
Kernkraftwerke: 

Atomkraft, ja bitte! Wie bitte? 

Wer Klimaschutz will, sollte auf eine neue Generation von 
Kernreaktoren setzen. Sie würden nicht nur CO₂-arm Strom liefern, 
sondern könnten sogar den Atommüll selbst verbrennen. 
Ein Gastbeitrag von Rainer Klute 
 

https://www.zeit.de/2019/41/kernkraftwerke-atomkraft-energiewende-atommuell 

 

1. Oktober 2019, 17:01 UhrEditiert am 2. Oktober 2019, 10:43 UhrDIE ZEIT 
Nr. 41/2019, 2. Oktober 2019  69 Kommentare 

 

 
 
Atomkraft? In Deutschland? Ist dieses Thema nicht spätestens mit dem Ausstiegsbeschluss 
von 2011 endgültig erledigt? © Marie Docher/plainpicture 
 

In einem Gastbeitrag plädiert der Informatiker Rainer Klute für neue 
Atomkraftwerke in Deutschland.  

Hinterher schimpften Kritiker über "Maßnähmchen", über einen "Schlag ins Gesicht 
von 1,4 Millionen Demonstranten", über ein Klimapaket "ohne Lenkungswirkung". 
Knapp zwei Wochen ist es her, dass die Bundesregierung bekannt gab, wie sie bis 
zum Jahr 2030 die Klimaziele einhalten will – und seit knapp zwei Wochen hagelt es 
Schelte: Ein bisschen CO₂-Steuer hier, ein wenig Ökostrom-Forderung da, obendrein 
günstigere Bahntickets – man muss kein "Fridays for Future"-Aktivist sein, um sich 
über dieses Stückwerk zu wundern. Denn tatsächlich gäbe es eine so viel wirksamere 
Maßnahme! 

Deutschland braucht neue Atomkraftwerke. 
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RAINER KLUTE 

Jahrgang 1961, ist Diplom-Informatiker 
und Nebenfach-Physiker. 2013 gründete 
er den Verein Nuklearia e. V., dessen 
Vorsitzender er bis heute ist. Der Verein 
ist aus einer Arbeitsgruppe der 
Piratenpartei hervorgegangen und 
beschreibt sich als streng unabhängig von 
der Atomwirtschaft. Er setzt sich für eine 
"nukleare Re-Alphabetisierung" 
Deutschlands ein und hat rund 200 
Mitglieder. 

Atomkraft? In Deutschland? Ist dieses Thema nicht spätestens mit dem 
Ausstiegsbeschluss von 2011 endgültig erledigt? Warum sollte sich das Land wieder 
Diskussionen über Kernenergie antun? Ganz einfach: Weil wir mit der CO₂-
Bepreisung allein das Klima nicht retten werden. Und: Weil Physiker und Ingenieure 
in den vergangenen Jahren, unbemerkt von einer atomhysterischen Öffentlichkeit, 
gewaltige Fortschritte gemacht haben. 

Inzwischen gibt es moderne Reaktoren, die Energie aus bereits angefallenem 
"Atommüll" gewinnen können. Allein aus den gebrauchten Brennelementen in den 
verschiedenen Zwischenlagern könnte Deutschland 250 Jahre lang komplett mit 
Strom versorgt werden. Die Reaktoren der sogenannten Generation IV würden damit 
nicht nur die Endlagerfrage lösen, sie würden auch die Menge des nutzbaren Urans 
um das 50- bis 80-Fache strecken, sodass es für Zehntausende Jahre 
Stromerzeugung reichen würde – und das alles klimafreundlich und emissionsfrei. 

Wie geht das? Um dies anschaulich zu machen, muss man sich die Funktionsweise 
eines Kernkraftwerks in Erinnerung rufen: Im Reaktorkern werden Uran-Atomkerne 
gespalten. Dabei entsteht Wärme, mit der wiederum Wasser verdampft wird. Der 
Wasserdampf wird auf eine Turbine geleitet, die einen Generator antreibt, der Strom 
erzeugt. So weit, so gut. Oder eben auch nicht. 

Denn ein Nachteil der bisherigen Leichtwasserreaktoren besteht 
darin, dass sie als Brennstoff Uran-235 benötigen, das aber nur 
einen kleinen Bruchteil des gesamten Urans ausmacht. 
 
Um eine kontrollierte nukleare Kettenreaktion in Gang zu setzen, 
werden die Brennstäbe mit Neutronen beschossen. Jede dadurch 
erzeugte Kernspaltung entlässt weitere Neutronen, die wiederum 
Kernspaltungen auslösen. Diese Kettenreaktion setzt unglaublich 
viel Energie frei. Ein einziges Gramm Uran liefert mehr Energie als 
die Verbrennung von zwei Tonnen Kohle. 
 

https://www.zeit.de/thema/atomkraft
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Der Haken dabei ist: Die freien Neutronen, die "Antreiber" der 
Kettenreaktion, werden durch das Kühlwasser im Reaktor stark 
abgebremst. Das ist einerseits erwünscht, weil langsame Neutronen 
das Uran-235 leicht spalten. Allerdings bleibt der Großteil des 
Urans, das nicht spaltbare Uran-238, praktisch ungenutzt. 
 
Aber was, wenn man statt Wasser ein anderes Kühlmittel verwendet 
– eines, das die Neutronen nicht so stark abbremst? Dann könnten 
die schnellen Neutronen auch das Uran-238 spalten – ein 
gewaltiger Vorteil! Nun, ein solches Kühlmittel gibt es: flüssiges 
Natrium. Reaktoren, die mit nicht abgebremsten Neutronen 
arbeiten, heißen "schnelle Reaktoren". Sie sind in verschiedenen 
Varianten seit den 1950er-Jahren in Betrieb, auch als Strom 
erzeugende Leistungsreaktoren. 
 

Atommüll könnte zur Energiequelle werden 
 
Uran-238 kommt in der Natur reichlich vor, es wird in Minen 
abgebaut. Auch die "abgebrannten" Brennelemente bestehen zum 
größten Teil aus Uran-238, und Anreicherungsanlagen lassen große 
Mengen abgereichertes Uran-238 zurück. Doch nicht nur Uran-238 
wird in schnellen Reaktoren zum Brennstoff. Gerade der 
problematische Atommüll lässt sich verwerten: Die sogenannten 
Transurane – vor allem Plutonium – sind hochradioaktiv und 
zugleich so langlebig, dass man sie 300.000 Jahre lang lagern 
müsste, bis sie auf das niedrige Niveau des ursprünglichen Urans 
abgeklungen sind. 
 
Beschießt man sie aber mit schnellen Neutronen und spaltet sie, minimiert sich diese 
Zeit für ihre Spaltprodukte auf ein Tausendstel. Sprich: Nutzen wir diesen Atommüll 
in modernen Kernkraftwerken als Brennstoff, ist die Radioaktivität der übrig 
bleibenden Reststoffe nach 300 Jahren nicht bedenklicher als das Uran, von dem sich 
ein paar Gramm in jedem Vorgarten finden. Bis dahin könnten wir diese Abfälle gut 
abgeschirmt in Castor-Behältern verwahren. 

Das heißt: Der Atommüll, der über die vergangenen Jahrzehnte angefallen ist, könnte 
zur Energiequelle werden. Das Potenzial ist gewaltig. Allein aus den "abgebrannten" 
Brennelementen und dem abgereicherten Uran ließe sich die Bundesrepublik nicht 
nur komplett mit Strom versorgen – emissionsfrei und ohne ein einziges Gramm aus 
einer Uranmine. Denkbar ist ebenfalls, aus dem nuklearen Abfall Energie für Wärme- 
und synthetische Kraftstoffgewinnung zu schöpfen. 

Natürlich gilt auch für die neuen Reaktoren: keine Technik ohne Risiko. Wer Natrium 
und seine heftige Reaktion mit Wasser oder Luft aus dem Chemieunterricht kennt, 
wird den Einsatz als Kühlmittel in Kernreaktoren für keine gute Idee halten.Doch der 



Eindruck täuscht: Natrium verbrennt mit relativ geringer Energiefreisetzung. Anders 
als viele glauben, bleiben Brände klein. 

Bestes Beispiel dafür ist der russische Reaktor BN-600 im Kernkraftwerk Belojarsk. 
Nachdem er 1980 in Betrieb ging, kam es nach Angaben russischer Wissenschaftler 
in den ersten 14 Jahren zu 27 Natriumleckagen, davon sechs größere und 14 mit 
Bränden. Doch keiner davon führte zu größeren Sach- oder Personenschäden. 

