
MEINUNG KLIMAWANDEL 

Überlassen wir die Atomkraft nicht dem 

rechten Rand 

Stand: 22.08.2019 | Lesedauer: 10 Minuten 

 

 
 

Von Michael Pilz 

Redakteur Feuilleton 

https://www.welt.de/kultur/plus198934305/Klimawandel-und-Kernkraft-Keine-Angst-vor-der-
Atomenergie.html?fbclid=IwAR0fKtIr2cKFfb0cOmOHNEjuSXex7N-
BC9pHuUXrS14f9Nc5acR8AfFnQOY#_=_ 

 

Das Atomkraftwerk im niedersächsischen Grohnde 
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Wer die Welt retten will und von der Zukunft spricht, darf von der Atomenergie nicht 

schweigen. Warum reden wir nicht über moderne und sicherere Reaktortypen? Ein 

Plädoyer für eine atomare Renaissance und gegen die Kultur des Kohlenstoffs. 
88 

Im Londoner Wissenschaftsmuseum werden Kinder auf die Zukunft 

eingestimmt, für die sie freitags demonstrieren. „Engineer Your Future“ 

heißt die Mitmachausstellung im dritten Stock, „Design Your Power Grid“ 

eine drei Meter hohe App. Die Kinder stehen davor an Joysticks und 

verkabeln eine Waschmaschine, einen Wasserkessel, eine Lampe und ein 

Smartphone mit drei Stromquellen: Zur Wahl stehen ein Windrad, eine 

Lore voller Kohlen und ein Atom. 

Für jede Quelle gibt es Punkte für die Umwelt und die Zuverlässigkeit. Die 

besten Werte liefert das Atom. Museumspädagogen und Atomkraftgegner 

mögen einwenden, dass Kinder auch nicht überfordert wären, wenn sie sich 

beim Spielen zusätzliche Punkte für die Sicherheit der Stromnetze 

verdienen müssten und auf größere Gefahren hingewiesen würden. So wird 

das Atom wieder zur sauberen, soliden Lösung aller Energiefragen der 

Zukunft. 

Selbst die Klimaaktivistin Greta Thunberg brachte über einen ihrer Aufrufe 

die Kernkraft wieder ins Gespräch: „Atomkraft kann ein kleiner Teil einer 

großen neuen CO2-freien Energielösung sein.“ Nach weltweiten Protesten 

ihrer Anhänger, dem Beifall ihrer Feinde und der öffentlichen Rüge ihres 

Vaters korrigierte sich die 16 Jahre alte Schwedin: „Ich persönlich bin gegen 

Atomkraft, aber nach dem IPCC könnte sie tatsächlich ein kleiner Teil einer 

großen neuen CO2-freien Energielösung sein.“ Das Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) ist der Weltklimarat. 
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Das Klima wandelt sich und spaltet die Kulturen. Auf der linken Seite eine 

grüne Menschheit, die sich schuldig fühlt und dafür schämt, die Erde 

immer weiter zu erwärmen und ihre für einen CO2-neutralen Lebenswandel 

demonstrierenden Kinder unterstützt. Und auf der rechten Seite die darauf 

reflexhaft reagierende Menschheit, die den drohenden Klimakollaps als 

Verschwörungstheorie bekämpft. Die einen möchten gut, die anderen 

dagegen sein. 

So war es 60 Jahre lang auch mit der Kernkraft. Seit den Ostermärschen, 

seit das Friedenszeichen der Campaign for Nuclear Disarmament entworfen 

wurde, seit Ökos das Land mit „Atomkraft? Nein danke“ und glücklichen 

Sonnen beklebten – spätestens aber seit dem beschlossenen Atomausstieg 

nach Fukushima auf Betreiben einer Bundeskanzlerin, die zwar etwas von 

Festkörperphysik verstand, aber noch mehr von den speziellen Stimmungen 

besorgter Wähler, finden Rechtskonservative alle Arten von Atomkraft 

super. Aus Prinzip. 

Das Nukleare ist einer der Kerne ihrer wissenschaftsskeptischen 

Weltanschauung, die nun wiederum bedroht wird, wenn sich Feindbilder 

wie Greta Thunberg und Bill Gates mit der Atomkraft arrangieren, um die 

Welt zu retten. „Kernenergie ist die Lösung für den Klimawandel“, lautete 

die frohe Botschaft von Bill Gates zum Jahr 2019 in der „Washington Post“. 

