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Der Reaktorunfall in Tschernobyl hat die öffentliche Dis
kussion über die Notwendigkeit und Verantwortbarkeit 
der Nutzung der Kernenergie in unserem Land wieder 
yoll entfacht. Der seit Anfang der achtziger Jahre durch 
die Arbeiten der Kernenergie-Enquetekommission des 
Deutschen Bundestages formulierte energiepolitische 
Grundkonsens besteht nicht mehr. Obwohl die Fragen 
der friedlichen Nutzung der Kernenergie Ende der sieb
ziger und Anfang der achtziger Jahre bereits ausführlich 
diskutiert worden sind. und grundsätzlich neue Sachver
halte und Aspekte wohl nicht hinzugetreten sind, ist es 
nach dem Ereignis von Tschernobyl selbstverständlich 
und unvermeidlich, erneut in eine intensive Diskussion 

aller mit der Nutzung der Kernenergie zusammenhän
genden Fragen einzutreten und die eigenen Positionen 
zu überprüfen. Denn nur auf diesem Wege werden die 
Sorgen und Ängste der Bürger ernst genommen und 
lassen sich 99f. soweit abbauen, daß eine rationale. 
den langfristigen Erfordernissen entsprechende Ener
giepolitik ermöglicht wird. Eine verantwortungsbe
wußte. der Bedeutung der Frage der Nutzung bzw. 
Nichtnutzung der Kemenergie angemessene Diskus
sion muB dabei das Für und 'Nider. den Nutzen und die 
Risiken umfassend abwägen und auch die langfristigen 
und weltweiten Folgen in die Überlegungen mit ein
beziehen. 

I
n jungster Zelt sind eine Reihe von Un
tersuchungen veröffentlicht worden, die 
sich in mehr oder weniger umfassender 

Weise mit Fragen und Aspekten belassen, 
die im Zusammenhang mit einer weiteren 
Nutzung bzw. einem Verzicht auf die Kern
energie von Bedeutung sind. Die vorge
legten Ergebnisse und Schlußfolgerungen 
divergieren in einigen Bereichen erheb
lich. was die energiepolitische Diskussion 
nicht gerade erleichtern und versachli
chen wird. 

Hier soll deshalb der Versuch gemacht 
werden. die wesentlichen QuantitatIVen 
Aussagen der vorliegenden Untersuchun
gen zu den wirtschaftlichen und ökologi
schen Konsequenzen eines Verzichts aul 
dIe Nutzung der Kernenergie in bezug auf 
die gemachten Annahmen und Hypothe
sen zu analysieren. um so die Ursachen 
fur die abweichenden Ergebnisse aufzu
zeigen. Darüber hInaus sollen auch die Ar
gumente und Aussagen zur Begründung 
der Machbarkelt und Wünschbarkeit einer 
Energieversorgung ohne Kernenergie kri
tisch kommentiert werden, die sich einer 
quantitativen Darstellung entziehen. Und 
nicht zuletzt ist die Frage zu beantworten. 
ob die vorliegenden Untersuchungen für 
eIne umfassende Bewertung der Kern
energie ausreichend sind. Entsprechend 
diesen Zielsetzungen geht es also um 
eine kritische Wertung der Grundaussa
gen, der Grundannahmen und des metho-
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disehen Vorgehens. Auf eine Diskussion 
von Einzelaspekten der verschiedenen 
UnterSUChungen im Sinne einer Detail
analyse muB hier verzichtet werden. 

Charakterisierung 
und 
Einordnung 
Die bisher vorliegenden Untersuchungen 
über die Folgewirkungen eines sofortigen 
oder allmählichen Verzichts auf eine wei
lere Nutzung der Kernenergie unterschei
den sich erheblich hinsichtlich ihrer Ziel
setzung, der angesprochenen Problem
bereiche, ihres analytischen DelailJie-
rungsgrades und methodischen VOfge
hens sowie hinsichtlich der Nachvollzieh
barkeit der Ergebnisse und Schlußfolge
rungen. In Tabelle 1 sind die Untersuchun
gen, die in die vergleichenden Analysen 
mit einbezogen wurden, aufgelistet und je
weils kurz charakterisiert. Darüber hinaus 
wurde auch noch der Zwischenbericht der 
SPD-Kommission .Sichere Energieversor
gung ohne Atomkraft" (81 bei den Betrach
tungen berücksichtigt. der allerdings fast 
kelOe quantitativen Aussagen enthält 