Atommüll in Deutschland 

Nach dem Abschalten aller Kernkraftwerke gibt es folgende Menge an 
radioaktiven Abfällen 

 
Aber kann man russischen Angaben über Pannen in 
Kernkraftwerken wirklich trauen? Die Statistik ist immerhin 
plausibel, denn die Anlage ließ sich jedes Mal reparieren und ist 
noch immer in Betrieb. Heute sind die Startschwierigkeiten vorbei: 
Vom Nachfolger BN-800 sind keine Natriumbrände bekannt. Diese 
Anlage vernichtet als "schneller Brenner" Plutonium aus 
sowjetischen Atomwaffen. 
 

 
 
Apropos Plutonium: Ein weiterer Einwand lautet, dass in schnellen 
Reaktoren waffenfähiges Plutonium entsteht, sofern sie als Brüter 
arbeiten. Da ist etwas dran. Die strenge Überwachung der Anlagen 
durch die Internationale Atomenergiebehörde ist daher 
unverzichtbar – was auch heute schon der Fall ist. 
 



Das Funktionsprinzip ist nicht neu 
 
Natrium als Kühlmittel bietet aber zudem Sicherheitsvorteile: Der 
Reaktor steht nicht unter dem gewaltigen Druck eines 
Leichtwasserreaktors, sondern arbeitet bei Normaldruck. Ein Leck 
ließe flüssiges Natrium nicht wie Wasser explosionsartig 
herausschießen, verdampfen und unter Umständen eine radioaktive 
Wolke freisetzen. Natrium liefe lediglich aus dem Leck heraus und 
würde sich verfestigen. Womöglich käme es zu einem gut 
beherrschbaren Natriumbrand. 
 
Natriumgekühlte Schnellreaktoren zählen zur vierten Generation von Kernreaktoren, 
deren Entwicklung ein Zusammenschluss von 14 Staaten koordiniert, darunter 
Russland, die USA, Frankreich und Kanada. Deutschland gehört nicht dazu. Die 
Bundesrepublik hat es verpasst, diese Technik weiterzuentwickeln. Dabei stand auch 
Deutschland mit dem schnellen Brüter in Kalkar in den 1980er-Jahren kurz davor, 
das Atommüllproblem zu lösen, noch bevor es eines wurde. Doch mit der Atompanik 
nach dem Tschernobyl-Unglück 1986 kam für den Brüter das politische Aus. 

Das Funktionsprinzip natriumgekühlter Schnellreaktoren ist nicht neu; alle Anlagen 
zusammen kommen auf über 450 Betriebsjahre. Neu ist das Bestreben, die 
umfangreichen Erfahrungen in marktreife Produkte umzusetzen und diese in 
relevanten Stückzahlen zu bauen. 

Mit Abstand führend ist dabei Russland, auch in China sollen Schnellreaktoren ab 
Mitte des Jahrhunderts die vorherrschende Reaktortechnik stellen. Der nächste 
natriumgekühlte Leistungsreaktor dürfte 2020 in Indien in Betrieb gehen. Nach 25 
Jahren Stillstand haben zudem die USA Anfang 2019 die Entwicklung schneller 
Reaktoren wieder aufgenommen. Zunächst will das Energieministerium einen 
Testreaktor bauen, als ersten Schritt, um den Rückstand zu Russland und China 
aufzuholen. 

Frankreich hatte bis 2019 am Schnellreaktorprojekt "Astrid" gearbeitet, dem sich 
auch Japan angeschlossen hatte. Ende August erklärte die Forschungsbehörde 
jedoch, erst einmal keinen Prototyp bauen zu wollen. Sie sieht den Bedarf für 
Reaktoren der Generation IV erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. 

Deutschland hingegen steht mit seinem Atom- und Kohleausstieg international 
isoliert da. Kein anderer Staat wagt ein derart riskantes und teures Experiment. 

Durch den Bau schneller Reaktoren stünde für Jahrtausende CO₂-arme Energie im 
Überfluss zur Verfügung – nicht nur für Deutschland, sondern auch für den schnell 
wachsenden Bedarf in Schwellen- und Entwicklungsländern. Worauf warten wir? 

 
 
 
 
 



Alles wird gut oder auch nicht 

#1  —  vor 20 Stunden 

 14 

Kernkraftgegnern können Sie mit Argumenten nicht kommen. So vernünftig es wäre, 

moderne Atomkraft zu nutzen: das Thema hat religiöse Züge. Keine alteingesessene Partei, 

keine Regierung könnte auch nur andeuten, wieder in größeren Kategorieren auf Kernkraft zu 

setzen. Diese wäre sofort weg vom Fenster. Was soll man deshalb dazu sagen? 'Im heutigen 

politischen Klima nicht vermittelbar' 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

− 16 Antworten verbergen 

 

Harzzach 

#1.1  —  vor 6 Stunden 

 5 

NICHTS an Kernkraft ist vernünftig, wenn man endlich damit beginnt über den Horizont der 

eigenen Nasenspitze zu schauen. 

Denn selbst wenn man total sichere Kernkraftwerke zu bezahlbaren Kosten bauen kann, bleibt 

immer das ungelöste Abfallproblem. Und nein, Atommüll irgendwo in der Erde verbuddeln 

ist KEINE Lösung, sondern lediglich ein Verschieben der Problematik auf künftige 

Generationen, die sich dann Gedanken machen dürfen, wie man all den über Jahrzehnte, 

Jahrhunderte (?) angesammelten Atommüll wieder los wird. 

Aber das kümmert den Kernkraftbefürworter nicht. Weil er weiterhin nur in sehr kurzen 

Zeiträumen denken möchte. Weil er ignorant ist! Weil ER nämlich seine tolle Kernkraft mit 

religiösem Eifer gegen alle rationalen Argumente verteidigt. Nein, nicht die anderen sind die 

"religiösen Spinner", es sind die Kernkraftanhänger, deren Denken immer stärker ins 

Sektenhafte abgleitet. 

Antwort auf #1 von Alles wird gut oder auch nicht  Antworten  Melden  Empfehlen 

Schnuffilein 

#1.2  —  vor 6 Stunden 

 1 

Da wäre ich gar nicht so sicher. Sogar Thunberg zeigte sich ja nicht abgeneigt. 

Antwort auf #1 von Alles wird gut oder auch nicht  Antworten  Melden  Empfehlen 

Bommelant 

#1.3  —  vor 6 Stunden 

 5 

Im Artikel steht es bleibt kein Müll übrig.Oder habe ich es nicht verstanden?! 

Antwort auf #1.1 von Harzzach Antworten  Melden  Empfehlen 

Christel Mett 

#1.4  —  vor 5 Stunden 

 14 

"... bleibt immer das ungelöste Abfallproblem." 

Sie sollten mal den Artikel lesen, der ist wirklich sehr interessant. 
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Ein Lob an die Zeit zu so einem hoch emotionalen Thema einen solchen Artikel zu 

veröffentlichen. Man muss ihm ja im Ergebnis nicht zustimmen aber die offene Diskussion 

über technische Lösungen ist wichtig. 

Antwort auf #1.1 von Harzzach Antworten  Melden  Empfehlen 

nrnf 

#1.5  —  vor 5 Stunden 

 2 

Ganz richtig weil Greta Thunberg selbst immer wieder betont, dass sie nur auf Fakten und den 

wissenschaftlichen Konsens achtet um dieses Problem und seine Lösungsvorschläge zu 

analysieren. Und dieser wissenschaftliche Konsens spricht sich nun Mal ganz klar für die 

Atomkraft aus. Die Zahlen sprechen eine völlig andere Sprache als die Ängste in den Köpfen 

der Menschen. Aber schauen Sie Mal wie Gretas Follower reagiert haben als sie sich 

tatsächlich positiv zur Atomkraft aussprach. Ihr wurde doch tatsächlich vorgeworfen eine 

Marionette der Atomindustrie zu sein. Die Anti-Atombewegung hat mit Vernunft nichts zu 

tun sondern ist eine Angstmache religiösen Ausmaßes. Bleibt nur zu Hoffen, dass 

Deutschland international genauso isoliert bleibt wie im Moment, dann können die anderen 

Länder nämlich unsere Fehler aufbügeln. 

Antwort auf #1.2 von Schnuffilein Antworten  Melden  Empfehlen 

Claudia Winter 

#1.6  —  vor 5 Stunden 

 2 

Der Atommüll ist sicherlich ein sehr großes Problem, mit welchem sich die nächsten 

Generationen herumschlagen müssen, weshalb ich den Atomkraftausstieg bis vor kurzem 

auch immer befürwortet hatte. Mittlerweile ist es doch aber so, dass wir nicht mehr sehr viel 

Zeit haben, den Temperaturanstieg zu verhindern. Wenn also die alternativen 

Energiekonzepte zur Zeit nicht in der Lage sind, den derzeitigen Energieverbrauch zu 

ermöglichen, dann sollten wir tatsächlich wieder auf die Kernkraft mit den modernsten 

Kraftwerken zurückgreifen und sei es nur für eine bestimmte Zeit. Im übrigen hat mir ein 

Physiker einmal erklärt, dass der meiste Abfall dank einer neuen Technik wieder 

zurückgeführt werden kann. 