Er wäre nicht Bill Gates, stünde dahinter nicht schon ein 

Milliardenunternehmen: TerraPower baut, wie Dutzende von 

Gründerfirmen im Silicon Valley, bereits Reaktoren neuen Typs. 

Dass die Atomkraft nicht mehr nur von Energiekonzernen propagiert und 

als heiliges Herdfeuer am rechten Rand gehütet wird, bedeutet allerdings 

noch lange nicht, dass über sie geredet wird, wie man über sie reden sollte. 

Sachlich, fachkundig und zukunftsoffen. Das Atom ist immer noch der 

Baustein der elementaren Ängste. Menschen wissen, dass die 

Sommerunwetter mit ihren Flugreisen und Rindersteaks zusammenhängen, 
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möchten aber kein Atomkraftwerk in ihrer Nähe. Menschen wünschen sich 

am Meer die Windräder vom Horizont weg und den Caspar-David-

Friedrich-Blick zurück, aber kein Kernkraftwerk mehr auf der Erde. 

Menschen werden immer e-mobiler, wollen aber keinen Nuklearstrom. 

Die Erfolgsserie des Jahres heißt „Chernobyl“, sie erzählt von der 

Jahrtausendkatastrophe in der Ukraine, als vor 33 Jahren der Reaktor 

explodierte und radioaktive Wolken um die Welt zogen. Die 

Strahlenbelastung sei nicht stärker als beim Lungenröntgen, sagt ein Bonze 

in „Chernobyl“. Wo die Geigerzähler knattern, wird gelogen. Seit 

Tschernobyl ist die menschliche Atomhistorie verstrahlt und eine einzige 

Dystopie. Vielleicht muss die Kulturgeschichte der Atome neu erzählt 

werden, um wieder atomare Utopien zu entwerfen. 

Das Atomzeitalter ist nun auch schon 2400 Jahre alt. Es fing mit dem 

Gedanken an, dass alles teilbar ist, bis auf die kleinsten unteilbaren 

Teilchen, aus denen die Welt besteht. „Nur scheinbar hat ein Ding eine 

Farbe, nur scheinbar ist es süß oder bitter, in Wirklichkeit gibt es nur Atome 

und leeren Raum“, erkannte Demokrit. Und Epikur fügte hinzu: „Das 

schauerlichste aller Übel, der Tod, hat also keine Bedeutung für uns. Denn 

solange wir da sind, ist der Tod nicht da, wenn aber der Tod da ist, dann 

sind wir nicht da.“ 

Lukrez widmete den Atomen einen der gewaltigsten Gedichtzyklen der 

römischen Antike, „Über die Natur der Dinge“, mit 7000 Hexametern in 

sechs Büchern: Von nichts kommt nichts. Nichts vergeht nicht. Aus den 

Bausteinen wird alles, alles löst sich wieder auf in seine Bausteine. 

Im Christentum wurde der agnostische Atomismus selbst vorübergehend 

ausgelöscht. Die Renaissance sorgte für sein Comeback, Lukrez wurde 

gedruckt und von der heiligen Inquisition beworben, indem sie berühmte 

Atomisten öffentlich verbrannte. 1808 veröffentlichte der Exzentriker John 

https://www.youtube.com/watch?v=s9APLXM9Ei8


Dalton, ein Privatlehrer aus Manchester, sein „Neues System der 

chemischen Philosophie“ und brachte die Atomlehre wieder ans Licht. Er 

drechselte Modelle, um sie zu veranschaulichen, wurde aber noch postum 

dafür verspottet. 

„Atome sind runde Holzklötzchen, die Mister Dalton erfunden hat“, erklärte 

sein Kollege Henry Enfield Roscoe von der Royal Society noch 50 Jahre 

nach ihm. Die Romantik war ein undankbares Zeitalter für das Atom und 

seine eigene Poesie. 

Im 20. Jahrhundert wurden die Atome sichtbar. Albert Einstein zeigte 1905 

die zittrigen Bewegungsmuster kleinster Teilchen, da waren sie schon nicht 

mehr unteilbar. In Paris hatten Marie und Pierre Curie ein strahlendes 

Element entdeckt, das aus Uran entstanden war, und Radium genannt. Wo 

Radium zu finden war, entstanden Kurorte und Heilbäder, es wurde in 

Tinkturen gegen Anämie und Krebs verabreicht, bis die Medizin im Radium 

die Gefahr erkannte, durch die radioaktiven Strahlen überhaupt erst 

Anämie und Krebs zu bekommen. „Ohne Radium gäbe es keine Hölle, 

jedenfalls keine zufriedenstellende“, wusste bereits Mark Twain, der sich 

schon als Atomkraftgegner äußerte, als die Atomkraft noch gar nicht 

entfesselt war. 