Nach Kenntnis der Autoren sind zur Zeit 
zwei weitere UnterSUChungen zu dem hier 
angesprochenen Themenkreis in Arbeit 
Die eine wird vom IFO-Institut für Wirt
schaftsforschung, München, für das baye
rische Wirtschaftsministerium erstellt; die 
andere Studie untersucht unter Beteili
gung der Autoren im Auftrag der landes
regierung von Baden-Württemberg die 
.Möglichkeiten zur Umstrukturierung der 
Energieversorgung in Baden-Württem-

berg unter besonderer Berücksichtigung 
der Stromversorgung". 

Wie bereits erwähnt. werden in den vorlie
genden UnterSUChungen die verschiede
nen Aspekte eines Verzichts auf eine wei
tere Kernenergienutzung nur teilweise 
und mit unterschiedlicher Betrachtungs
befe angesprochen. Schwerpunkte der 
quantitativen UnterSUChungen sind dabei 
die eleklrizitätswirtschaftlichen und ge
samtwirtschaftlichen Konsequenzen so· 
wie die Umweltauswirkungen, wobei letz
tere sich auf die Emiss;onsveränderungen 
bei ausgewählten Schadstoffen beziehen 
(siehe Tabelle 1). Die weltweiten Auswir
kungen eines Ausstiegs aus der Kern
energie aul die langfristige Energieversor
gung sowie auf die Energiepreisentwick
tung werden ebenso wie die Konsequen
zen für die technologische Entwicklung 
unserer Induslriegesellschaft, und die 
Risiko-, sozial- und gesellschaftlichen 
Aspekte in den meisten Untersuchungen 
nicht oder nur unzureichend problemati
siert. 

Bei Jeder UnterSUChung der Folgen eines 
Ausstiegs aus der Kernenergie ist es von 
großer Bedeutung. welches Ausstiegs
szenario man unterstellt d. h. wann und 
mit welcher Geschwindigkeit aul eine wei
tere Nutzung der Kernenergie verzichtet 
werden soll. Die in den vorliegenden Un
tersuchungen betrachteten Ausstiegssze
narien lassen sich in drei Gruppen zusam
menlassen: 

• Sofortiger Ausstieg im Jahr 1986 oder 
1987 

• Mittelfristiger Ausstieg bis 1990/95 
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• langfristiger Ausstieg, entsprechend 
der Abschreibungszeit oder der tech
nischen lebensdauer der Kernkraft
werke, 

Bei den mittel- und langfristlgen Aus
stiegsszenarien wird dann noch dlHe
renziert hinsichllieh der Inbetriebnahme 
der noch im Bau befindlichen Kernkraft
werke. Die grundsätzliche VorgehensweI
se zur Ermittlung der AuSwirkungen eines 
Verzichts auf eine weitere Kernenergie
nutzung besteht darin, die Folgewlfkun
gen in bezug auf eine Referenzentwick
lung mit Einsatz von Kernenergie zu be
stimmen, Dabei Ist ZWischen einer rein 
angebotsorienherten Betrachtung und 
kombinierten angebots- und nachfrage
orientierten Strategien zu unterscheiden. 
Erstere gehen davon aus, daß die jewelh
ge Kernstromerzeugung durch Erzeu
gung in anderen Kraftwerken ersetzt wer
den muß, während die letzteren Strom· 
nachfragereaktionen aufgrund höherer 
Preise berticksichtigt oder auch massive 
S1romeinsparungen durch administrative 
Maßnahmen unterstellen (ÖKO. lSP). 