Antwort auf #1.1 von Harzzach Antworten  Melden  Empfehlen 

nrnf 

#1.7  —  vor 5 Stunden 

 4 

Nichts an Atomkraft ist also vernünftig? Der Autor hat in seinem Artikel die 

Atommüllproblematik angesprochen und neue Generationen von Atomreaktoren als Lösung 

für BEREITS VORHANDENEN ATOMMÜLL genannt und Sie ignorieren das einfach und 

geben Hauptsache Kontra? Sie sind genau Teil des Problems, indem Sie sich vor den 

Argumenten und Lösungen verschließen und einfach nur gegen Atomkraft hetzen. 

Wissen Sie was bewiesenermaßen schlimmer für Mensch und Umwelt ist als Atommüll unter 

der Erde zu vergraben? Kohlemüll (= Abgase) über Schornsteine in die Luft abzugeben. 

Daran sterben jährlich mehr Menschen, als durch alle Atomkatastrophen zusammen. 

Antwort auf #1.1 von Harzzach Antworten  Melden  Empfehlen 

SonoMo21 

#1.8  —  vor 4 Stunden 

 1 

Der Bericht leuchtet ja ein. Aber es ist nun mal so dass bei den alten AKW ebenfalls immer 

gesagt wurde, sie seien sicher. Mag sein das diese AKW sicherer sind, aber wer kann in der 

heutigen unruhigen Zeit mit vielen verrückten Menschen behaupten AKWs wären sicher. Das 
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geht schon deshalb nicht, da ja waffenfähiges Plutonium entsteht. Waffen, Sabotage, 

Umweltkatastrophen, Kriege, … darf man alles nicht vergessen. 

Von daher bin ich und bleibe ich skeptisch. 

Was kostet denn übrigens eine KWh aus einem modernen AKW? Ich meine gelesen zu haben 

das die etwa 12Cent kostet, also mehr als Strom aus EE. 

Antwort auf #1 von Alles wird gut oder auch nicht  Antworten  Melden  Empfehlen 

 

Rainer Klute 

#1.9  —  vor 4 Stunden 

 2 

Haben Sie meinen Artikel eigentlich gelesen? Ich habe da Zweifel! 

Antwort auf #1.1 von Harzzach Antworten  Melden  Empfehlen 

 

Rainer Klute 

#1.10  —  vor 4 Stunden 

 5 

Doch, es bleibt Müll übrig: die Spaltprodukte. Aber die brauchen Sie nicht Hunderttausende 

von Jahren zu lagern, sondern nur wenige Jahrhunderte. Das ist der Punkt. 

Antwort auf #1.3 von Bommelant Antworten  Melden  Empfehlen 

 

Rainer Klute 

#1.11  —  vor 4 Stunden 

 2 

Ganz genau! Wenn wir in einen sachlichen Streit eintreten können, wäre schon viel 

gewonnen. 

Antwort auf #1.4 von Christel Mett Antworten  Melden  Empfehlen 

Aleppo 

#1.12  —  vor 4 Stunden 

Für den ganzen anderen Giftigen Müll haben wir doch auch Endlager, wieso ist für 

"Atommüll" das nicht möglich. Und der Atommüll ist an Volumen sehr überschaubar. 

Antwort auf #1.1 von Harzzach Antworten  Melden  Empfehlen 
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Claudia Winter 

#1.13  —  vor 4 Stunden 

 1 

In dem Artikel steht doch, dass der Atommüll wieder aufbereitet werden könnte, weshalb as 

Problem mit der Endlagerung vielleicht nicht ganz 100 prozentig, aber dann doch zum 

größten Teil gelöst sein könnte. Aber selbst wenn die Wiederaufbereitung wie im Artikel 

beschrieben, nicht in diesem Umfang möglich wäre, sollten angesichts der Klimaerwärmung 

Prioritäten gesetzt werden, da wir nicht mehr so viel Zeit haben, diese zu verhindern. 

Antwort auf #1.1 von Harzzach Antworten  Melden  Empfehlen 

 

Rainer Klute 

#1.14  —  vor 4 Stunden 

 2 

Ob Kernkraftwerke sicher sind, hängt davon ab, wie man »sicher« definiert. So etwas wie 

100,0-prozentige Sicherheit wird es niemals geben, nicht bei der Kernenergie, aber auch bei 

keiner anderen Energiequelle. 

Und wenn Sie dann noch schauen, wie viele Menschen in der Vergangenheit durch die 

verschiedenen Energiequellen umgekommen sind, dann steht Kernenergie in puncto 

Sicherheit plötzlich ganz oben. Das Bauchgefühl mag etwas vollkommen anderes sagen, aber 

die nackten Zahlen belegen die hohe Sicherheit der Kernkraft. 

Antwort auf #1.8 von SonoMo21 Antworten  Melden  Empfehlen 

SonoMo21 

#1.15  —  vor 4 Stunden 

Herr Klüte, haben Sie Zahlen dazu was eine KWh an der Strombörse eines modernen AKW 

etwa kosten würde, eingerechnet alle Folgekosten? Wäre sicher interessant. Ein modernes 

AKW sollte auch versicherungstechnisch auf Schäden für Dritte abgesichert werden können, 

das sollte ebenfalls berücksichtig werden. 

Denn wenn mein benachbartes AKW vorm Abschalten hochgeht bin ich von heute auf 

morgen obdachlos und mittelos, da keine Versicherung das abdeckt. 

Antwort auf #1.11 von Rainer Klute Antworten  Melden  Empfehlen 

 

Arthis Stachelschwein 

#1.16  —  vor 3 Stunden 

Wenige Jahrhunderte statt Hundertausende... hmmm... und wie viele m³ bleiben von den 

vorhanden 300.000 m³ nach der "Zweitnutzung" übrig? 

Antwort auf #1.10 von Rainer Klute Antworten  Melden  Empfehlen 
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#2  —  vor 9 Stunden 

 4 

Die Frage am Ende des Berichtes trifft das Problem. Wir warten bis alle Atomkraftgegner alle 

Nachteile gefunden, lang und breit diskutiert haben und alleLänder an uns vorbei sind. Dann 

stellen wir fest, dass doch etwas an der Sache sein muss und humpeln sicher sehr 

kostenaufwendig hinterher. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

RGFG 

#3  —  vor 6 Stunden 

 8 

Ein Ausbau bereits bekannter (auch grundlastfähiger!) Solar- und Windkraft geht schneller, 

ist billiger und hinterlässt keine teuren Wiederaufarbeitungs- und Lagerungsprobleme. 

Worauf warten wir da eigentlich?!! 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

− 6 Antworten verbergen 

BunterFasan 

#3.1  —  vor 5 Stunden 

 4 

Vor allem auf die Beantwortung der Frage der Versorgungssicherheit von erneuerbaren 

Energien warten wir vergeblich. 

Antwort auf #3 von RGFG Antworten  Melden  Empfehlen 

nrnf 

#3.2  —  vor 5 Stunden 

 3 

Solar- und Windkraft sind alleine nicht in der Lage unsere Energiebedürfnisse 24/7 365 Tage 

im Jahr zu decken, weil sie abhängig von Sonne/Wind sind. Sie können so viele Windräder 

aufstellen wie Sie wollen wenn kein Wind bläst dreht sich gar nichts. Und unsere 

Batterietechnologie ist noch nicht so weit um solch riesige Mengen an Energie zu speichern 

und bei Bedarf freizugeben. Wir brauchen eine unabhängige Methode zur Energiegewinnung, 

die diese Mangelzeiten ausgleichen kann. Derzeit ist das die Kohleverbrennung aber jeder der 

sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt und seine Schreckensbilder von der Atomkraft 

für einen Moment in den Hintergrund schiebt, erkennt dass Kohle weitaus schlimmer und 

ungesunder für Mensch und Klima ist als Atom. 

