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VANCOUVER - Angesichts der ungewissen Zukunft der Kernenergie in vielen Ländern droht der Welt in 

fortgeschrittenen Volkswirtschaften ein starker Rückgang, der nach einem neuen Bericht der 

Internationalen Energieagentur zu zusätzlichen Kohlenstoffemissionen in Milliardenhöhe führen könnte . 

Atomkraft ist heute die zweitgrößte kohlenstoffarme Energiequelle der Welt, auf die 10% der weltweiten 

Stromerzeugung entfallen. Mit 16% liegt es an zweiter Stelle nach der Wasserkraft. Für fortgeschrittene 

Volkswirtschaften - einschließlich der USA, Kanadas, der Europäischen Union und Japans - ist Atomkraft 

seit mehr als 30 Jahren die größte kohlenstoffarme Stromquelle und ist dies auch heute noch der Fall. In 

mehreren Ländern spielt es eine wichtige Rolle für die Stromsicherheit. 

Die Zukunft der Kernenergie ist jedoch ungewiss, da alternde Anlagen in fortgeschrittenen 

Volkswirtschaften allmählich stillgelegt werden, was zum 

Teil auf die Ausstiegspolitik zurückzuführen ist, aber 

auch auf wirtschaftliche und regulatorische 

Faktoren. Ohne politische Änderungen könnten 

fortgeschrittene Volkswirtschaften bis 2025 25% ihrer 

nuklearen Kapazität und bis 2040 sogar zwei Drittel 

davon verlieren, so der neue Bericht Nuclear Power in a 

Clean Energy System . 

Das Fehlen weiterer Verlängerungen der Lebensdauer bestehender Kernkraftwerke und neuer Projekte 

könnte zu zusätzlichen 4 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen führen. 

Einige Länder haben die Kernenergie aufgrund von Sicherheitsbedenken und anderen Problemen 

eingestellt. Viele andere sehen jedoch nach wie vor eine Rolle für die Nuklearindustrie bei ihrer 

Energiewende, tun dem Bericht zufolge aber nicht genug, um ihre Ziele zu erreichen. 

Mit ihrer Mission, alle Brennstoffe und Technologien abzudecken, hofft die IEA, dass die Veröffentlichung 

ihres ersten Berichts zur Kernenergie in fast zwei Jahrzehnten dazu beitragen wird, das Thema wieder in 

die globale Energiedebatte einzubeziehen. Der Bericht wird während des 10 freigegeben th Clean Energy 

Ministerial in Vancouver, Kanada. 

"Ohne einen wichtigen Beitrag aus der Kernenergie wird die globale Energiewende so viel schwieriger", 

sagte Dr. Fatih Birol, Exekutivdirektor der IEA. „Neben erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und 

anderen innovativen Technologien kann die Kernenergie einen wichtigen Beitrag zur Erreichung 

nachhaltiger Energieziele und zur Verbesserung der Energiesicherheit leisten. Wenn die Hindernisse 

nicht überwunden werden, wird seine Rolle weltweit bald stark zurückgehen, insbesondere in den USA, 

Europa und Japan. “ 
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Der neue Bericht stellt fest, dass die Verlängerung der Betriebsdauer bestehender Kernkraftwerke 

erhebliche Kapitalinvestitionen erfordert. Die Kosten sind jedoch wettbewerbsfähig mit anderen 

Stromerzeugungstechnologien, einschließlich neuer Solar- und Windprojekte, und können zu einer 

sichereren und weniger störenden Energiewende führen. 

Die Marktbedingungen bleiben jedoch ungünstig, um die Lebensdauer von Kernkraftwerken zu 

verlängern. In den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften hat eine längere Zeit niedriger 

Großhandelspreise für Elektrizität die Gewinnspannen für viele Technologien drastisch gesenkt oder 

beseitigt, so dass Kernkraftwerke vorzeitig stillgelegt werden könnten. 

In den Vereinigten Staaten verfügen beispielsweise 90 Reaktoren über eine 60-jährige 

Betriebsgenehmigung, einige sind jedoch bereits vorzeitig in den Ruhestand getreten, und viele weitere 

sind gefährdet. In Europa, Japan und anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften bestehen für die 

Verlängerung der Lebensdauer von Pflanzen ebenfalls ungewisse Aussichten. 

Investitionen in neue Atomprojekte in fortgeschrittenen Volkswirtschaften sind noch schwieriger. Neue 

Projekte in Finnland, Frankreich und den USA sind noch nicht in Betrieb und haben erhebliche 

Kostenüberschreitungen zur Folge. Korea war eine wichtige Ausnahme, mit dem Ergebnis, dass der Bau 

neuer Projekte pünktlich und im Rahmen des Budgets abgeschlossen wurde, obwohl die 

Regierungspolitik darauf abzielt, den Bau neuer Atomkraftwerke zu beenden. 

Ein starker Rückgang der Kernkraftkapazität in fortgeschrittenen Volkswirtschaften hätte erhebliche 

Auswirkungen. Ohne zusätzliche Lebensdauerverlängerungen und Neubauten würde das Erreichen der 

wichtigsten nachhaltigen Energieziele, einschließlich internationaler Klimaziele, schwieriger und teurer 

werden. 

Wenn andere kohlenstoffarme Quellen, nämlich Wind- und Solar-Photovoltaik, die Defizite im 

Nuklearbereich ausgleichen sollen, müsste deren Einsatz auf ein beispielloses Maß beschleunigt 

werden. In den letzten 20 Jahren ist die Kapazität von Wind- und Solar-PV in fortgeschrittenen 

Volkswirtschaften um etwa 580 Gigawatt gestiegen. In den nächsten 20 Jahren müsste jedoch fast das 

Fünffache dieses Betrags hinzugefügt werden. Ein solch drastischer Anstieg der Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Quellen würde die Integration der neuen Energiequellen in das Gesamtsystem der 

Energieversorgung vor große Herausforderungen stellen. Für eine saubere Energiewende in 

fortgeschrittenen Volkswirtschaften wären im selben Zeitraum zusätzliche Investitionen in Höhe von 1,6 

Billionen USD erforderlich, die den Verbrauchern durch höhere Stromrechnungen schaden würden. 

"Die politischen Entscheidungsträger haben den Schlüssel zur Zukunft der Kernenergie", sagte Dr. 

Birol. „Das Strommarktdesign muss die Umwelt- und Energiesicherheitsmerkmale von Kernkraft und 

anderen sauberen Energiequellen berücksichtigen. Die Regierungen sollten die 

Kostenwettbewerbsfähigkeit einer sicheren Verlängerung der Lebensdauer bestehender Kernkraftwerke 

anerkennen. " 

Da Regierungen und Industrie sich diesen Herausforderungen stellen, ist die IEA bereit, Unterstützung 

mit Daten, Analysen und realen Lösungen zu leisten. 

 

 


