
Auf lange Sicht

Der Preis der Wende
Nach dem Reaktorunfall in Fukushima beschlossen einige 
Länder den Atomausstieg – allen voran Deutschland. Wie sieht 
die Klimabilanz zehn Jahre danach aus?
Von Arian Bastani, 08.03.2021

Am 11. März 2011 bebte vor der Ostküste Japans die Erde. Wenig später don-
nerte ein Tsunami mit bis zu 15 Meter hohen Wellen auf das Land zu. Die 
Wassermassen trafen das KernkrawSerk nahe der ytadt Fukushima. Dort 
Uelen ytromversorgung und Kühlung von drei Reaktoren aus. Es kam zur 
Kernschmelze und zur schSersten Atomkatastrophe seit Tschernob,l.

Anlässlich des zehnten Jahrestags berichten Medien ausführlich über das 
Ereignis. Die Rekonstruktion des Bnfallsö die Folgen für die VevÖlkerung 
und die Risiken der Atomkraw Serden ausführlich diskutiert. :or allem in 
Deutschland beschäwigt Fukushima die Z7entlichkeit nach Sie vor stark. 
Der Tenorj Auch zehn Jahre danach laboriert Japan am Nuklearunglück. 

Weniger im Fokus steht ein anderer Aspektj das Klima.

Iu Bnrecht. Denn Fukushima hat auch hier ypuren hinterlassen.

Kohlekra serteznzsKergegerime
Nur drei Tage nach dem Bnfall verfügte die deutsche Vundesregierung ein 
Moratorium. Alle 13 KernkrawSerke Surden auf ihre yicherheit geprüw. 
Drei Monate später folgte das Aus. Kanzlerin Angela Merkel und ihr Ka-
binett beschlossen einen stufenSeisen Ausstiegj Acht KrawSerke Surden 
sofort abgeschaltetö drei Seitere gingen in den Folge6ahren vom Netzö und 
Ende 2022 Serden die letzten der verbleibenden deutschen KernkrawSerke 
den Vetrieb einstellen.

Cm Eiltempo stellte Deutschland damit seine Energiestrategie auf den Kopf. 
Kaum ein Jahr zuvor hatte die Regierung noch Laufzeitverlängerungen be-
schlossenj Vis 20x8 sollte die Kernenergie zur ytromversorgung beitragen. 
Doch nach Fukushima folgte die KehrtSende. Weder die ychSeiz noch ir-
gendein anderes Land hat derart einschneidend auf den Bnfall reagiert.

Die AusSirkungen davon schlugen sich in der Klimabilanz nieder. Vevor 
der deutsche ytrom grüner Surdeö Surde er zunächst braunerj Atomstrom 
Surde durch Cmporte und durch ytrom aus fossilen KrawSerken ersetzt. 
ytatt der Kernkraw kam über Jahre vermehrt insbesondere Kohle zum Ein-
satz.

Dies hat die KlimaSende aufgehalten. Die GO2-Cntensität des ytroms ist Se-
niger rasch gesunken. Vis heute hinkt Deutschland vielen anderen Ländern 
in Europa hinterher.
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Iu den Ländern mit klimafreundlicherem ytrom zählt etSa ychSedenö das 
mit seinem MiÜ aus Wasser-ö Atom- und Windenergie nur gerade ( )ramm 
GO2 pro KiloSattstunde ausstÖsst. Cn einem ähnlichen Vereich beSegt sich 
die ychSeiz. EtSas darüber liegt etSa Frankreich mit rund 50 )ramm GO2. 
Dort Serden rund zSei Drittel des ytromes durch Atomkraw erzeugt. Veide 
Länder hatten schon vor zehn Jahren praktisch keine fossilen KrawSerke.

Vesonders aufschlussreich ist aber der :ergleich mit )rossbritannien. Dort 
Sar der ytrom vor Fukushima mit rund 500 )ramm GO2 pro KiloSattstunde 
ähnlich klimaschädlich Sie in Deutschland. Doch statt die KernkrawSerke 
legten die Vriten zunächst die KohlekrawSerke still. yo schneidet der bri-
tische KrawSerkspark heute deutlich besser ab als 6ener aus Deutschland.