Antwort auf #3 von RGFG Antworten  Melden  Empfehlen 

 

Rainer Klute 

#3.3  —  vor 5 Stunden 

 3 

Grundlastfähige Solar- und Windkraft? Wie soll das gehen? Wenn die Sonne nicht scheint 

und der Wind nicht weht, gibt es keinen Strom. Wir haben aber ständig einen Mindestbedarf 

von rund 40 Gigiwatt, eben die sogenannte Grundlast. Die können Sie nicht mit Solar und 

Wind decken, wenn Solar und Wind nicht liefern. 
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Antwort auf #3 von RGFG Antworten  Melden  Empfehlen 

Aleppo 

#3.4  —  vor 4 Stunden 

Wie man mit nur Solar-und Windkraft den Primärenergiebedarf decken will, ist für mich 

unvorstellbar. 

Antwort auf #3 von RGFG Antworten  Melden  Empfehlen 

RGFG 

#3.5  —  vor 2 Stunden 

Sammelantwort auf die vorherigen Kommentare: 

https://de.wikipedia.org/wik… 

"...So ergaben zum Beispiel satellitengestützte Studien des Deutschen Zentrums für Luft- und 

Raumfahrt (DLR), dass mit weniger als 0,3 Prozent der verfügbaren Wüstengebiete in 

Nordafrika und im Nahen Osten durch Thermische Solarkraftwerke genügend Energie und 

Wasser für den steigenden Bedarf dieser Länder sowie für Europa erzeugt werden kann.[7]" 

Und natürlich ist Solarenergie mit Speichertechnologien grundlastfähig - entsprechende 

Kraftwerke laufen ja auch bereits: 

https://de.wikipedia.org/wik… 

Dito bei der Windkraft mit Power2Gas. 

Das alles könnte realisiert werden während die hypothetischen Atomkraftwerke noch in der 

Planungsphase sind. 

Antwort auf #3.4 von Aleppo Antworten  Melden  Empfehlen 

Chomiker 

#3.6  —  vor 37 Minuten 

Auch wenn Sie es tausendfach behaupten, Solar- und Windkraft ist nun mal nicht 

grundlastfähig. Sie müssen den Strom erst einem Energiespeicher zuführen können, damit Sie 

jederzeit eine Bedarfsmenge verfügbar haben. Sonst geht halt das Licht aus, wenn die 

Kupferhütte hochfährt. 

Und übrigens: Die Photovoltaik Industrie in Ostasien stellt derzeit ihre Waver mithilfe der 

schmutzigsten Kohlekraftwerke der Welt her. 85% der Kosten sind reine Energiekosten. Die 

ursprünglich Deutsche Domäne Photovoltaik Industrie ist mit dem Ausstieg aus dem Ausstieg 

der Kernenergie nach Fukushima 2011 fast gänzlich dorthin gewandert. Gleiches gilt für Stahl 

und Aluminium. 

Mit der Atomkraft waren in Deutschland spätestens nach Tschernobyl und erst recht nach 

Fukushima keine Wahlen zu gewinnen, gleichgültig wie sich das Klima entwickelt hätte! 

Antwort auf #3 von RGFG Antworten  Melden  Empfehlen 

oLii96x 

#4  —  vor 6 Stunden 

 5 

Am Thema Kernkraft haben wir 2011 das erste mal gesehen, was passiert, wenn man 

populistischen und hysterischen Forderungen einer Partei nachkommt. 

Statt einer Sachdebatte um eine eventuelle Modernisierung bestehender Akw ist man lieber 

einer ökopopulistischen Forderung gefolgt, d uns heute die höchsten Strompreise gebracht 

hat. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

− 3 Antworten verbergen 
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BunterFasan 

#4.1  —  vor 5 Stunden 

 2 

Das ist aber so auch nicht ganz berechtigt. Die Atomindustrie hat ja lange Zeit keine 

Anstalten gemacht, in die weitere grundlegende Entwicklung und Erneuerung ihrer 

bestehenden Anlagen zu investieren. Stattdessen hieß es stets nur: Unsere Anlagen sind 

sicher. Den Atommüll haben wir sicher im Griff. 

Antwort auf #4 von oLii96x Antworten  Melden  Empfehlen 

 

Rainer Klute 

#4.2  —  vor 5 Stunden 

 1 

Die Atomindustrie hat im Betrieb der Kernkraftwerke durchaus einen sehr guten Job gemacht. 

Deutsche Kernkraftwerke zählen regelmäßig zu den besten der Welt. 

Aber die Kommunikation, die Öffentlichkeitsarbeit war katastrophal. Statt offensiv für die 

Kernenergie zu werden und ihre Vorteile herauszustellen, hat man sich lieber ins 

Schneckenhaus zurückgezogen und gehofft, die Politik werde es schon richten. Tja, das war 

ein Irrtum! 

Antwort auf #4.1 von BunterFasan Antworten  Melden  Empfehlen 

SonoMo21 

#4.3  —  vor 2 Stunden 

Herr Klute, die Atomindustrie hat definitiv einen hervorragenden Lobby-Job gemacht, keine 

Frage. Denn den größten Teil der Kosten zahlt ja die Allgemeinheit, sei es bei Forschung und 

Bau der AKW, bei Schäden durch AKW und bei der Endlagerung. Denn wären bzw. würden 

alle Kosten auf die KWh umgerechnet, wäre Kernenergie niemals überhaupt wirtschafltich. 

Im Übrigen ist auch KK nicht und wird niemals CO2-Neutral. Der Bau, der Betrieb, die 

Endlagerung und alles um KK ist nicht und wird nicht CO2-Neutral sein. Einzig EE ist so gut 

wie CO2 -Neutral. 

Antwort auf #4.2 von Rainer Klute Antworten  Melden  Empfehlen 

Schnuffilein 

#5  —  vor 6 Stunden 

 3 

Dazu lohnt sich die Bill Gates Doku auf Netflix. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

 

Enceladus 

#6  —  vor 5 Stunden 

 8 

"Das heißt: Der Atommüll, der über die vergangenen Jahrzehnte angefallen ist, könnte zur 

Energiequelle werden. Das Potenzial ist gewaltig. Allein aus den "abgebrannten" 
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Brennelementen und dem abgereicherten Uran ließe sich die Bundesrepublik nicht nur 

komplett mit Strom versorgen – emissionsfrei und ohne ein einziges Gramm aus einer 

Uranmine." 

Wenn es dabei bleibt, bei der Beseitigung der Abfälle, dann klingt das nach einer guten Idee 

und nach einem Konzept, was zusammen mit Windkraft und Solarenergie umgesetzt werden 

sollte. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

Pahero 

#7  —  vor 5 Stunden 

 5 

Ich verfolge diesen Gedanken schon seit Jahren, und musste festellen, daß Atomkraft in 

Deutschland derzeit NOCH nicht vermittelbar ist, 

Bei Atomkraftwerken KÖNNTE es zu Unfällen kommen. 

Bei weiterhin hohem CO2-Austoß WIRD es zur weltweiten Katastrophe kommen. 

Bin gespannt wieviele Befürworter dieser Technik es wagen sich hier zu outen. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

Ieldra 

#8  —  vor 5 Stunden 

 4 

Danke für diesen Ausflug in aktuelle technische Entwicklungen. Ich sage bereits seit 

Jahrzehnten bei jeder Gelegenheit, dass der Verzicht auf Kohle wichtiger ist als der Verzicht 

auf Kernenergie, und dass der Verzicht auf beides kaum in absehbarer Zeit zu stemmen ist. 

Die neuen technischen Entwicklungen machen dieses Argument noch schlagkräftiger. 

Leider hat die Ablehnung der Atomkraft (wie auch der Gentechnik) in weiten Teilen der 

Bevölkerung den Rang eines religiösen Dogmas, also fürchte ich, es wird wohl nichts mit 

einem Ausstieg vom Ausstieg. Sehr zum Schaden der deutschen Klimabilanz. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

UBauer 

#9  —  vor 5 Stunden 

Flüssiges Natrium muss doch durch ständige Energiezufuhr hergestellt werden. Die 

Energiebilanz dürfte also nicht so positiv ausfallen. 

Außerdem gilt, dass der Atommüll künftige Generationen mehr belastet als die Atomkraft 

heute nützt. 

Und was Atomstrom wirklich kostet, sehen wir am sog. Atomdeal. Der Steuerzahler muss 

Milliarden zahlen. Hätte man dies auf die KW Stunde draufgerechnet, wäre Atomstrom nie 

gekauft worden. 

Aber so hat man wieder auf Kosten nachfolgender Generationen gelebt. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

 

passwort123 

#10  —  vor 5 Stunden 
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 1 

Fast jeder Satz enthält "könnte, wäre, würde". Die Franzosen haben Jahrzehnte daran 

geforscht und nun still und leise ihre"Schneller Brüter" Pläne beerdigt. Fazit: Sie sitzen auf 

einem riesen Haufen Atommüll im Zwischenlager, der eigentlich, wie vom Autor erträumt, in 

diesem Perpetuum Mobile verschwinden sollte. Bravo! 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

 

TheAnarch0 

#11  —  vor 5 Stunden 

Mit Sonne und Wind alleine können wir locker den Energiebedarf der Menschheit decken. 