Unterschiede bestehen auch hinSichtlich 
der benutzten Methoden und Modelle, Ih
res DetailIierungsgrades sowie des ver
wendeten Kostenrechnungsverfahrens. 
Die .KFA" benutzt ein Optimierungsmo' 
delI. das unter Vorgabe von Randbedin
gungen die jeWeils kostengünstigsIe Dek
!wng der EnergienachIrage bis zum Jahr 
2040 ermittelt Dabei Wird nicht nur die 
Stromerzeugung. sondern das gesamte 
Energleversergungssystem betrachtet. 
womit auch die wechselseitigen Substitu
tionsvorgänge zwischen der 8ektnZltats
erzeugung und den libngen Energlelra
gerverwendungSbere1chen erlaßt werden. 
Allerdings ist die zeitliche Auflösung des 
MOdells unbefriedigend. 

Prognos und AWI setzen zur Ermittlung 
der Stromerzeugungskosten ein Simula
tionsmodell ein, das im Zeitablaul die jähr
lichen bzw. spezifischen Stromerzeu
gungskoslen in Abhängigkeit von den 
Vollastbenutzungsstunden und den Ener
gieträgerpreisen differenziert nach Kraft
werkstypen berechnet Ähnlich. wenn 
auch weniger detailliert. ist die Vergehens
weise bei Schmitt Ziesing berechnet nur 
die kurzfristigen Auswirkungen eines so
fortigen Ausstiegs aus der Kernenergie 
anhand der Daten und Verhältnisse des 
Jahres 1985. In der ISP-Untersuchung 
werden die kosten- und emissionsseitigen 
Wirkungen nur überschlägig für zwei Zeit
punkte (1986/87 und .Anfang der neunzi
ger Jahre-) ermittelt. wobei die Ausstiegs
szenarien jeweils mittels eines breit ange
legten Kriterienkatalogs bewertet werden. 
Das ÖKo-Gutachten schließlich vertritt die 
Auffassung, daß es nicht sinnvoll sei, den 
vorhandenen Szenarien noch weitere Pro
Jektionen zur Seite zu stellen. sondern daß 
es notwendig iSl die Bedingungen eines 
Ausstiegs aus der Kernenergie zu themati
sieren, Vor diesem Hintergrund wird des-
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Tabelle 1: Kurzcharakteristik der betrachteten Ausstiegs
untersuchungen 

Studie KUlZchaIakterlslik UntersUChung von 
ausfUlvende Institution Strom- Em.- "',,-

erzeu- "m,,, w1~ 
gungs- Auswu-
.,.to" ku"" .. 

StrOlTlYefsorgung ohne Ziel : OberprOfung der Möglichkeiten eitles 
Kefnenergl8? KonseQuen- kurzlnstJgen Ausshegs aus der Kern-
zen des Kernenergie- energie DeI gleichleillger RedUZierung 
ausstiegs def Säureemlssionen. ++ ++ + Il'ISIitul lür angewandle Szenarien: 
Systemforschung und - SoIortausstieg 1986/87 
Prognose (JSP) [I) - z~er Ausstieg bis Anfang der 90er 

JaIV, 

FoIgewifkungen eines Ziel: Errrvtttung der direkten 
Ausstiegs aus der FoIoewiIwngen eines Ausstiegs 8US der 

"""""'''' Kernenergie 
Kernlorschungsanlage Szenarien: 
JüliCh (!<FA,) [21 - Sofortiger Ausstieg Innerhalb weniger 

"""''' ++ ++ 0 
- Ausstieg bis 1990 bei moderaten 

Stromverbtaud'lsluwächsen, Gesamt· 
enuSlonen WIe im Referenzszerwio 

- Ausstieg bis 1990 bei höherer SlIom-
vefblauchszul'l8hme 

Oie Kosten eines Aussliegs Ziel: Ern'llttlung der MetvkOsten der Strom-
aus der Kell'lenergle erzeugung Im Falle eines VerZIChts aul die 
Schmltl EWl [31 Kernenergie 

Szenarien: Für zwei Stromverblauch$tllade 
- sofortiger Ausstieg 
- schrtttweLSef AussbeQ. entsprechend deI' ++ 0 0 

betrieblichen ResUebensdalJef 
der bestehendeo Kemkrattwefke 

- Nutzung der In Bau und Betrieb befind-
lichen Kernkrat\wefke entsprechend 
der AnlagerVebensdauer: 