KlmcatähdSlmähersEzrocszroznswgerimeZegSe
Pber die letzten Jahre hat Deutschland zSar viel in erneuerbare Energien 
investiert. :or allem WindkrawSerke Surden gebaut. Doch deren Anteil 
an der ytromproduktion schSankt. Man erkennt dies auf einer Animationö 
Selche die GO2-Cntensität des europäischen ytroms Sährend des Jahres-
 2020 zeigt. Cmmer Sieder Sechselt Deutschland von grün auf rotj Es sind 
Tageö an denen Senig Wind Seht und fossile KrawSerke Hmeist )as4 über-
nehmen müssen.

Electricity Maps - Year in Review 2020 [Europe]
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)anz6ährig grün bleiben nur Länder Sie NorSegenö die den geograUschen 
:orteil habenö den )rossteil ihres ytromes mit Wasserkraw erzeugen zu 
kÖnnenö oder solcheö die Sie Frankreich und ychSeden eine Menge Atom-
strom erzeugen Hdie ychSeiz Säre demnach ebenfalls grün eingefärbt4.

u,tdznlmähersKohletzrocAsn,tdznlmäheswcmttmogeg
Man kÖnnte sagenj Oka, – das ist halt der 9reisö der für den Ausstieg aus der 
Kernenergie gezahlt Sird. Doch die Senigsten sind sich beSusstö Sie hoch 
dieser 9reis eigentlich ist. )erade aus ychSeizer yicht ist das interessant.

Denn auch die ychSeiz nutzt ytrom aus Deutschland. Er ist Sesentlich 
klimaschädlicher als der hiesige. Bnd durch den steigenden ytrombedarf 
kÖnnte die ychSeiz künwig vermehrt auf Winterimporte angeSiesen sein.

Wie viel ychaden hätte Deutschland also vermeiden kÖnnenö Senn es statt 
der KernkrawSerke zunächst seine KohlekrawSerke abgeschaltet hätte?

Die AntSort darauf gibt das folgende Diagramm. Es zeigt einerseitsö Sie 
viel Kohlestrom in Deutschland tatsächlich produziert Surde. Bnd stellt 
ein yzenario gegenüberö bei dem die KernkrawSerke beibehalten Surden.

Die Vilanz ist eindrücklichj

– Yätte Deutschland seine AtomkrawSerke nicht abgeschaltetö so Sären 
2020 gemäss diesem yzenario nur 5( statt 1x’ TeraSattstunden Kohle-
strom erzeugt Sorden. Also fast 80 9rozent Seniger als tatsächlich pro-
duziert Surde.

– Cm Durchschnitt von 2011 bis 2020 Sären 6ährlich 5’ TeraSattstun-
den  Kohlestrom eingespart Sorden. Das entspricht Minderemissionen 
von geschätzt ’x Millionen Tonnen GO2. Bnd das entspricht Siederum 
ziemlich genau dem derzeitigen Treibhausgasausstoss der ychSeiz.

Auf vergleichbare Iahlen kamen 201« auch Sissenschawliche ytudienö etSa 
durch das National Vureau of Economic Research in Gambridgeö Massa-
chusetts oder durch die Golumbia Bniversit, in NeS »ork. Letztere be-
leuchtet auch die Iukunwj Was Säreö Senn die deutschen KernkrawSerke 
bis 20x5 Seiter ytrom produzieren Sürden – und zSar im selben Bmfangö 
Sie sie es 2013 taten? Die Autoren kommen in diesem yzenario auf Minder-
emissionen von insgesamt 1100 Millionen Tonnen GO2.
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Das ist mehr GO2ö als die ychSeiz insgesamt noch ausstossen Sirdö gege-
ben dass sie ihre Emissionen bis 2050 Sie versprochen auf null senkt. Bnd 
es entspricht ungefähr der Mengeö Selche die ychSeiz ausstossen Sürdeö 
Senn sie bis Mitte des Jahrhunderts überhaupt nichts fürs Klima unter-
nähme.