Dafür mussten erst der Atomkern und die Kernspaltung entdeckt werden. 

Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges konnten Otto Hahn und Lise 

Meitner aus Berlin und Stockholm melden, aus Uranatomen und 

Neutronen künstlich kleinere Bariumatome hergestellt und dabei 

außerordentliche Energien erzeugt zu haben. 

Im Manhattan-Projekt, dem Atomwaffenprogramm der Amerikaner, 

wurden alte Alchemistenträume wahr: Urankerne verschmolzen mit 

Neutronen zu Plutonium, das noch stärker strahlte und umso 

bombastischer zerfiel. Hiroshima wurde von „Little Boy“, einer Uranbombe, 



verwüstet, Nagasaki von „Fat Man“, einer Plutoniumbombe. Robert 

Oppenheimer, dem die Amerikaner ihr Manhattan-Projekt übertragen 

hatten, rezitierte aus der indischen „Bhagawadgita“: „Jetzt bin ich zum Tod 

geworden, zum Zerstörer der Welten.“ 

Die Atomwaffen, die in der Südsee, in Sibirien und in Nevada zu gewaltigen 

Pilzen wurden, sorgten weniger für atomare Ängste als für nukleare 

Hoffnungen. So sind die Menschen, wenn sie an die Zukunft glauben. Die 

Faustiade des vergangenen Jahrhunderts nahm den Kalten Krieg in Kauf 

für einen heiteren Futurismus: Werner Heisenberg, der das Atom in seiner 

Relation der Unschärfe am einfachsten und zugleich am fantastischsten 

beschrieben hat, warb für die friedliche Atomkraft. 

Dwight D. Eisenhower rief als Präsident Amerikas „Atoms for Peace“ ins 

Leben. Willy Brandt kündigte als Berliner Bürgermeister an, die Freiflächen 

der eingeschlossenen Stadt mit Kernkraftwerken zu bebauen, und in Bonn 

bekleidete Franz Josef Strauß den Posten des Atomministers. Ohne 

öffentliche Gelder und gegen den Willen der fossilen Energiekonzerne 

wären die ersten Atomkraftwerke nie gebaut worden. 

 

Ernst Bloch wird immer wieder gern zitiert, „Das Prinzip Hoffnung“: 

„Einige hundert Pfund Uranium und Thorium würden ausreichen, die 

Sahara und die Wüste Gobi verschwinden zu lassen, Sibirien und 

Nordkanada, Grönland und die Antarktis zur Riviera zu machen.“ In den 

Fünfzigerjahren war die Erderwärmung noch ein schönes Märchen. Weiter 

schrieb der Philosoph: „Sie würden ausreichen, um der Menschheit die 

Energie, die sonst in Millionen Arbeitsstunden gewonnen werden müsste, 

in schmalen Büchsen, hoch konzentriert, zum Gebrauch fertig darzubieten.“ 

Als Strom aus der Dose. 
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Damals gab es kindgerechte Comichelden wie Atomino. Walt Disney 

demonstrierte in seinem Film „Unser Freund, das Atom“, dass man mit 

einem Tennisball voller Uran ein Jahr lang Zehntausende Haushalte mit 

Strom versorgen könne. 

Noch Mitte der Siebzigerjahre stimmte Kraftwerk, das Elektrokollektiv aus 

Düsseldorf, die große Hymne auf die Radioaktivität an. „Radioaktivität/ 

Wenn’s um unsere Zukunft geht/ Radioaktivität/ Für dich und mich im All 

entsteht.“ Seit 30 Jahren singen sie: „Stop radio activity/ Is in the air for 

you and me/ Stop radio activity/ Discovered by Madame Curie“ – und 

zählen dabei die Störfälle von Sellafield und Harrisburg sowie die 

Katastrophen von Tschernobyl und seit acht Jahren nun auch von 

Fukushima auf. Wenn selbst die alten Retrofuturisten technologische 

Bedenken tragen, scheint die epische Kulturgeschichte der Atome 

auserzählt und abgeschlossen. Ist sie aber nicht. 