Qwlitative und QUal'llltalive Zlet : Abschatzung der "rekten wrz- und 
Abschätzung def wr:z· und Langfristtgen eiektnzilals· um gesamt. 
langfnstigen Wirkungen wiltschallllChen SOWIe f:I'TUSIOnSSeitlQ8n 
eines VerzIChts auf Kern- Folgen eines ~lChts auf Kernenergie 
energie Szenarien: ++ ++ ++ Rhein.-Westl. ln$litut I. - soIooJger Ausstieg 
Wlrtschaltslorschung - ven:6gerter AusslJeg bis 1995 
(RWI) (41 - Abschalten aller In Betneb und Bau 

befindlichen Kernluallwerke nach eirlel 
BetriebsZeit von 20 Jahren 

AusWirlaJngen alternalivef Ziel : Ermittlung der Auswirkungen eines 
KtaftwerkSpaJkStruklufen VerziChts der KernenergieRJlZung 
aul die Stromerzeogungs- auf die Stlomerzevgungskosten und 
kosten und die wvtschaltl. auf Einkotnrnen und Beschältigung 
EntWICklung In der &in- Szenarien : ++ 0 ++ desrepublik Deutschland - soIortige Stillegung aller Kefnluattwerke 
PROGNOS [SI - Stiltegung allel Kelf'iluaftwerke bis 1995 

- Slilregung Ger bestehenden Kelf'ikJalt -
werke nach Mallgabe cIer betnebhcllen 

"'''''''''' .... 
Qualitative und soweit Ziel: Kritische Analyse vorgelegtef 
möglich CfJ8I'Ililalive Ab- AussllegStechnungen SOWIe Aufl8lgen Ger 
schätzung der kurz - und Notwendigkeit und der Bedingung lür 
lenginstJgen Wirwngen einen Kernenergieausstieg 
eines Ausstiegs 8US der Szenar1el1 : 0 '++) + Kernenergie keine eigenen Szenariorechnungen 
Inslilut für ökologische 
WirlschattsIOfSChung. 
Institut lür angewandle 

0k0I0g;. 'OKO' '5' 
Energiewirtschaft und Ener- Ziel : Diswssion eiruger Aspekle im Hin-
giepolilik In der Bundes- bliCk auf die Möglichkeiten und Konse-
republik Deutschland vor QUef\len eines Verzlchts av! die 
neuen Heraus!Ofderungen KernenergIenutzung ++ + + Zlesing, OIW [71 Szenarien: 

- soIortiger Ausstieg 
- rntIeI- bislängerfrisUge Strategien 

(nur ~itetiv) 

o keine~: + - l'1.li' "~. 6etr~: ++ - QUaI1CItIlIve AngItIen; (++) - 6etracNungen IU' für 1995 
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Bild 1 EntWlcldung del Suomel<:eugung In den verschiedenen Untefsuchungen (normiert, 19B5 - 100). 

halb auch ein Schwerpunkt auf die Dar
stellung der Stromeinsparpolenliare, die 
Potentiale der Kraft-Wärme-Kopplung so
wie der regenerativen Energiequetlen 
gelegt und es erfolgt eine Diskussion 
der vermeintlichen FehlenlwickJungen 
und Umorientierungsnotwendigkeiten der 
Energiewirtschaft 

Neben den bisher kurz erlauterten unter
schiedlichen Zielsetzungen und methodi
schen Vorgehenswelsen kommt natürhch 
den gemachten Annahmen z. B. über die 
Entwicklung der Stromerzeugung oder 
der Brennsloffpreise, um nur zwei zu nen
nen, eine ergebnisbestimmende Bedeu
tung zu. Bevor die In den verschiedenen 
Untersuchungen ermittelten Kosten-, Um
welt- und gesamtwirtschaftJichen Auswir
kungen eines Kernenergieverzichts ver
gleichend dargestellt und diskutiert wer
den, soll deshalb im folgenden Kapitel zu
nachs! auf dIe wesentlichen ergebnisbe
stimmenden Rahmenannahmen näher 
eingegangen werden. 

