
«Die Zauberformel lautet: 

Wind plus Solar plus 

Nuklear» 
US-Präsident Biden setzt für den Klimaschutz auf Atomkraft. Ist das 
sinnvoll? Wir haben den ETH-Professor Horst-Michael Prasser gefragt 

Joachim Laukenmann 

https://epaper.sonntagszeitung.ch/#article/10000/SonntagsZeitung/2021-01-

17/51/119880852 

 

Herr Prasser, Kernenergie und Klimaschutz, ist das eine sinnvolle 

Kombination? 

Es ist kein Geheimnis, dass die Kernenergie weitgehend 

klimaneutral ist. Sie liegt mit den geringen Emissionen, 

vorrangig im Uranbergbau, gleich auf mit der Windkraft und ist 

besser als die Fotovoltaik. Die Einsparung ist aber bei allen drei 

Technologien gegenüber den fossilen Energieträgern so 

gewaltig, dass diese Unterschiede nicht ins Gewicht fallen. Also 

Wind plus Solar plus Nuklear minus Kohle minus Gas minus Öl 

ist hier die Zauberformel. 

Brauchen die USA die Kern- energie wirklich, um die Klimaziele zu 

erreichen? 

Natürlich können Sie alles mit den erneuerbaren Energien 

machen. Vielleicht kostet das mehr, vielleicht aber auch nicht. 

Doch das ist gar nicht der Punkt. 

Sondern? 
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Wenn man voll auf die Erneuerbaren setzt, wird man die 

Umwelt nicht angemessen schonen, sondern das Gegenteil 

erreichen. 

Fotovoltaik und Windkraft sind doch genau dafür gedacht. 

Wenn man sehr viel Wind und sehr viel Fotovoltaik im 

Stromnetz hat, braucht es kurzzei tige Speicher, etwa Batterien 

und Pumpspeicherwerke, um die zeitweise Überproduktion 

sinnvoll abzufangen. Zudem braucht es Langzeitspeicher. 

Die sollen quasi den Solarstrom vom Sommer in den Winter retten. 

Genau. Bei diesen saisonalen Speichern herrscht meiner 

Meinung nach weitgehend Konzeptions losigkeit und 

Wunschdenken. Wenn man anfängt, die Energie saisonal zu 

speichern, dann bekommen die Erneuerbaren nicht nur ein 

Kostenproblem, sondern auch ein Umweltproblem. 

Wie meinen Sie das? Die Erneuerbaren sind doch weitestgehend 

CO2-frei. 

Das schon. Aber wir müssen von dem Tunnelblick auf das CO2 

wegkommen und die Umweltauswirkungen des Energiesystems 

als Ganzes betrachten. Das Öko-Institut in Deutschland hat 

vorgerechnet: Allein für die Batterien, die es global für die 

Elektromobilität braucht, muss die weltweite Lithiumproduktion 

bis 2050 etwa verzehnfacht werden. Noch mehr Batterien 

werden benötigt, um das Stromnetz zu stabilisieren. Dazu 

kommen noch andere Stoffe wie Kobalt und Nickel. Das ist ein 

Umweltimpact, der zwar nichts mit CO2 zu tun hat, der aber 

durchaus relevant ist. Verglichen dazu sind Uranminen klein 

und liefern einen Stoff, mit dem Energie produziert und nicht 

nur gespeichert wird. 

Für die Speicherung setzt die EU auch auf Wasserstoff, der bei 

Überkapazitäten erzeugt wird. Das könnte den Bedarf an Batterien 

und den Umweltimpact der Rege- nerativen reduzieren. 



Ich bin skeptisch, dass damit das Problem vom Tisch ist. Erstens 

ist der Wirkungsgrad viel geringer als bei Batterien, zweitens 

wird auch viel Material gebraucht, und drittens werden sich die 

teuren Anlagen nur schlecht amortisieren, weil sie nur dann auf 

Volldampf laufen, wenn gerade gutes Wetter ist. 

Grössere Unfälle kennen wir bisher nur von der Kernenergie. Da 

erscheinen Fotovoltaik und Windenergie erheblich weniger riskant 

zu sein. 

Im Gegensatz zu unserer Politik würde ich deshalb den Neubau 

von Kernkraftwerken gegenüber dem Weiterbetrieb von 

Altanlagen bevorzugen. Die neuen Reaktor typen mit passiven 

Sicherheitssystemen, die man etwa ab der Jahrtausendwende 

hätte in Serie bauen können, wurden entwickelt, damit sich 

solche Katastrophen nicht wiederholen. 

Ein weiteres Problem: Die Entsorgung von hoch radio- aktivem 

Abfall ist nicht gelöst. 

Seltsamerweise gilt das nicht für Giftmüll, der auch aus der 

Produktion von Solarzellen und Batterien stammt. Diese Abfälle 

werden seit Jahrzehnten in Tiefenlager verbracht. Ich vermute, 

die Opposition gegen radioaktive Endlager ist auf dem 

chemisch-toxischen Auge blind. Die Risiken, die es zu 

beherrschen gilt, damit die Stoffe nicht in die Ökosphäre 

gelangen, sind kaum andere als beim Atommüll. Nuklearabfall 

mag mehr Angst bereiten. Aber Radioaktivität klingt ab, 

chemische Toxizität bleibt. Und die Mengen sind viel grösser 

bei den chemischen Abfällen. 

