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Die
Rückkehr
der

Atomkraft
Der

französische Präsident
Emmanuel Macron setzt auf
Atomkraft, um das Klima zu
retten. Sie sei "ein Glück für
das Land", betonte er kürzlich.
Denn Frankreich gehöre zu je-

Atomenergie sei "weder sicher
noch sauber, C02-frei oder
kpstengünstig, und auch nicht
schnell genug, um einen Beitrag bei der Bewältigung der
Klimakrise leisten zu können".

nen Staaten in Europa, "die am
100 Kilometer
wenigsten C02 bei der Strom- Mochovce
von
Grenze
entfernt
produktion ausstoßen". Er will
eine Milliarde Euro etwa in

Mini-Atom-Reaktoren stecken,
die klein genug sind, um in einer Fabrik hergestellt und am
Zielort montiert zu werden.
Der britische Premier Boris
Johnson plant ein neues Kernkraftwerk, um die Klimabilanz
zu verbessern. In der Schweiz
wollen Politiker den geplanten
Atom-Ausstieg zumindest hinauszögern. Selbst in Deutschland, wo die Kernkraft-Ära
nächstes Jahr enden soll, gibt
es Debatten darüber.
Bei der derzeit in Glasgow

(Schottland)

stattfindenden
Klimakonferenz mit Teilnehmern aus mehr als 120 Staaten
wird auch die Atomkraft ein
Thema sein. Hunderte Organisationen haben sich in einem
Aufruf gegen eine "radioaktive Zukunft" ausgesprochen.

Trotzdem scheint die Atomkraft, zumindest teilweise, zurückzukehren. Weltweit sind
laut
Atomenergie-Behörde
derzeit 51 Atom-Reaktoren in
Bau. 14 davon in China, sechs
in Indien, aber auch zwei in
der Slowakei.
"Die beiden Blöcke von
Mochovce 3 und 4 sind in Bau,
allerdings mit massiven Bauverzögerungen" erklärt die
"Global 2000"-Atomexpertin
Patricia Lorenz. Das umstrittene AKW Mochovce ist rund
hundert Kilometer von unserer

Grenze entfernt. "Die jüngste
Inbetriebnahmeverschiebung
kam für Block 3 in den vergangenen Tagen, dieses Jahr wird

der Block nicht in Betrieb gehen, der vierte Block der Dop-

pelblockanlage überhaupt

erst

in zwei Jahren."
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Hierzulande wurde das AKW Zwentendorf (NÖ) zwar fertig gebaut, aber
nach der Volksabstimmung 1978 nie
in Betrieb genommen. Seither sind
sich alle Parteien beim "Nein" zur
Atomkraft einig.
Hannes Androsch war im Jahr 1978
SPÖ-Finanzminister. Heute ist der
Unternehmer überzeugt, dass zur
Energiewende"alle Möglichkeiten der
Energienutzung und entsprechender
Technologien" benötigt werden, um
die klimaschädlichen Emissionen "so
rasch und so wirksam wie möglich
zu reduzieren. Dazu gehört sicherlich
auch die technologisch weiterentwickelte Atomkraft". Wir bräuchten
angesichts der "sich in wenigen Jahren verdoppelnden Nachfrage nach
Elektrizität eine alle Möglichkeiten
und
Überbrückungstechnologien
nutzende realistische Energiepolitik" meint der Unternehmer zudem,
"wozu auch verbesserte Energieffizienz gehört."
Auch in unseren Leitungen fließen
laut Schätzungen bis zu elf Prozent
Atomstrom. "Obwohl wir heuchle-

risch und irreführender Weise behaupten, atomstromfrei zu sein, würden ohne die Atomstromimporte
allein aus dem Atommeiler Temelin
in Ostösterreich die Lichter ausge|Die

<

hen", kritisiert Hannes Androsch.
Klimaschützer setzen nur auf erneuerbare Energien. "Atomkraft kann
nicht die Lösung der Klimafrage sein.
Zwar erzeugen Atomkraftwerke keine
direkten C02-Emissionen,der Abbau
von Uran ist aber energieintensiv,
ebenso wie die Lagerung der gefährlichen Abfallprodukte", ist sich die
"Greenpeace"-Klimaexpertin Klara
Maria Schenk sicher. Denn für die Lagerung gibt es "keine sichere Lösung".

Atomkraft soll als "grüne"
Energie gelten
Atom-Technologien wie die Mini-Reaktoren seien außerdem "alte Hüte",
sagt Patricia Lorenz von "Global
2000". Das Konzept ignoriere "bewusst die Tatsache, dass etwa Standortkriterien

wie

Erdbebengefahr,

klimaneutral werden. Doch ob das
machbar ist, daran kann gezweifelt
werden. Schon das System des Emissionshandels "hat zahlreiche Fehlkonstruktionen und trägt wenig dazu
bei, dass der C02-Ausstoß tatsächlich
eingeschränkt wird", sagt Klara Maria
Schenk von "Greenpeace". In der EU
werden an rund 11.000 Industrieanlagen Verschmutzungsrechte verteilt.
Bei uns etwa an die Voest oder die
OMV. Ein großer Teil dieser Zertifikate wird aber nicht gehandelt, sondern frei vergeben. Bei den Unternehmen abseits der Fluglinien sind das
laut Schenk rund 40 Prozent.
Die Zahl der Verschmutzungsrechte sinkt aber zu langsam. Ingesamt gäbe es noch zu viele. "Oft bleiben
den Unternehmen sogar noch Zertifikate übrig, mit denen sie handeln
können, ohne dass dadurch irgendeine Reduktion ihrer C02-Emisonen bewirkt wurde", sagt
die "Greenpeace"-Klimasprecherin.. Berechnungen von
Experten gehen davon aus,
dass die europäische Industrie in den vergangenenJahren
Milliarden Euro an Extragewinnen mit dem

Wasserversorgung, externe Gefahren
wie Winde oder Flutungen genauso
betrachtet werden müssen. Und
somit auch die Genehmigungsverfahren kaum verkürzt denkbar sind."
Etliche, vor allem osteuropäische Länder, wollen trotzdem,
dass Brüssel die Atomenergie
als "grüne" Energiequelle
einstuft. Die EU will
bis zum Jahr 2050
Für Atomkraft:
Emmanuel Macron
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Emissionshandel
gemacht hat.
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