Vergleich 
der Rahmenannahmen 

macht werden. sondern einige nur Anga
ben zur Stromerzeugung der öffentlichen 
8ektrizitätswirtschaft bzw. zur Netto
Stromerzeugung enthalten, ist die Ent
wicklung der Stromerzeugung in Bild 1 
normiert auf die jeweiligen Angaben für 
das Basisjahr 1985 dargestelll Für das 
Jahr 2010 liegen die Zuwächse im Strom
sektor zwischen 10 und 48 % bezogen auf 
das Jahr 1985. dies entspricht einer Band
breite der durchschnittlichen Zuwachsra
te der Stromerzeugung von 0,4 bis 1.6 %/a. 
Die ÖKO-Untersuchung unterstellt Im Jahr 
1995 eine Stromerzeugung in gleicher 
Höhe wie im Jahre 1985. während in der 
[SP-Studie davon ausgegangen wird. daß 
bis Anfang der 90er Jahre der Stromver
brauch durch Einsparmaßnahmen gegen
über 1985 um 15 % gesunken ist. Wie die
se Einsparung im einzelnen bewirkt wer
den soll und welche Kosten damit verbun~ 
den sind, wird nicht angegeben. Es wird 
nur festgestellt, daß .ohne einen Rück~ 

gang des Energie- und Stromverbrauchs 
die technische Machbarkeit der hier 
betrachteten Szenarien zumindest er
schwert" würde. 

In der Vergangenheit war, nicht zuletzt ver
ursacht durch die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung; auch der Stromverbrauchs
zuwachs starken Schwankungen unter-

worfen. Im Zeitraum 1960 bis 19851ag der 
durchschnittliche Stromverbrauchszu
wachs mit 2,9 %/a deutlich höher als der 
Zuwachs des Primärenergieverbrauchs 
und des Bruttosozialprodukts. Angesichts 
der bestehenden Unsicherheiten bezüg
lich der zukünftigen Entwicklung des 
Stromverbrauchs und angesichts falscher 
Prognosen der Vergangenheit kann es nur 
verwundern, wenn in der Prognos-Studie 
festgestellt wird. daß ein durchschnitt
licher Stromverbrauchszuwachs von 
1,2 %/a .gleichsam eine oberste Grenze 
der langfristig notwendigen Bedartsdek
kung" darstelilinsgesamt ist festzustellen, 
daß in den meisten Untersuchungen der 
Unsicherheit der zukünftigen Stromver
brauchsentwicklung nicht ausreichend 
Rechnung getragen wird. 

Ähnliche Abweichungen wie bei der zu
künftigen Entwicklung der Stromerzeu
gung sind auch bei der Stromerzeugung 
durch Kernenergie in den als Vergleichs
basis dienenden Referenzfällen festzu
stellen. So schwankt die Kernstromerzeu
gung in den verschiedenen Untersuchun
gen im Jahr 2000 zwischen 175 und 230 
TWhel bzw. zwischen 209 und 275 TWh .. 
im Jahr 2010. Dies beeinfluBt natürlich die 
in den Aussliegsszenarien ermittelten 
Kosten und zusätzlichen Umweltbelastun
gen. 

Brennstoffpreise 

Neben der Enlwicklung der Strom- bzw. 
der Kernstromerzeugung kommt den An
nahmen über die die Stromerzeugungs
kosten bestimmenden Größen eine wich
tige Bedeutung zu. Hier soll nur auf die 
Brennstoffpreisentwicklungen sowie auf 
die Entwicklung der Anlagekosten der 
Kraftwerke näher eingegangen werden. 

Die in den verschiedenen Untersuchun
gen unterstellten Brennstoffpreisentwick
lungen sind nur bedingt vergleichbar. Dies 
liegt unter anderem daran, daß die Preis
angaben einmal in realen und zum ande
ren in nominalen Geldwerten erfolgen. lns
gesamt weisen die Brennstoffpreisent
wicklungen deutliche Unterschiede auf. In 
Tabelle 2 sind die Preisentwicklungen für 
die inländische Steinkohle sowie für Im
portkohle aus der Prognos- bzw. der RWI
Studie dargestelll Die Bandbreite der Im-

Für die quantitative ErrrlJttlung der Kosten-, 
Umwelt- und gesamlwirtschaftlichen Aus
wirkungen eines Kernenergieverzichts 
kommt der Entwicklung der Stromerzeu
gung in dem als Vergleichsbasis dienen
den Relerenzfall, dem Anteil der Kernener
gie an der zukünftigen Stromerzeugung, 
der zugrundegelegten Entwicklung der 
Energiepreise und den Investitionskosten 
der einzelnen Krattwerkslypen eine be
sondere Bedeutung zu. 