Sie kann es auch nicht sein, weil, wie auch Greta Thunberg und Bill Gates 

wissen, die Zeit im menschengemachten Klimawandel eine physikalisch 

wesentliche Größe ist und sich die Menschheit gestern schon von allen 

Energiequellen mit Kohlenstoffatomen hätte trennen sollen. „Die Zukunft 

der Nuklearenergie in einer kohlenstoffgebundenen Welt“ heißt eine Studie 

vom MIT in Boston von 2018, die zum Schluss kommt, dass es keinen 

anderen Ausweg gibt als die Atomkraft. Das sehen auch unverdächtige 

Dokumentarfilme wie „The New Fire“ so. Oder die Klimaaktivisten von 

Environmental Progress, wenn sie Videos posten, in denen „Can’t Help 

Falling in Love with U“ gesungen wird, U für Uran. 

Es müsste nicht einmal Uran sein, dessen Ruf kein noch so schönes Lied je 

wieder retten wird. Thorium täte es auch. Als 1985 in Hamm-Uentrop der 

ThTR-300, Deutschlands erster Thoriumreaktor, in Betrieb genommen 

wurde, feierten ihn Industrie und Wissenschaft als „Trumpfkarte der 

Zukunft“. Ein Jahr später, nach Tschernobyl, gab es einen Stau im 

https://www.youtube.com/watch?v=0EBTn_3DBYo
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Kreislauf. Ob die Strahlung, die dabei im Freien gemessen wurde, aus dem 

Thoriumreaktor kam oder aus den verstrahlten Regenwolken aus 

Tschernobyl, wird man nie erfahren. Der ThTR-300 wurde stillgelegt, 

Atomkraftgegner hielten die Kühltürme besetzt, im Sommer 1989 wurde 

der Reaktor abgeschaltet und die Thoriumtechnologie begraben, bevor sie 

in Deutschland zu einer Alternative werden konnte. 

In den Neunzigerjahren stellte der Nobelpreisträger Carlo Rubbia fest, dass 

Thorium, verglichen mit Uran, bis zu 200fache Energiemengen erzeugt. Es 

gilt als idealer Brennstoff für den Flüssigsalzreaktor, der, wenn man seinen 

Vertretern trauen möchte, als geschlossenes System kaum atomaren Abfall 

ansammelt und sich selbst davor schützt, zu überhitzen und zu explodieren. 

Alles Propaganda, sagen die Antiatomkraftaktivisten. 

Die Gespräche über die auf kürzere Sicht wahrscheinlich einzige vernünftige 

Alternative zum Verbrennen kohlenstoffhaltiger Sedimente haben sich 

verfestigt wie ein Kugelstau im Thoriumreaktor. Man kann gar nicht reden 

über neue Reaktoren, die nicht nur in Indien und China in der Landschaft 

stehen, sondern auch von der EU gefördert werden („Horizon 2020“ in 

Europa, „Alfred“ in Rumänien und „Astrid“ in Frankreich). Es gibt bereits 

serienreife modulare und mobile Minireaktoren, über die zu reden wäre, 

ganz zu schweigen vom Fusionsreaktor Wendelstein in Greifswald. 

Greta hat recht 

Man müsste von den Gefahren reden und über die Energiekonzerne, über 

sehr viel Geld und den Kapitalismus. Man müsste den 

Wissenschaftspositivismus neu entdecken, weil der Menschheit gar nichts 

anderes übrig bleibt, als ihre Fortschrittssünden im Vertrauen auf den 

Fortschritt abzubüßen. Man müsste Natur und Geist versöhnen in einer 

Kultur der neuen Aufklärung und des, wie es der Psychologe Steven 

https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/plus186580394/Gewalt-Wir-leben-in-der-friedlichsten-Zeit-sagt-Steven-Pinker.html


Pinker nennt, „Possibilismus“, einer atomaren Renaissance im 21. 

Jahrhundert. 

Und man muss die Kernkraft nicht den Rechten überlassen, da hat Greta 

Thunberg selbstverständlich recht. Man kann nur gleichzeitig gegen den 

Kohleausstieg und für neue alte Kernkraftwerke sein, wenn man 

grundsätzlich gegen alles Gute ist. Atome sind Atome, sie sind weder gut 

noch böse, sie sind einfach da. Im Rastertunnelmikroskop kann man sie seit 

den Achtzigerjahren sehen, seit Tschernobyl. 

Aus der Zeit stammt auch der Aphorismus des Nobelpreisträgers Richard 

Feynman, jede wahre Welterzählung fange mit dem Satz an: „Alles ist aus 

Atomen gemacht.“ Wir alle. 