Wenn Sie versuchen, die Erneuerbaren schlechtzureden, dann 

spricht hier eher der Atomlobbyist als der Wissenschaftler. 

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich möchte hier keinen Kampf 

gegen die Fotovoltaik und die Batterien führen, die es nun mal 

braucht. Aber die Umweltbelastungen und Risiken der 



Kernenergie werden als Killerargument angeführt. Bei den 

Erneuerbaren geht man meist locker darüber hinweg oder setzt 

sich gar nicht erst damit auseinander. Meine Botschaft ist: Ein 

optimierter, möglichst nachhaltiger Mix muss her. Wir dürfen 

uns nicht nur auf das CO2 konzentrieren, sondern müssen den 

gesamten Umwelteinfluss im Auge behalten. Und ich bin 

überzeugt: Unsere Energiegewinnung ist umweltschädlicher, 

wenn wir auf Kernenergie verzichten. 

Trotzdem wird uns die Atom- energie nicht retten. Der Bau eines 

neuen AKW dauert fast dreimal so lang wie der Aufbau derselben 

Produktions- kapazität mittels Fotovoltaik. 

Wir haben über Jahrzehnte kaum Atomkraftwerke genehmigt 

und gebaut, da ist die Routine abhandengekommen. Es gibt aber 

Länder, die zeigen, dass es geht - Russland, Indien und China 

zum Beispiel. Es ist schon seltsam, dass sich die früher 

führenden Industrie nationen hier so ins Abseits haben drücken 

lassen. 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Kernenergie sind 

derzeit schlecht, gerade in den USA. 

Die Kernenergie gelangte erst durch die billige Kohle unter 

Druck. Derzeit macht ihr speziell in den USA das mittels 

Fracking gewonnene Schiefergas das Leben schwer. Spätestens 

beim Reizwort Fracking sieht man: Würde man Klima- und 

Umweltschutz wirklich ernst nehmen, hätte die Kernenergie 

durchaus ihren Platz. 

Zu den technologischen Optionen, auf die Biden setzen möchte, 

zählen kleine modulare Reaktoren (KMR). Welche Vorteile würden 

KMR gegenüber den heutigen Grossanlagen bieten? 

Sie sollen in Serie gebaut werden und damit die Ökonomie der 

Grösse durch die Ökonomie der Serie ersetzen. Da die KMR 

schneller und leichter zu bauen sind, passen sie besser zu den 



heute bevorzugten kürzeren Amor tisationszyklen. Auch die 

Zulassung könnte rascher ablaufen, weil es wie bei einem Auto 

nur noch eine Typenzulassung braucht, keine Zulassung für 

jeden einzelnen Reaktor. 

Sind viele kleine Reaktoren sicherer als wenige grosse? 

Nein, das sind sie eigentlich nicht. Denn die Sicherheit eines 

Reaktors ist letztlich ein ökonomischer Faktor. Zwar ist es 

einfacher, jeden einzelnen kleinen Reaktor sicher zu machen. Es 

steht aber weniger Geld dafür zur Verfügung, wenn die Kosten 

für eine bestimmte installierte Leistung tief bleiben sollen. Bei 

einem grossen Reaktor kann man mehr in Sicherheitssysteme 

investieren, weil das in der Gesamtsumme nicht so viel 

ausmacht. Aber verstehen Sie mich nicht falsch: Moderne 

Anlagen haben generell ein hohes Sicherheitsniveau. Es gibt 

heute Kon zepte mit passiven Sicherheits systemen, die ohne 

Notstromversorgung auskommen und dadurch sehr robust sind. 

In Fukushima wäre denen nichts passiert. 

Seit 2018 ist das Standort- genehmigungsverfahren für ein AKW in 

der Schweiz untersagt. Damit dürfte das Thema Klimaschutz mit 

Atomkraft hierzulande kein Thema mehr sein. 

Kurzfristig ist der Zug sicher abgefahren. Aber ohne 

Kernenergie wird die Schweiz eines Tages ganz schlecht 

dastehen. Dann wird die Schweiz grosse Anlagen der neuesten 

Generation oder KMR bitter nötig haben. Dabei ist es 

unerheblich, ob die Werke innerhalb oder ausserhalb des Landes 

stehen. 

Experte für die Sicherheit kerntechnischer Anlagen 

Prasser ist seit April 2006 ordentlicher Professor für 

Kernenergiesysteme an der ETH Zürich und arbeitet auf dem 

Gebiet der Thermofluiddynamik und der Sicherheit 

kerntechnischer Anlagen. Von 2007 bis 2017 leitete er zudem 



das Labor für Thermohydraulik am Paul-Scherrer-Institut in 

Villigen. Von 2008 bis 2011 war er Mitglied des 

Aufsichtsorgans des Eidgenössischen 

Nuklearsicherheitsinspektorats. Sein Lehrstuhl an der ETH 

wurde zunächst von Swissnuclear finanziert, die letzten drei 

Jahre von der ETH. Prasser wird Ende Januar pensioniert. Die 

Nachfolgerin Annalisa Manera von der University of Michigan 

tritt ihre Stelle im Juli an. 

 