Tabelle 2: Entwicklung der Kohlepreise bei RWI 
und Prognos (nominale Werte) 

Strom erzeugung 

In Bild 1 ist die in den verschiedenen Stu
dien bzw. SZenarien untersIente Entwick
lung der Stromerzeugung dargestelll Da 
nicht in allen Studien Angaben über 
die gesamte Brutto-Slromerzeugung ge-
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Importkohle DMIt SKE 

Prognos 

RWl 

Inl. Steinkohle DM/t SKE 

1'<09"'" 
AWl 

1990 

146-161 

225 

"8 
309 

2000 2010 

223- 260 329-425 

378 593 

409 '05 
514 "8 
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portkohlepreise bei Prognos soll dabei die 
Marktreaktion einer erheblichen Nachlra
gesteigerung In den Ausstiegsszenarien 
widerspiegeln, die Sich In hoheren Import· 
kohlepreisen niederschlägt. Dennoch he
gen auch In diesem Fall die Steinkohle· 
preise bei Prognos deutlich unter denen, 
die das Rwr zugrundelegl. Dies gilt auch 
fur die Preise der anderen Brennstoffe. So 
unterstell! z. B. Prognos elO weiteres Ab
Sinken des Preises fur schweres Heizot 
au116' DM/t SKE Im Jahr 1990, wahrend 
RWl zu diesem Zellpunkt von emem PreiS 
von 260 DMII SKE ausgeht. 

Entscheidender als die absoluten Brenn· 
stoffpferse fur die Kostendifferenz einer 
Energieversorgung mit oder ohne Kern
energie sind aber die Stromgestehungs· 
kostenrelatIOnen der verschiedenen Kraft
werke, die neben den Brennstoffkosten 
auch von den kapltalabhanglgen Kosten 
bestimmt werden. 

Anlagekosten 

Angaben uber die EntwIcklung der AllIa' 
genkosten der verSchiedenen Krattwerke 
werden nur bei Prognos gemaCh!. Ausge
hend von spezifischen HersleIlkosten Im 
Jahr 1986 m Hohe von 3756 DMfkW bei 
Kernklaftwerken bzw. , 696 OM/kW bei 
Kohlekraftwerken (ohne Zinsen und Steu
ern wahrend der Bauzert) werden diese 
mit einer von 4 %/a auf 3.1 %/a bis zum 
Jahr 2000 fallenden Steigerungsrate fort· 
geschrieben, wobei bis 1990 fur Kernkraft
werke eme um 0,5 %Ia hohere PreIsstei
gerung unterstellt WIrd. Im Vergleich zu 
einer gerade erschienenen Stromkosten
studie (9] sind die von Prognos fur 1986 
angenommenen Anlagekosten eines 
Kernklaftwerks um mehr als 10 % hoher. In 
der OKO-Untersuchung, die ja keme elge· 
nen Szenarienrechnungen enthalt. wer
den zwar keme eigenen Angaben zu den 
Anlagekosten von Kraftwerken gemacht. 
doch wird hier der Kostenvorteit der Kern· 
energie generell 10 Frage gestellt und die 
Meinung vertreten, daß auch In Zukunft 
von einer erheblichen Eskalation der Kern
kraftwerkskosten auszugehen seI. 