Im Text ist ein Video, das ich im PDf 
nicht einfügen kann 
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Mit einer kompakten Kleinanlage ließe sich der gesamte in deutschen 

Kernkraftwerken angefallene Atommüll verarbeiten – innerhalb von 20 Jahren. Eine 

neue Studie belegt, dass dies technisch möglich ist. Dabei helfen soll die sogenannte 

Transmutation. 
123 

In Deutschland befinden sich derzeit 20.000 Tonnen Atommüll in 

Zwischenlagern. Bis zum Abschalten des letzten Kernkraftwerks wird sich 

diese Menge weiter vergrößern. Die abgebrannten Brennelemente enthalten 

Plutonium und andere hochradioaktive Aktiniden, die über Millionen Jahre 

hinweg strahlen. Deshalb wird ein Endlagerstandort gesucht, an dem die 

Überreste der Kernenergie-Ära für Millionen von Jahren sicher verwahrt 

werden sollen. 

Eine Gruppe von Physikern der Technischen Universität München und des 

Instituts für Festkörper-Kernphysik in Berlin hat jetzt eine vom 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie geförderte Studie 

vorgelegt, deren dramatische Kernaussage sich zu einem Satz verdichten 

lässt: Der gesamte bis zum Kernenergie-Ausstiegsjahr 2022 aufgelaufene 

Atommüll lässt sich innerhalb von 20 Jahren mit einer kompakten 

Kleinanlage verarbeiten. Auf den sehr kostspieligen und zweifelsohne noch 

auf viel Widerstand stoßende Bau eines atomaren Endlagers könnte dann 

verzichtet werden. 

Das klingt ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Das Endlagerproblem 

soll sich mit überschaubaren Aufwand in Luft auflösen können? In Ihrem 

Abschlussbericht zum „Reactor Safety Research-Project No.: 1501535“ 

erklären die Autoren zunächst einmal, warum die von ihnen verfolgte 

Möglichkeit zur Aufarbeitung von radioaktiven Abfällen bislang übersehen 

worden ist. 

https://www.welt.de/wissenschaft/plus197341485/Nukleare-Muelltrennung-Warum-wir-kein-Endlager-brauchen.html?wtrid=onsite.onsitesearch#Comments


Bislang waren viele Nuklear-Experten davon überzeugt, dass zur 

Aufbereitung und Trennung der verschiedenen radioaktiven Substanzen 

aus den Reaktorstäben nur nasschemisch mithilfe des vor 60 Jahren 

entwickelten Purex-Prozess möglich sei. Bei der Entwicklung des Purex-

Verfahrens stand damals die schnelle Gewinnung von Plutonium aus 

Reaktoren für Atomwaffen im Vordergrund, nicht die zivile Nutzung zur 

Stofftrennung im Hinblick auf die Endlagerung oder Entsorgung von 

radioaktiven Substanzen. 

Für eine solche Anwendung sei Purex nicht mehr der Stand der Technik. 

Für die Trennung der verschiedenen Substanzen in einem Brennstab gebe 

es heute „weit präzisere und effizientere Verfahren“. 

Die von den Forschern für die Aufarbeitung von Atommüll vorgeschlagenen 

„pyrometallurgischen“ Verfahren werden bereits in großindustriellem 

Maßstab bei der Raffinierung von Erdöl, der Meerwasserentsalzung und der 

Auftrennung von Metallgemischen und Erzen eingesetzt. Die jetzt 

vorgelegte Studie weist nach, dass man mit diesen Methoden auch nukleare 

Reststoffe aufbereiten und sortenreinen in verschiedene Chloridsalze 

umwandeln und trennen kann. 



 

Damit allein wären die radioaktiven Substanzen aber noch nicht 

verschwunden, sondern nur fein säuberlich in die verschiedenen Anteile 

getrennt. Bereits dies hätte – ohne weitere Prozessschritte – den Vorteil, 

dass man Isotope mit vergleichsweise niedrigen Halbwertszeiten einer 

Zwischenlagerung für überschaubare Zeiträume zuführen könnte. 

Andere Substanzen könnten einer technischen oder medizinischen 

Verwendung zugeführt werden – also beispielsweise zur Herstellung neuer 

Kernbrennstoffe für Reaktoren, die ja außerhalb von Deutschland noch eine 

ganze Weile betrieben werden. 

Anschließend müsste man nur noch das in ein Endlager verbringen, was 

über sehr lange Zeiträume strahlt und sich nicht anderweitig nutzen lässt. 