Mit anderen Wortenj Eine anders getaktete EnergieSende Hzuerst die Koh-
lekrawSerke ausschaltenö danach die AtomkrawSerke4 Sürde Deutschland 
einen grÖsseren Yebel für den Klimaschutz verscha7enö als ihn die ychSeiz 
selbst bei grÖsstmÖglichen Anstrengungen 6emals haben Sird.

Die Tatsacheö dass die EnergieSende in den letzten zSei Jahren an Fahrt 
aufgenommen hatö kÖnnte bedeutenö dass die ychätzSerte aus den ytudien 
noch etSas nach unten korrigiert Serden müssen. Doch am 9rinzip ändert 
dies Senigj Der Atomausstieg verursacht bedeutsame Mehremissionen.

G,ähsSmesbet,gShemzsmtzsFezro eg
Kohlestrom schadet überdies nicht nur dem Klimaö sondern auch der )e-
sundheit. Vei der :erbrennung von Kohle Sird nicht nur KohlendioÜid 
ausgestossenö sondern auch ychSefeldioÜidö ytickoÜide und Feinstaubö die 
etSa AtemSegs- oder Yerz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen kÖnnen. 
Diese )esundheitsschäden führen dazuö dass Menschen früher sterben.

Wie viele Menschen? Auch dazu Unden sich verschiedene ychätzungen. 
)emäss der ytudie der Golumbia Bniversit, Surden durch den deutschen 
Atomausstieg von 2011 bis 2013 rund ’800 zusätzliche frühzeitige Todes-
fälle verursacht. :on 201( bis 20x5 kÖnnten Seitere 18 000 dazukommen.

Auf einen ähnlichen Wert für 2011 bis 2013 kommt das National Vureau of 
Economic Research. Weiter schätzt diese ytudie die eÜternen Kosten des 
Atomausstiegs Hfür Klima und )esundheit4 auf rund 12 Milliarden Dollar 
pro Jahr. Dem gegenüber stellt sie Einsparungen von rund 0ö2 Milliarden 
Dollar durch das verminderte Risiko von Kernschmelzen und die Kosten 
für die Lagerung von Atommüll. Einer der Autoren resümiertj Die Men-
schen überschätzen das Risiko und die ychäden durch einen Atomunfall.
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anmz
Der Reaktorunfall in Fukushima hat grossen ychaden angerichtet. Mehr als 
100 000 Menschen mussten das )ebiet temporär oder dauerhaw verlassen. 
Bmfangreiche Dekontaminierungs- und Aufräumarbeiten Saren nÖtig. Die 
Kosten Saren immens. Dies soll hier auf keinen Fall kleingeredet Serden.

Doch es bedarf einer Diskussionö ob Länder Sie Deutschland die richtigen 
Lehren aus der Katastrophe gezogen haben. Auch die Kohlekraw vernichtet 
Landschawen und zSingt Menschen zur Bmsiedelung. Bnd diesö ohne dass 
überhaupt ein Bnfall passiert – die ychäden Serden einfach einkalkuliert.

Während der Gorona-9andemie hat sich deutlich gezeigtj Wo auf der Vasis 
von Iahlen und Fakten entschieden Sirdö lebt es sich besser. Debatten um 
die Kernenergie Serden dagegen ow emotional und anhand von :orurtei-
len geführt. Doch dafür sollte in der EntscheidungsUndung kein 9latz sein.

Trotz aller Vetro7enheit für die Menschen in und um Fukushima.

In einer früheren Version haben wir im Zusammenhang mit den Kosten für die Lagerung von 
Atommüll über Einsparungen von rund 2 Milliarden Dollar geschrieben. Tatsächlich sind es 
0,2 Milliarden Dollar. Wir entschuldigen uns für den Fehler.
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