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Neubewertung der Kernenergie

1. Kann eine nukleare Katastrophe wie in Japan auch in Deutschland eintreten?

Deutschland befindet sich nicht am Rand einer großen Kontinentalplatte, daher sind Erdbeben
mit einer Stärke wie in Japan (9.0) bei uns nicht wahrscheinlich. Im Rheintal sind Erdbeben bis
zu einer Stärke von 6.9 historisch erfasst. Da Deutschland nur an die Nord- und Ostsee
angrenzt, sind auch Tsunamis mit einer zerstörerischen Kraft wie in Japan bei uns nicht
möglich. Die beiden Naturkatastrophen, die zusammen zu dem nuklearen Unfall in Japan
führten, können in dieser Stärke in Deutschland nicht auftreten.

2. Haben unsere Kernkraftwerke die gleichen Sicherheitssysteme wie die japanischen?

Die deutschen Kernkraftwerke unterliegen einerseits höheren Sicherheitsanforderungen. So
müssen bei uns vier weitgehend unabhängige Notstromsysteme vorgehalten werden. Die
japanischen Kraftwerke verfügen nur über zwei Systeme. Andererseits haben deutsche
Kernkraftwerke im Gegensatz zu japanischen keine Dampfpumpen mit Batterieantrieb, die bei
einem totalen Stromausfall wenigstens für kurze Zeit eine Notkühlung gewährleisten. Außerdem
ist in unserem Land der Sicherheitsbehälter des Reaktors nach unten oft nur mit einer
Stahlwanne gesichert. Die japanischen Siedewasserreaktoren weisen eine zusätzliche
Betonplatte auf. Bei den deutschen Siedewasserreaktoren lagern die abgebrannten
Brennelemente teilweise in einem Abklingbecken unter dem Dach des Reaktors. Bei einer
Wandstärke von nur 60 cm besteht kein wirksamer Aufprallschutz.

3. Warum gibt es ein Moratorium, wenn unsere Kernkraftwerke sicher sind?

Die furchtbaren Ereignisse in Japan sind ein weltweiter Einschnitt, nach dem wir nicht einfach
zur Tagesordnung übergehen dürfen. Aufgrund der in Japan unter schrecklichen Erlebnissen
gewonnenen Erkenntnisse müssen die Risiken der Kernenergie neu bewertet werden. Das gilt
besonders auch deswegen, weil Japan ein Hochtechnologieland mit einem uns gleichwertigen
Sicherheitsmanagement ist.

Der Maßstab für eine Betriebserlaubnis ist schon immer die uneingeschränkte Sicherheit. Die
Kernkraftbetreiber müssen entsprechend dem fortschreitenden Stand von Wissenschaft und
Technik dafür sorgen, dass die Sicherheitsvorkehrungen verwirklicht werden, die geeignet und
angemessen sind, um einen zusätzlichen Beitrag zur weiteren Vorsorge gegen Risiken zu
leisten.

Infolge der Ereignisse in Japan werden in den nächsten drei Monaten alle deutschen Kraftwerke
einer erneuten Sicherheitsprüfung unterzogen. Dabei geht es über die jederzeit regelmäßig zu
prüfende Einhaltung der Sicherheitsvorschriften hinaus um eine Überprüfung der
Sicherheitsstandards selbst. Die Reaktorkatastrophe in Japan zeigt, dass das scheinbar
Unmögliche nun doch eingetreten ist.
Bei den Sicherheitsüberprüfungen geht es unter anderem um
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 die Freisetzung radioaktiver Stoffe bei einem Aufprall auf das Reaktorgebäude,

 den Ausfall des Kühlsystems aufgrund nicht wasserdichter und feuerfester Kabelkanäle,

 den Ausfall der Leittechnik, insbesondere, wenn sich diese im Gefahrenbereich befindet,

 die Anfälligkeit der elektronischen Kontrollsysteme gegen Cyberangriffe.

In der anstehenden Sicherheitsüberprüfung werden auch bisher nicht angenommene
Kombinationswirkungen von Ereignissen untersucht.

4. Welche Folgen hat das Moratorium für die Stromversorgung?

Vor dem 15. März 2011 hatten wir in Deutschland eine Kraftwerksleistung von 96 Gigawatt.
Dem steht eine Höchstlastnachfrage von 80 Gigawatt gegenüber. Der Puffer zur Sicherstellung
der Stromstabilität von 16 Gigawatt verringert sich durch die Abspaltung der acht
Kernkraftwerke um 8,4 Gigawatt. Durch Wartungsarbeiten in anderen Kraftwerken kann der
restliche Puffer weiter schrumpfen. Allerdings hatte Deutschland 2010 einen Nettostromexport
von 17 Terawattstunden. Eine Lücke bei der gesicherten Stromversorgung für Deutschland ist
aufgrund der bisherigen Stilllegungen nicht zu erwarten.