Ein mögliches Endlager könnte dann deutlich kleiner ausfallen, als es nach 

derzeitiger Planung der Fall ist. Es ließen sich also erheblich Kosten 

einsparen. 

Doch mit diesem möglichen Szenario geben sich die Wissenschaftler vom 

Institut für Festkörper-Kernphysik nicht zufrieden. Sie wollen durch 



sogenannte Transmutation die problematischen Langstrahler komplett 

beseitigen, so dass überhaupt kein Endlager mehr erforderlich ist. 

Die dafür benötigte Technologie der Flüssigsalzreaktoren, in denen die 

Aktiniden zu harmloseren Substanzen umgewandelt werden könnte, steht 

bereit und das Konzept für einen konkreten Reaktortyp ist auch schon am 

Institut für Festkörper-Kernphysik entwickelt worden – der sogenannte 

Dual-Fluid-Reactor, für den die Forscher ein ein internationales Patent 

(PCT/DE2012/000957) erhalten haben. 

Weil dieser Reaktor mit schnellen Neutronen arbeitet – es gibt keinen 

Moderator, der sie abbremsen würde –, können hier alle schweren Nuklide 

geknackt, also gespalten werden. Am Ende bleiben vergleichsweise kleine 

Mengen radioaktiver Isotope übrig. Die meisten von ihnen besitzen 

Halbwertszeiten von deutlich unter hundert Jahren. „Nach diesem 

Zeitraum könnten 90 Prozent der Spaltprodukte aus dem Zwischenlager 

entnommen werden, nach 300 Jahren der Rest“, erklärt der Physiker Götz 

Ruprecht, Co-Autor der aktuellen Studie. 

Dieser dann nicht mehr, oder praktisch nicht mehr strahlende „Abfall“ 

enthält auch wertvolle Metalle wie Ruthenium, Rhodium und Palladium. 

Insgesamt hätten die auf diese Weise aus dem Atommüll gewinnbaren 

Substanzen einen Marktwert von mehreren Millionen Euro“, rechnet 

Ruprecht vor. 

Das ist angesichts der Kosten, um die es bei der Transmutation oder der 

Endlagerung geht, ein eher vernachlässigbarer Betrag. Doch immerhin. Wer 

hätte gedacht, dass man mit Atommüll auch noch Geld verdienen kann. 

Insgesamt gelangen die Autoren der Studie zu der Erkenntnis: „Moderne 

Flüssigkernreaktoren sind nach dem Stand der Technik die effizienteste, 

kompakteste und sicherste Option für die Transmutation.“ Während diese 



Reaktortechnik zumindest ansatzweise schon einmal praktisch erprobt 

worden ist, gibt es mit der Trennung nuklearer Stoffe mit 

pyrometallurgischen Verfahren kaum praktische Erfahrungen. Theoretisch 

müsste es funktionieren, so stellt die Studie fest. Doch auch hier gilt, dass 

sich eine Technologie auch in der Praxis bewähren muss. 

Der nächste Schritt wäre nun also der Aufbau einer vereinfachten 

Labordestillationsanlage, in der experimentell Stoffgemische aus Uran, 

Spaltprodukten und Lanthanoiden voneinander getrennt werden sollen. 

Genau das streben die Forscher an. Und im nächsten Schritt würde man 

dann mit den Materialien aus echten bestrahlten Brennelementen arbeiten. 

Das klingt nach jahrelanger Forschungsarbeit. Angesichts der aufwendigen 

Suche nach einem geeigneten Endlagerstandort, sollte man diese Forschung 

möglicherweise gezielt fördern und beschleunigen. Denn wenn sie 

tatsächlich funktioniert, könnte wir möglicherweise auf ein Endlager 

verzichten. 

Im Jahr 2020 jene Regionen Deutschlands benannt werden, die sich aus 

geophysikalischen Gründen grundsätzlich nicht für ein Atommüllendlager 

eignen. Experten rechnen damit, dass dann immer noch ungefähr die Hälfte 

der Landesfläche übrigbleibt, deren Untergrund man in den nächsten 

Jahren genauer analysieren wird. 

Je kleiner die Flächen sein werden, die noch im Rennen für einen 

Endlagerstandort sind, umso größer dürfte der Widerstand der dort 

lebenden Menschen werden. Die Botschaft, dass wir gar kein Endlager 

bräuchten, und bis 2050 keinen langstrahlenden Atommüll mehr im Lande 

haben, wäre für die meisten eine wunderbare Perspektive. 

 



 

 