Die Herausforderung ist die Verteilung und Pufferung der Energie. Aber ich glaube, dass 

diese Probleme einfacher zu lösen sind, als die Probleme die wir durch den Einsatz von 

Kernenergie bekommen. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

DFBokelmann 

#12  —  vor 5 Stunden 

Der Autor hat in dem Punkt recht, dass wir angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise über 

jede Form der Energieversorgung, die kein CO2 freisetzt, also auch über die Atomkraft, neu 

diskutieren und entscheiden müssen. Im Grunde erwarten wir so ein Mitdenken ja auch von 

den Briten mit Ihrem Brexit. 

Nur warum versucht er uns einen schnellen Brüter als neu anzudrehen? In Deutschland wurde 

einer gebaut, der schließlich nicht in Betrieb genommen wurde, weil die Vorstellung flüssiges 

Natrium zu erhitzen, dem Deutschen nach dem üblichen Chemieunterricht (Natrium auf’s 

Wasser gelegt und „Peng“) nicht behagte. Und ein Natriumbrand ist keine Kleinigkeit. Wir 

wissen zwar (nicht erst) seit den Bildern aus dem März 2011, als explodierende AKW sich ins 

Gedächtnis der Deutschen fraßen, dass sogar Wasser sich zu einem explosiven Gemisch 

zersetzen kann. Nur muss Natrium sich überhaupt nicht zersetzen. 

Zudem wird der Atommüll auch im schnellen Brüter nicht weniger. Wenn man den Prozess so 

steuern könnte, dass der Müll nur ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte strahlt, wäre das 

natürlich hilfreich. Nur wurde dem Publikum bisher immer das genaue Gegenteil erzählt. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

St. Genis_2017 

#13  —  vor 5 Stunden 

Ganz so weit, wie der Artikel das beschreibt ist die Technologie leider noch nicht. Es gibt 

aber durchaus Konzepte, wie den Dual Fluid Reactor, die hochradioaktiven Abfall, wie 

abgebrannte Brennstaebe benutzen koennten und auch sicherer als herkoemliche Reaktoren 

sind. Abfaelle gaebe es aber trotzdem noch. Der muss aber nur noch einige hundert Jahre und 

nicht 1000000 Jahre aufgehoben werden. Leider sind diese Reaktoren noch nicht serienreif 

und stehen zurzeit nur auf dem Papier. 

Man muesste also Prototypen bauen oder sich an dem Bau eines solchen beteiligen. 

Ausserdem ist Deutschland sehr dicht besiedelt, das heisst auch wenn ein Unfall 

unwahrscheinlich ist, so waere ein solcher in Deutschland sofort eine groessere Katastophe. 

Dass muesste zumindest vernuenftig abgeschaetzt werden. Schliesslich sollte der Preis der 
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kWh so bestimmt werden, dass neben dem Betrieb Aufbau und Abbau der Kraftwerke und 

auch die Lagerung des enstehenden Abfalls bezahlt waere. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

DFBokelmann 

#14  —  vor 5 Stunden 

Teil II 

Z.Zt. haben die Deutschen drei Probleme mit der Atomkraft: sie haben Angst vor einem GAU 

in einem dicht besiedelten Gebiet, sie können sich nicht vorstellen, wie man Atommüll für 

eine Dauer verbuddelt, in der in der Vergangenheit mehrere Eis- und Warmzeiten über das 

Land kamen und sie glauben der Wissenschaft nicht mehr, weil die es im vergangenen 

Jahrhundert nicht schaffte, ihre Ergebnisse dem Publikum zu vermitteln. Es geht nicht um 

Technik. Es geht um Kommunikation. Es geht darum, die Wirkungen und Nebenwirkungen 

und vor allem die Gefahren sauber einschätzen zu können und um Glaubwürdigkeit der 

Experten (sind sie "gekauft" oder unabhängig?). 

Ganz nebenbei leben wir im Land des Sankt-Florian-Prinzips, in dem schon die Planung einer 

Veloroute vor dem eigenen Grundstück Existenzängste auslöst. 

Aber in einem Punkt gebe ich dem Autor nicht Recht: ich habe keine paar Gramm Uran im 

Vorgarten, jedenfalls nicht auf den obersten 50 cm, die ich als meinen Vorgarten empfinde. 

Mit so einem Spruch erhöht er seine Glaubwürdigkeit nicht. Und das müsste er! (s.o.) 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

LordBlitz 

#15  —  vor 5 Stunden 

Grundsätzlich war der Artikel informativ, dass sage ich als Kernkraftgegner. Ich will gerne 

die Neuen Lösungen glauben. Aber es wird vergessen, dass eine dezentrale erneuerbare 

Energieversorgung nicht in Einklang mit einer zentralen zu bringen ist. Daran scheitert die 

Energiewende seit Jahren. Technisch sind ihre Probleme genauso gelöst. Es ist genauso 

ideologisch zu behaupten, es wäre anders. Und am Ende sollten auch die Kosten entscheiden 

und da führt Kernenergie gnadenlos in die Sackgasse... 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

Stellarator 

#16  —  vor 5 Stunden 

 1 

Bei der Diskussion um den Umbau der Energieversorgung in Deutschland liegt der Fokus 

immernoch viel zu stark auf der Stromversorgung. Schaut man sich jedoch den 

Primärenergieverbrauch (PEV) an, so stellt man fest, dass derzeit nur ca. 14 % durch die 

"Erneuerbaren" gedeckt werden. Hier Zahlen für 

2018: https://www.bmwi.de/Redaktio… Detaillierte Zahlen für 2017 findet man 

hier: https://ag-energiebilanzen.d… Aus der dortigen Übersicht für 2017 geht hervor, dass 

13,3% des PEV aus regenerativen stammt, 86,7% liefern die konventionellen Energieträger 

(im Wesentlichen Erdöl, Gas, Kohle, ca. 6% aus Kernkraft). Von den "Erneuerbaren" ist 

gegenwärtig der überwiegende Teil aus Biomasse/erneuerb. Abfällen. Wasser-, Windkraft 

und Photovoltaik liefern nur 4,4% des PEV. Meines Erachtens nach kann der Biomassenateil 

nicht deutlich ausgebaut werden (Flächenverbrauch, Monokulturen). Ebenfalls kann 

Wasserkraft aufgrund mangelnder Akzeptanz der Bevölkerung nicht signifikant ausgebaut 

werden. Demnach müsste zukünftig (nach Ausstieg aus Kernkraft/Kohleverstromung, 

zukünftig Ausstieg aus Erdöl/-gas, um CO2-Emission auf 0 zu senken), die Versorgung 

hauptsächlich aus Windkraft und Photovoltaik erfolgen (+Speicher). Um die genannten 86% 

zu ersetzen, müsste die Zahl der WKA/Photovoltaikanlagen demnach um den Faktor 10-20 
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steigen (300000 WKA). Wo sollen die entstehen? Meiner Meinung nach unmöglich, eventuell 

Nordsee? 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

− 5 Antworten verbergen 

Stellarator 

#16.1  —  vor 4 Stunden 

 1 

Leider reichten die 1500 Zeichen nicht aus, deshalb möchte ich folgendes ergänzen: 

Die Betrachtung gilt natürlich nur überschlägig. So ist Primärenergieverbrauch nicht gleich 

Endenergieverbrauch, und sicherlich kann noch einiges an Endenergie durch technologische 

Maßnahmen eingespart werden, weiteres Potenzial bringt die Kopplung der Energiemärkte 

über Ländergrenzen. Aber selbst eine um den Faktor 5 größere Zahl an WKA halte ich bei der 

mangelnden Akzeptanz neuer WKA in Deutschland für unmöglich zu erreichen. Damit ist 

eine Umstellung auf nahezu ausschließliche Energieversorgung durch WKA/Photovoltaik in 

Deutschland aussichtslos. Folgerichtig muss ein Ausbau der Kernkraft wieder in Betracht 

gezogen werden. Deshalb vielen Dank an den Autor für die Darstellung hier in der ZEIT. 

Antwort auf #16 von Stellarator Antworten  Melden  Empfehlen 

TeDe1 

#16.2  —  vor 3 Stunden 

Die wesentliche Antwort ist die Reduktion des Primärenergieverbrauchs. Gebäude sind z.B. 

für ca. 40 % des PEV verantwortlich. Die Planung sieht nicht vor, diese 40% durch Windkraft 

und PV zu leisten, sondern den Verbrauch durch Dämmung etc. zu minimieren. Dies ist 

bereits Stand der Technik. Neue Gebäude und sanierte Gebäude haben nur ca. 10% des 

Verbrauchs der Bestandsgewbäude aus den 60er und 70 ern. Gleiches gilt für den Verkehr. 