5. Steigt jetzt der Strompreis?

Der EEX-Großhandelspreis für Grundlaststrom stieg am 14. und 18. März 2011 von 53 auf 58
Euro/MWh an. Er liegt damit aber innerhalb der Schwankungsbreite des Jahres 2010. Im
Verlauf des letzten Jahres gab es mehrfach Preise über 60 Euro/MWh.

Je größer der Anteil regenerativer und damit klimaneutraler Stromerzeugung bei der
Kompensation des Stroms aus der Kernenergie ist, umso weniger gravierend werden die
Auswirkungen auf den Strompreis sein.

In den bisherigen Strompreisen sind allerdings die Kosten eines atomaren Unfalls nicht
enthalten; zu einem kleinen Teil auch nur Aufwendungen für die Endlagerung. Die seriöse
Einbeziehung aller externen Kosten muss der Vergleichsmaßstab für das Strompreisniveau
erneuerbarer Energien sein.

6. Wie reagiert der CO2-Preis beim Emissionshandel?

Der EEX-Preis für Emissionsrechte lag innerhalb der letzten vier Wochen vor dem japanischen
Reaktorunglück im Durchschnitt bei 15 €/t CO2. Am 15.03.2011 stieg der Preis von 15,03 €/t
CO2 auf 16,30 €/t CO2. Das ist ein Anstieg von 8,5 % innerhalb eines Handelstages. Seitdem ist
der Preis stets oberhalb der Grenze von 16 €/t CO2 geblieben.

Betrachtet man einen längeren Zeitraum, so zeigt sich ein anderes Bild. 2009 startete die
jetzige CO2-Handelsperiode mit einem Zertifikatspreis über 30 €/t CO2. Der Preis sank aufgrund
einer Überausstattung mit Zertifikaten.

7. Was kostet ein atomarer Schadensfall?

Das Tschernobyl-Unglück kostete nach einer aktuellen Aufstellung der Finanzminister von
Weißrussland und Ukraine 180 Milliarden Euro. In Japan schätzt man die Kosten in den
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nächsten zehn Jahren auf insgesamt 400 Milliarden Euro. Siehe auch „Die wahren Kosten der
Kernkraft“, HANDELSBLATT 24.3.2011 in der Anlage.

8. Reicht die Versicherung der Kernkraftwerke aus?

Seit 2002 besteht in Deutschland pro Schadensfall eine Deckung von 2,5 Milliarden Euro. Sie
setzt sich zu 0,25 Milliarden Euro aus einer Haftpflichtversicherung und zu 2,25 Milliarden Euro
aus einer direkten Kostenübernahme der vier Kernkraftkonzerne zusammen.

Übersteigt ein Schadensfall die Grenze von 2,5 Milliarden Euro, so muss der jeweilige Betreiber
selber haften. Eon weist aber beispielsweise zurzeit nur ein Nettovermögen von 120 Milliarden
Euro in seiner Bilanz auf.

9. Planvoll umsteigen

Der CSU-Umweltarbeitskreis tritt – auch vor dem Hintergrund der nicht gelösten
Entsorgung - für eine zügige, aber planvolle Beendigung der Kernkraftnutzung in
Deutschland ein. Das letzte Kraftwerk soll 2020 vom Netz gehen. Bis dahin kann die
erneuerbare Stromerzeugung bundesweit realistisch 50 % des Bedarfs abdecken. Damit wird
der Anteil der Kernenergie ohne zusätzliche Klimabelastung weit mehr als ausgeglichen.

Die Mitte März 2011 stillgelegten acht Kernreaktoren können zu wirtschaftlich vertretbaren
Kosten nicht nachgerüstet werden. Sie bleiben damit dauerhaft vom Netz. Das entschärft den
Systemkonflikt zwischen zentralen Großkraftwerken und erneuerbaren Energien deutlich.

10. Die Chancen des Umstiegs

Die Stromerzeugung in zentralen Großkraftwerken führt oftmals zu einem hohen Anteil nicht
genutzter Abwärme. In verbrauchernahen dezentralen Anlagen kann die Abwärme dagegen
genutzt werden. Windräder und Solarzellen sind abwärmefreie Formen der Stromgewinnung.

Die elektronische Vernetzung bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Millionen von
Energieerzeugern und Verbrauchern aufeinander abzustimmen. Deutschland wird sich mit
einem beschleunigten Kernenergieausstieg nicht isolieren, sondern es gewinnt einen
entscheidenden Vorsprung an Technik und Erfahrung auf dem Weltmarkt. Im eigenen
Land entsteht eine stabile Wertschöpfung, die vor allem Handwerk und Mittelstand zugute
kommt und in der Bevölkerung breites Eigentum schafft. Der Energiesektor hat einen Anteil von
10 % am deutschen Bruttoinlandsprodukt. Die Investitionen für erneuerbare Energien kletterten
im Jahr 2010 bereits auf knapp 2 % des Bruttoinlandsprodukts. Das Wirtschaftswachstum des
Jahres 2010 erwuchs zu einem Viertel aus diesen Investitionen.

Die dezentrale Energiewirtschaft bringt vor allem in ländliche Räume mehr Wertschöpfung und
gleicht deren Strukturnachteile wirksam aus.


