»toren
nutzen, Dei denen der Brennsto? gel2st vorliegt statt in Brennst1Den.
pas erm2glicht eDenfalls inh1rent sichere Iea»toren. On den 459öerL und
45NöerL:ahren waren einige Shoriumanlagen in BetrieD, zuletzt wurden in
Euroüa wieder E-üerimente durchgefRhrt. Onsgesamt ist die Erfahrung mit
Shorium aDer weit »leiner.
Ein :o»er auf lange «icht ist die Kernfusion. «tatt schwere Atom»erne zu
süalten, »2nnten leichte Kerne zusammengefRhrt werden. paDei mRssen
aDer Semüeraturen im Bereich von 4qö Hillionen Grad )elsius herrschen,
was etwa in einem mit Hagnetfeldern staDilisierten 6lasma m2glich ist. per
Kernfusion wird seit :ahrzehnten der Daldige purchDruch vorhergesagt.
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Tiel Geld wurde investiert, etwa ins OSEIL6ro–e»t in Qran»reich. 0D sie
dereinst in grossem «til Energie liefern »ann, steht –edoch in den «ternen.
(ö(q sollen in Qran»reich E-üerimente Deginnen, mit ungewissem AusL
gang.
pie Kernenergie der ku»unMC «ie ist noch im Tersuchsstadium.
poch der Klimawandel ist Dereits –etzt in vollem Gange.

. Schluss
xm vom 6fad aDzu»ommen, der uns Dis Ende des (4. :ahrhunderts in eine
um J Grad )elsius heissere yelt fRhrt, muss die gloDale Energieversorgung
daher nicht nur umfassend umgeDaut werden U sondern vor allem sehr
rasch.
pie Pauütrolle Dei der Klimawende f1llt deshalD nicht der Kernenergie zu.
«ondern den erneuerDaren Energien. On Seil J dieser «erie haDen wir geL
zeigt, dass Kern»raM nicht zwingend n2tig ist, um die yelt )0( Lneutral
mit Energie zu versorgen. QRr die yindL und «olarenergie gilt dieses Qazit
–edoch sehr wohlC «ie Draucht es fRr Znetto null Kohlendio-id Dis (öqöW auf
–eden Qall.
poch auch die ErneuerDaren Dringen «chwierig»eiten U Deim ’etzausDau,
Dei den «ästem»osten, der Entsorgung. Bei allem Derechtigten 0ütimismus
dRrfen diese Perausforderungen nicht ausser Acht gelassen werden.
pie Atom»raM DleiDt deshalD relevant. xnd zwar sowohl in ihrer alten als
auch in ihrer neuen QormC IRstet man erstens die Disherigen KraMwer»e
nach und l1sst sie l1nger laufen, so hilM dies, in den n1chsten :ahrzehnten
wertvolle )0( LEmissionen einzusüaren. Baut man zweitens neue Säüen
von Iea»toren, »2nnten diese die ADf1lle aus vergangenen :ahren deziL
mieren und den ErneuerDaren dazu verhelfen, ihr 6otenzial Desser auszuL
sch2üfen.
On Iegionen, in denen zu wenige oder schlecht ausgeglichene Hischungen
erneuerDarer Energiejuellen angezaüM werden »2nnen U etwa im ’ordL
osten Iusslands, wo yindL und «olarenergie »naüü sind, oder in sRdlichen
Seilen Asiens, wo der Bedarf das erneuerDare 6otenzial schlicht RDersteigtL
U, »ann die Atom»raM auch »RnMig massgeDlich zur Energieversorgung
Deitragen.
pie oDerste 6riorit1t hat also nicht der gloDale Atomausstieg U sondern
die AufgaDe der fossilen Energieürodu»tion, allen voran –ener mit Kohle.
’eDen dem Klima »1me dies auch der Gesundheit von Hensch und xmwelt
zugute.
0D die zweieinhalDfache Henge an Atomenergie, die der Klimarat in seiL
nem )0( Lneutralen «zenario s»izziert, realistisch ist, h1ngt vor allem von
den Onnovationen im n1chsten :ahrzehnt aD. Auf die Qorschung wartet also
noch viel ArDeit U wenn die enormen Kr1Me, die der yelt 45Öq vor Augen
gefRhrt wurden, langfristig auf eine friedvolle Art noch von ’utzen sein
sollen.
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