Elektromobile verbrauchen statt ca. 80 kwh/100 km ca. 20 kwh/100 km. Auch hier ist 

Verbrauchsreduktion (oder umgekehrt gesprochen Effizienssteigerung) die Lösung. Der 

Bedarf, der dann am Ende noch übrig bleibt, lässt sich gut mit EE abdecken. Ersatz des 

heutigen Bedarfs ist eine unrealistische Fehlannahme. 

Antwort auf #16 von Stellarator Antworten  Melden  Empfehlen 

LordBlitz 

#16.3  —  vor 3 Stunden 

Da müssen mehrere Komponenten zusammenkommen. Die Umstellung auf erneuerbare 

Energien bedeutet beispielsweise auch eine Umstellung auf den Elektromotor. Dieser ist 

mindestens um den Faktor 3 effizienter. Gegen den Import von solar erzeugtem Wasserstoff 

etc. ist ebenso nichts einzuwenden. Aber da sollte man sich vielleicht nicht zu sehr abhängig 

machen, damit im eigenen Land mehr Arbeitsplätze geschaffen werden können. 

Es gibt doch genug Ideen und soagr Studien dazu, die eine Umstellung sehr gut für möglich 

halten. 

Und wir können auch nicht außer acht lassen, dass es in naher Zukunft eh zu 

Rohstoffverknappungen kommen wird. 

Das ist auch ein Problem der Kernenergie, auch wenn sie wie im Artikel beschrieben, 

effizienter sein könnte. Was aber passiert, wenn alle auf diese Technik setzen würden? 

Sackgasse!!! 

Antwort auf #16 von Stellarator Antworten  Melden  Empfehlen 

Stellarator 

#16.4  —  vor 2 Stunden 
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Dass sich der Primärenergiebedarf reduzieren wird, habe ich ja bereits in meiner Ergänzung 

angedeutet. Allerdings fällt die bisherige Reduktion mit 13 % seit 1990 eher mager aus, 

siehe https://www.umweltbundesamt.… wobei dieser bis 2008 nahezu konstant blieb (4 % 

Einsparung gegenüber 1990) und die restlichen 10 %-Punkte seit der Wirtschaftskrise 2009 

geschafft wurden. Hier würde mich interessieren, ob die Reduktionen einzelnen technischen 

Entwicklungen oder Maßnahmen zugeordnet werden können? 

Bis 2020 sollen noch einmal 11 % gegenüber 2018 eingespart werden, was ich als sehr 

ambitioniertes Ziel beschreiben würde. 

Außerdem vermute ich, dass der Bedarf in einzelnen Bereichen auch wieder steigen könnte, 

z.B. durch mehr Klimaanlagen im Sommer, die immer weiter fortschreitende IT-Technik 

(Rechenzentren + Endgeräte, die immer online sind), und die zunehmenden Mobilisierung der 

Bevölkerung (mehr PKW, Flugreisen,...). Die Verluste bei der notwendigen Speicherung der 

Elektroenergie (z.B. Power-to-Gas oder Pumpspeicherkraftwerke) muss man ebenfalls 

einbeziehen. 

Sollte sich der Primärenergieverbrauch bis 2050 halbieren, wie im Energiekonzept der 

Bundesregierung angenommen, und im Wesentlichen durch regenerative ersetzt werden, dann 

werden immer noch mehrere 10000 zusätzliche WKA benötigt (ich gehe mal mindestens von 

einer Verdreifachung gegenüber dem jetzigen Stand aus). Halten Sie dies für 

umsetzbar/durchsetzbar? 

Antwort auf #16.2 von TeDe1 Antworten  Melden  Empfehlen 

 

Rainer Klute 

#16.5  —  vor 2 Stunden 

Völlig richtig, Stellarator! In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass Kernenergie nicht nur 

Strom kann, sondern auch in anderen Sektoren wesentliche Beiträge liefern könnte, wenn man 

sie ließe. Ich denke an Fernwärme zum Heizen und Prozesswärme für industrielle 

Anwendungen, außerdem an die Herstellung synthetischer Kraftstoffe für Autos, Schiffe und 

Flugzeuge. 

Antwort auf #16 von Stellarator Antworten  Melden  Empfehlen 

dwbielstein 

#17  —  vor 5 Stunden 

Rein privatwirtschaftlich, das heißt ohne öffentliche Risiko- und Folgekostenübernahme, gäbe 

es bis heute kein einziges Kernkraftwerk. Kernkraft war und ist *nie* wirtschaftlich, sondern 

immer nur politisch gewollt (oder eben nicht). 

Jede Diskussion hierzu ist nur Sand im Getriebe des Klimaschutzes und wird auch nur in 

dieser Funktion geführt. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

− 3 Antworten verbergen 

Christel Mett 

#17.1  —  vor 3 Stunden 

Wenn man die Klimadiskussion wirklich ernst nimmt, muss jede technische Option, die kein 

CO2 freisetzt, offen diskutiert werden. 

Wenn wir schon mal von der "Gut vs. Böse" Ecke auf die "Richtig vs. Falsch" Ebene 

gelangen würden, wäre Vieles gewonnen. 
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Antwort auf #17 von dwbielstein Antworten  Melden  Empfehlen 

 

Rainer Klute 

#17.2  —  vor 2 Stunden 

Doch, doch, mit Kernenergie konnte und kann man durchaus Geld verdienen. 

Und wenn Sie Klimaschutz wollen, dwbielstein, dann kommen Sie um Kernenergie nicht 

herum. Wie »gut« das mit Erneuerbaren klappt, sehen wir ja an unseren CO2-Emissionen, die 

auch nach 19 Jahren Energiewende immer noch hoch sind. Mit Kernenergie könnte unser 

Strom längst CO2-frei sein. 

Antwort auf #17 von dwbielstein Antworten  Melden  Empfehlen 

dwbielstein 

#17.3  —  vor 1 Stunde 

Offene Diskussion heißt aber genau das, den Vergleich mit Alternativen, die sich 

privatwirtschaftlich rechnen, einschließlich Risikovorsorge (Versicherung) und vollständiger 

Lebenszyklusbetrachtung, also incl. Endlagerkosten. Und dabei fiel und fällt *jedes* 

Kernkraftwerk durch. Die Verblendeten sind nicht die, die auf die Gsamtkosten hinweisen, 

sondern die, die diese immer wieder wider jede wirtschaftliche Vernunft wegzudiskutieren 

versuchen. Cui bono? 

Antwort auf #17.1 von Christel Mett Antworten  Melden  Empfehlen 

Arno Seitzinger 

#18  —  vor 5 Stunden 

 1 

So sehr ich die Forschung in der Richtung begrüße, so sehr lehne ich den Weiterbetrieb 

unseres veralteten, dennoch aber als 'unsere sicheren Kernkraftwerke' bezeichneten 

Kraftwerksparks ab. 

Ein Problem jedoch, das sich auch in Zukunft schlecht oder gar nicht lösen lassen wird: es 

wird sich immer jemand finden, der unser aller Sicherheit aufs Spiel setzt, um persönlich 

mehr Geld oder mehr Ansehen zu gewinnen. 

Außerdem muss sich die Kernkraft preislich an dem orientieren, was erneuerbare Energien 

derzeit vorgeben. Es gibt ja keinen vernünftigen Grund, auf billigen Sonnen- und Windstrom 

zu verzichten. Der Preis pro kWh für Freiflächenanlagen liegt momentan so um die 3-

4ct/kWh. 

Und bitte - es komme keiner daher mit Verspargelung der Landschaft. Ein AKW, ein 

Parkhaus, eine Raffinerie oder ein Autobahnkreuz sind auch nicht 'schön'. 

Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass die Milliarden Euros, die uns der Dieselbeschiss 

gekostet hat, gereicht hätten, um zu erforschen, wie Sonnenstrom in großem Maßstab 

jahreszeitlich gespeichert werden kann - und uns in dem Gebiet zum Weltmarktführer 

gebracht hätte. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 
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Rainer Klute 

#18.1  —  vor 2 Stunden 

Ob ein Kernkraftwerk sicher ist oder nicht, entscheidet zum Glück nicht der Betreiber, 

sondern die Atomaufsichtsbehörde. Da bin ich ziemlich beruhigt. 

Was das Preisargument betrifft, wäre ich schon zufrieden, wenn wir gleiche Bedingungen für 

alle Stromerzeuger hätten, völlig unabhängig von der Technik – und natürlich inklusive 

Kernenergie. 

