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 ANZEIGE 

Renaissance der Atomkraft?BI Vom Paradox, wie die Mensch
heit in ihrem ersten gemeinsamen
Kampf, dem Kampf gegen den Kli
mawandel und damit dem Kampf
gegen die Zerstörung der Natur
und der menschlichen Lebens
grundlagen durch sie selbst, der
schmutzigsten und gefährlichsten
aller Möglichkeiten zur Energiege
winnung zu einem zweiten Leben
verhelfen könnte.

In einigen wenigen Medien war die
ses Jahr zu lesen, dass die Industrie
mit der nuklearen Stromerzeugung
weltweit auf dem absteigenden Ast
sei. Da wurden Restlaufzeiten beste
hender AKWs mit Zahlen geplanter
Neubauprojekte zusammengebracht
und graphisch in eben jenen Ast
überführt, der in Zukunft immer
mehr abfällt. Zudem wurde dieses
Jahr bekannt, wie tief beispielsweise
der größte Atomkonzern, die franzö
sische AREVA, im Minus steht, und

anderswo geisterten Nachrichten
durch die Medienwelt, die das Aus
sterben von nukleartechnischen
Fachkräften betrafen. Sollten wir da
mit nicht erstmal zufrieden sein und
uns in Zeiten des Klimawandels auf
das Problem der Kohleverstromung
konzentrieren, so wie es die großen
Umweltorganisationen zuletzt vorge
macht haben?

Ende November treffen sich Vertreter
der Vereinten Nationen (UN) in Paris
zur nächsten Klimakonferenz
(COP21). Nachdem 2009 in Kopen
hagen (COP15) ein Abkommen als
Nachfolge für das KyotoProtokoll
gescheitert ist, wurden in den darauf
folgenden Konferenzen zwischen den
195 Vertragsstaaten Allianzen neu
und umgebildet, Gräben ausgelotet,
Fronten verschoben und neue Kom
munikationsbasen geschaffen. Inzwi
schen ist man in jenen Kreisen der
Meinung, dass der diesjährige Klima
gipfel die Entscheidung bringen
muss.

Man würde sich damit gemeinsam
darauf einigen, den CO2Ausstoß zu
begrenzen und nach und nach soweit
runterzufahren, dass die Folgen der
Klimaerwärmung für die Menschheit
tragbar bleiben. Dabei, und das ist
neu, bleibt es jedem Land in gewis
sen Grenzen selbst überlassen, wie es
das angeht. Diesbezüglich stellte die
UN damals im KyotoProtokoll unter
anderem fest, dass Atomenergie nicht
als Lösung zur Reduktion des CO2
Ausstoßes infrage käme. Es bahnen
sich also auf der Basis des zu erwar
tenden Abkommens weltweit grund
legende energiepolitische Entschei
dungen an, die die Weichen für viele
Jahrzehnte stellen. Ob diese aus kli
mapolitischer Sicht ausreichend sein
werden, sei zunächst dahingestellt.

Diese Entscheidungen werden in
Ländern getroffen, deren Priorität es

ist, die Energieerzeugung noch er
heblich zu steigern, weil sie wirt
schaftlich konkurrenzfähig werden
wollen und weil große Teile ihrer
Bevölkerung noch unterversorgt sind.
Diese Entscheidungen werden in
Ländern getroffen, deren Bevölke
rung sich an eine Überversorgung
gewöhnt hat und deren Wirtschaft
ihre Vormachtstellung nicht einbü
ßen will. Diese Entscheidungen wer
den aber auch in einer Zeit getroffen,
in der die nuklearen Industrien im
mer noch im Besitz ihres machtpoli
tischen Einflusses sind, in der die
Gesetzesgrundlagen immer noch
atomfreundlich gestaltet sind und in
der in den großen Parteien immer
noch Altpolitiker die Fäden ziehen,
die an das Wunder unendlicher
Energieressourcen glauben. Eine Zeit,
in der sich Fronten aufbauen um die
Frage, wer durch den Umgang mit
nuklearen Ressourcen einer Atom
bombe einen großen Schritt näher
kommen darf und wer nicht, sich
aber keiner darüber Gedanken
macht, dass er sich mit einem Atom
kraftwerk selbst eine tickende Bombe
unters Kopfkissen legt.

Was nach all den Klimagipfeln weder
in den Köpfen der verantwortlichen
Entscheider, noch in denen der ver
antwortlichen Verursacher oder Ver
braucher angekommen ist, ist, dass
das große Rennen vorbei ist. Man
meint, man könne ewig weiterrennen
und müsse zukünftig nur ein wenig
auf einen geringeren CO2Ausstoß
achten. Solange sich weiterhin auf
diese Weise Konkurrenz mit Wachs
tumsdenken paart, wird jedes Mittel
recht sein, dem Spagat zwischen viel
Energie und wenig CO2 entgegenzu
kommen. Und genau da sieht die
Nuklearindustrie jetzt ihre Chance,
den Fuß wieder in die Tür zu be
kommen. Sie hat damit ein Argument
in der Tasche, dessen Gewicht zu
nehmend schwerer erscheint.