Die Versorgungsicherheit ist dabei auch ein Thema. Ein Solar- oder Windstromerzeuger kann 

ja nicht auf Abruf die gewünschten Strommengen liefern, sondern ist abhängig von dem, was 

das Wetter gerade bietet oder eben nicht bietet. Dieser Mangel muss sich natürlich im Preis 

niederschlagen. Als planbarer Erzeuger kann Kernenergie hier punkten, von CO2-

Bepreisungen profitieren und zugleich Systemdienstleistungen verkaufen. Letztere dienen 

dazu, das Stromnetz stabil zu halten, insbesondere durch Regelenergie. Das ist umso 

wichtiger, je höher der Anteil volatiler Erzeuger (Sonne, Wind) im Netz ist. 

Antwort auf #18 von Arno Seitzinger Antworten  Melden  Empfehlen 

Eine Frage 

#19  —  vor 5 Stunden 

solange die endlagerung nicht funktioniert, brauchen wir nicht über atomkraft reden. 

lebensgefährlichen müll zu produzieren ohne zu wissen wo er gefahrlos für immer gelagert 

werden kann, ist unverantortlich den kommenden generationen gegenüber. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

− 4 Antworten verbergen 

 

Rainer Klute 

#19.1  —  vor 4 Stunden 

Haben Sie meinen Artikel eigentlich gelesen? Wir brauchen keine Endlagerung. Ein 

Langzeitlager für ein paar Jahrhunderte reicht aus. Das ist machbar. 

Antwort auf #19 von Eine Frage Antworten  Melden  Empfehlen 

St. Genis_2017 

#19.2  —  vor 3 Stunden 

DA bin ich ganz bei Ihnen. Aber wie in dem Artikel gesagt, koennte ein moderner Reaktor die 

schon enstandenen Abfaelle zumindest teilweise "verbrennen". Dann wuerde radioaktiver 

Abfall enstehen, der "nur" noch einige hundert Jahre gelagert werden muss. Das waere um 

etliches einfacher. Solche Reaktoren gibt es aber noch, muessen also noch entwickelt werden. 

Antwort auf #19 von Eine Frage Antworten  Melden  Empfehlen 

dwbielstein 
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#19.3  —  vor 2 Stunden 

1. eine weitere leere Versprechung. 

2. Wir brauchen ein Endlager. Es muss (angeblich) nur nicht einige tausend, sondern "nur" ein 

paar hundert Jahre halten. Für dieses vielleicht graduell einfacher zu lösende Problem gibt es 

aber nach über 50 Jahren Kernkraft auch noch genau gar keine Lösung. 

Also: eine Nebelkerze, Ihr Vorschlag, keine Lösung. 

Antwort auf #19.1 von Rainer Klute Antworten  Melden  Empfehlen 

 

Rainer Klute 

#19.4  —  vor 1 Stunde 

Doch, die gibt es, und zwar nicht nur im 

Forschungsstadium. https://nuklearia.de/2016/12… stellt den russischen BN-800 vor. 

Antwort auf #19.2 von St. Genis_2017 Antworten  Melden  Empfehlen 

Känguru_Man 

#20  —  vor 4 Stunden 

Dass der Autor von einer "atomhysterischen Öffentlichkeit" spricht, sagt viel über den Autor. 

Aber wenig über die Fakten, als da wären: niemand möchte Fukushima oder Tschernobyl in 

unmittelbarer Nachbarschaft erleben. Was aber grundsätzlich möglich ist, selbst bei den 

allerneusten AKWs. Technik ist nie zu 100 % sicher, allein schon, weil menschliche 

Bedienfehler jedes technische Konzept torpedieren können. Die Technik müsste aber absolut 

sicher sein, denn ein Unfall kann eben schnell mal katastrophale Auswirkungen haben. Siehe 

die beiden genannten Beispiele. 

Selbst wenn die Technik zu 100 % sicher wäre: es würde Jahre dauern und den Einsatz von 

massiven Finanzmitteln, um solche neuen Reaktoren (von denen noch keiner wirklich weiß, 

wie gut und sicher sie sind) zu bauen. Wir brauchen aber HEUTE Lösungen. Und die gibt es. 

Sie nennen sich erneuerbare Energien. Dazu brauchen wir die Weiterentwicklung von 

Speichermöglichkeiten. Bis dahin gibt es als "Brückentechnologie" Gaskraftwerke. 

Von daher wundert es mich, dass diese Diskussion immer mal wieder in verschiedenen 

Medien. Zumal es auch keinen Energieversorger in Deutschland gibt, der ein AKW bauen 

möchte, wie mindestens der Chef von EnBW verkündet hat. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

 

Rainer Klute 

#20.1  —  vor 1 Stunde 

100-prozentige Sicherheit wird stets nur von der Kernenergie verlangt, nie von anderen 

Energiequellen. »Dummerweise« (aus Ihrer Sicht jedenfalls, Känguru_Man) weist 

Kernenergie (inklusive Tschernobyl und Fukushima) aber eine sehr viel höhere Sicherheit auf 

als alle anderen Energiequellen. 
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Erneuerbare Energien sind schön und nett (von den Umweltschäden einmal abgesehen), 

können aber prinzipbedingt keine Versorgungssicherheit bieten. 

Speichermöglichkeiten sind nicht in Sicht, jedenfalls keine, die die gewaltigen Kapazitäten im 

Terawattstundenbereich aufweisen, die für die Energiewende nötig wären, vom Rohstoff-, 

Platz- und Finanzbedarf ganz zu schweigen. 

Und Gaskraftwerke? Zumindest dann, wenn Sie um das Klima besorgt sind, können Sie das 

nicht ernst meinen, oder? 

Antwort auf #20 von Känguru_Man Antworten  Melden  Empfehlen 

moment_aber 

#21  —  vor 4 Stunden 

 2 

"Deutschland hingegen steht mit seinem Atom- und Kohleausstieg international isoliert da. 

Kein anderer Staat wagt ein derart riskantes und teures Experiment." 

Ach ja wirklich? Steht Deutschland damit alleine da? 

Warum ist für Frankreich die Reduktion von Atomstrom zugunsten erneuerbarer Energie dann 

eine strategische Priorität im Umbau des Energiesektors? Oder wollen wir vielleicht mal nach 

Portugal schauen? 

Der Beitrag war natürlich biased, aber mit diesem Satz, ist er dann letztendlich doch noch zu 

einem klar ideologischen Beitrag abgedriftet, indem er mit einer derart kruden These 

abschließt. 

Und das sage ich jetzt unter der Prämisse, dass ich durchaus sehr gerne zuhöre wenn jemand 

glaubhaft erörtern kann wie wir unser Endlagerpoblem loswerden. Und wenn wir dabei auch 

noch CO2 neutral und sicher Strom produzieren können, dann gerne. Das Kind ist eh schon in 

den Brunnen gefallen und alles was das existierende Abfallproblem reduziert ist gut solange 

es nicht neue Probleme schafft (und genau da bin ich skeptisch). 

Aber nicht mit so einem "Hurra" Artikel, der die Möglichkeit von Mischformen CO2 

neutraler Energieversorgung nicht mal anspricht, sondern eine grundsätzlich bedenkliche 

Technologie als deutlich überlegene gegenüber anderen Technologien erhebt. In der 

Energieversorgung gehts um Gesamtkonzepte und wichtig ist nicht eine Technologie selbst, 

sondern welche Rolle eine Technologie im Gesamtkonzept spielen soll. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

 

Rainer Klute 

#21.1  —  vor 1 Stunde 

Ich bleibe dabei, moment_aber, keine Land außer Deutschland plant, aus Kernkraft und Kohle 

zugleich auszusteigen. Frankreich ist aus der Kohle schon fast raus, wird aber ganz sicher 

keinen Atomausstieg hinlegen. Die zentrale Bedeutung der Versorgungssicherheit hat 

Präsident Macron sehr gut verstanden. 
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Nach Portugal habe ich geschaut, https://www.electricitymap.o… ist dabei ausgesprochen 

hilfreich. Und was sehe ich: 38 % des Strom stammen momentan aus Gas, und weitere satte 

39 % als Import aus Spanien. Solar liefert 7 %, Wind 9 %. 

Antwort auf #21 von moment_aber Antworten  Melden  Empfehlen 

simwin 

#22  —  vor 4 Stunden 

 1 

Die Frage ist doch: wie teuer ist der Strom aus KKW? Der in UK neu gebaute Reaktor ist in 

keiner Weise wettbewerbsfähig und frisst massig Steuergeld... 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

iyts 

#23  —  vor 4 Stunden 

 2 

Der Artikel lässt es so aussehen, als wären alle Probleme der Kernenergie mittlerweile gelöst. 

Angenommen das wäre tatsächlich so (die Praxis ist ja meistens etwas komplizierter), blieben 

einige Probleme, die das Ganze ad absurdum führen: 

Kernkraft war schon immer irrsinnig teuer. Allein die Summe der Subventionen seit den 50er 

Jahren ist atemberaubend. Für neue marktfähige Reaktoren wären erneut viele Milliarden an 

Steuergeldern nötig. Nimmt man die EPR-Baustellen Olkiluoto und Flamanville als Beispiel 

(11-15 Jahre Bauzeit, ca. 9-10 Milliarden € Baukosten) wird schnell klar, dass diese 

Technologie auch in abgewandelter Form keine Probleme lösen wird. 

Hinzu kommt, dass es sich weiterhin um eine unversicherbare Hochrisikotechnologie handelt. 

Solche Anlagen unter Klimawandelbedigungen zu betreiben ist grob fahrlässig (auch die 

"neuen" werden wohl Kühlwasser brauchen, siehe Abschaltungen 2018; zunehmende 

Naturgefahren usw.). 

Kernkraft ist auf stabile Staatengefüge angewiesen. Aktuelle weltpolitische Lage anschauen, 

hunderte Mio. zukünftige Klimaflüchtlinge plus entstehendes Kernwaffenfähiges Material 

addieren: Es werden hier mehr Probleme geschaffen als gelöst. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

Hagion Pneuma 

#24  —  vor 3 Stunden 

Dieser Artikel strotzt nur so von Unwahrheiten, dass man gar nicht weiss, wo man anfangen 

soll. 

"Der" Atommuell wird als Brennstoff verwendet? ALLER? Bitte, Herr Klute, beschreiben Sie 

kurz die Reaktionen, mit denen Sie aus Sr-90, Co-60 oder Cs-137 mit schnellen Neutronen 

Energie gewinnen. Ansonsten ist Ihr Argument mit dem Atommuell naemlich keins; wir 

brauchen naemlich immer noch ein Endlager, und wenn wir jetzt noch jahrzehntelang weiter 

Reaktoren laufen lassen, wird es auch nicht kleiner werden. 

Und durch welche Magie wird im Brutreaktor die Kontamination des Reaktors selbst 

verhindert? Der Atommuell entsteht ja nicht nur in den Brennstaeben; das ganze AKW ist 

nach 40 Jahren Atommuell. Oder verwenden Sie den kontaminierten Stahl und Beton auch 

gleich als "Brennstoff", weil man mit schnellen Neutronen ja alles spalten kann? 

Und warum reden Sie gar nicht ueber die Kosten? Der popelige 300-MW-Reaktor in Kalkar 

hat 7 Mrd. DM gekostet, ein modernisierter Reaktor wuerde ein Vielfaches kosten (sehen Sie 

sich einfach mal die Kostenexplosion des EPR in Flamanville oder Hinkley Point an - die 

werden nie konkurrenzfaehigen Strom produzieren, und basieren noch nicht mal auf der 
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anfaelligen Brueter-Technik.) Atomstrom war nur deswegen billig, weil die Entwicklungs- 

und Entsorgungskosten auf die Gemeinschaft abgewaelzt wurden. 

Hibiskusblüte 

#25  —  vor 3 Stunden 

 1 

Es bleiben in dem Artikel mindestens vier Fragen unbeantwortet, da nicht über die gesamte 

"Wertschöpfungskette" geredet wird: 

1. Was für Atommül fällt beim Betrieb derartiger Atomkraftwerke an und wie soll damit 

umgegangen werden? 

2. Wie sieht es mit dem Risiko einer Kernschmelze á la Fukushima oder Tschernobyl aus und 

wie sollen die Folgen eines solchen Unfalls in beherrschbaren Grenzen gehalten werden? 

3. Woher kommt das flüssige Natrium und wo geht es hin? Wie risikofrei sind Gewinnung 

und Entsorgung an dieser Stelle? 

4. Die gewonnene Energie wird im Verbrauchsprozess schlussendlich in Wärme umgesetzt. 

Auch diese Energie heizt natürlich in gewissen Maße die Atmosphäre auf. Wie sehen die 

konkreten Zahlen zu dieser Thematik aus? 

Sehr schade auch, dass Sie, Herr Klute, in ihrem Kommentar unter #4.2 die Betreiber der 

Atomkraftwerke pauschal in Schutz nehmen, dabei aber nur das Augenmerk auf den sicheren 

Betrieb der Kraftwerke lenken. Die Entsorgung des Atommülls (inklusive der stillgelegten 

Kraftwerke) bleibt außen vor - und gerade diese Dinge machen die Energie aus Atomkraft im 

Nachhinein sehr teuer - einerseits finanziell, andererseits im irreparablen Schaden an der 

Natur. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

 

km18 

#26  —  vor 1 Stunde 

Mutig. 

Und, so wie ich das sehe, richtig. 

Ansonsten müssten bald mal hunderte Pumpspeicherwerke aus dem Ärmel geschüttelt 

werden, oder Kapazitäten in Norwegen - und die Stromtrassen sind auch noch nicht im Bau. 

Warum wohl? Vielleicht war man sich dessen schon länger bewusst? 

Vielleicht hat mal wer nachgerechnet, was es bedeutet, intermittierende Wege der 

Stromerzeugung - schon nur für den heutigen Bedarf - zu puffern. Wie gross die Verluste sind 

etc.. 

Dabei ist es einfach: 

ca. 1000h Nennleistung/anno: Photovoltaik 

ca. 2200 Nennleistung/anno: Windenergie 

7-8000h Nennleistung/anno: Kernkraftwerke 

Will man Wohnraum erwärmen oder Mobilität ohne fossile Energieträger, dann bleibt nahezu 

nur der elektrische Strom. 
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Ja, man mag massiv EE ausgebaut haben, um nennenswerte Anteile des Strommix so zu 

erzeugen. 

Nichtsdestotrotz machen die EE, also alle heute installierten Anlagen, nichtmal 10% des 

Energiemix der BRD aus. 

Eine Kugel Eis. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

Desconocido 

#27  —  vor 1 Stunde 

 2 

Ich empfinde den Artikel als überhaupt nicht zuende gedacht. 

Die Bauzeiten eines modernen AKW sind viel länger als dass sie Sinn machen würden. Die 

AKW die alte Brennstoffe weiter nutzen können brauchen trotzdem eine höchst aufwendige 

Wiederaufbereitung der Brennstoffe welche auch ohne Störfälle Radioaktivität freisetzen. 

Wie man an den Erfahrungen der Briten mit ihrem grade im Bau befindlichen Reaktor 

beobachten kann ist Atomstrom extrem teuer im Vergleich zu regenerativen. Dazu kommt, 

dass die neuen Reaktoren auch nur so sicher sind wie sie ausgelegt werden. Um so sicherer 

um so teurer. Natürlich sollen alle Reaktoren der 4 Generation sicher im bezug auf eine 

Kernschmelze, in der art wie sie unsere momentanen AKW erleiden können, sein. Aber auch 

diese neuen AKW sind niemals 100% sicher. 

Die Gefahr, dass die Proliferation weiter geht bzw. sich beschleunigt steigt auch weiter durch 

die weitere Verbreitung von AKW. 

Nein, Atomstrom ist keine Lösung. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 

Neu.neu.neu. 

#28  —  vor 1 Stunde 

Liebe Zeit, 

Ich finde es prima, dass Sie den Mut aufbringen um so einen kontroversen Beitrag zu 

veröffentlichen. Vielleicht wird die Debatte ja mal wieder sachlicher. 

Die internationale Energieagentur predigtb schon seit Jahren, dass Klimaschutz nicht ohne 

Kernenergie geht. Die Zahlen sprechen für sich. 

Karl Josef Schleidweiler 
#29  —  vor 41 Minuten 
Auch die strahlende Haltbarkeit, die nur ein paar Jahrhunderte währt, 
muss beherrschbar sein, sonst ist das Ganze Humbug, genauso wie bisher: 
munter produziert - nach mir die Sintflut. 
Dass der übereilte Austieg aus der Kernenergie auch Unsinn war, 
dürfte vor dem Hintergrund der Haltbarkeit des Mülls klar sein: 
Was hätten, auch bei verminderter Strahlungsdauer, ein paar Jahre mehr 
ausgemacht? 
Selbst wenn der KKW-Betrieb absolut sicher wäre, der Abfall bleibt das größte 
Risiko. 

 Antworten  Melden  Empfehlen 
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