Im RWI-Gutachten werden die unterstell 
ten Anlagekosten der Kraftwerke nicht ge
nannt. durch die eine Kostenrechnung 
nicht nachvollziehbar Ist Bezügtich der 
Relationen der Strom erzeugungs kosten 
und Ihrer EntWicklung lassen sich allen· 
falls Anhaltspunkte über die Brennstoff
kosten der einzelnen Kraftwerkstypen ge
winnen. Hier ergibt eine Rückrechnung. 
daß die Brennstoffkreislaufkoslen der 
KernenergIe bis zum Jahr 20' 0 etwa dop
pelt so stark ansteigen wie die Brennstoff
kosten der fOSSilen Kraftwerke. Eine plau
sible Erklarung dafur wlfd nicht gegeben, 
obwohl dies die Hohe der Mehrkosten bei 
einem Kernenergleverzlchl wesentlich 
beeinflußt 

Die bisherige DiskuSSion der wesentll · 
chen ergebniSbestimmenden Rahmen
annahmen hat gezeigt. daß diese in den 
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verschiedenen Studien stark streuen, was 
naturlich insbesondere für die quantitative 
Ermltl1ung der direkten Kostenwirkungen 
emes Ausstiegs aus der Kernenergie von 
Bedeutung 1St. Die jeweils ermittelten di
rekten KostenwIrkungen lassen sich somit 
nur vor diesen Annahmen bewerten. 

Kostenwirkungen eines 
Ausstiegs aus der Kernenergie 
Die 10 den verschiedenen Untersuchun
gen und Szenarien ermIttelten direkten 

KostenWIrkungen eines Verzichts auf eine 
weitere Nutzung der Kernenergie im Be
reich der 8ektrizitätserzeugung sind in 
Tabelle 3zusammengesteill. Die In der Ta
belle aufgeführten Zahlenangaben für die 
spezifischen bzw. jahrlichen Mehrkosten 
der Stromerzeugung sind allerdings nicht 
direkt miteinander vergleichbar, weil es 
sich zum einen um Angaben in realen 
Geldwerten und zum anderen um Anga
ben in jeweiligen Geldwerten handelt. Dar
über hinaus beruhen die Kostenangaben 
auf unterschiedlichen Energlepreisannah-

Tabelle 3 : Kostenwirkungen eines Kernenergieverzichts 

ShJdle S",n,,,,, Spezifische Melwkosten Zertraum S,,"" 
Mehrkosten 

ISP Szenano A 2,2 - 5.0 PffkWh 7 - 15 MlcI.DMla 1986/87 Mehlkosten 
86/87 Ql!'ilen· 
ubef 1985 

Szenano B 0,9 - 2.5 PfIkWh 3- 8 Mrd.OMIa 189S/87 

KfA SoIortaussl 4.0 PffkWh 15.0 MftlOMIa 1985/87 reale Werle. 
Gelctwef1 83 

Au""'" ' 3.1 PlIk'Nh 12,0 Mrd.DMla 1990--2010 
5.2 PfIkWh 19.5 Mld.OMIa 2010-2030 

AusstJeg 2 2.4 pf(ll:'Nh 9.6 Mrd. DMla 1990-2010 
3,6 Pf/kWh 10,0 MrdO/oAla 2010-2030 

AusstIeg 3 2.7 PffkWh 11,0 Mfo.OMIa 1990-2010 elt\schheßJlCh 
4,0 Pf/kWh IS.0 Mlo.OMla 2010- 2030 Mehrkosten lur 

"""",,,,,,,,,,. 

"""""""" 
S01Mm .. """ -Re'. P. A 0.3 PfIkWtl 1,54 Mrd. DM/a 1986-2010 reale Werte. 

S 0,8 PlIk'Nh 4,33 Mrd OMIa t986-2010 Geidwert8S 
C 1,6 PlIkWll 8,67 Mlo. DMia 1986-2010 

-Preiss.. A 0.5 PlIkWh 2.96 Mrd. DMla 1986-2010 
S 1.4 PfIkYJh 7.54 Mrd.OMII 1985-2010 
C 2.S PlIkWh 14.02 Mro. OMII 1985-2010 , 

AlternatIV. 
! ·Ref P A , 0.2 PlIkWll 0.71 Mrd. DMia 1986-2010 

I S , 0.7 PlIkWh 3.50 Mrd. DMIa 1986-2010 
I C I .S PffkWh 7,85 !-No. DM/a 1985-2010 

l .pr~s~ ~ 0.3 Pl'lkwtl 1.48 Mfd OMIa 1985-2010 
1.2 AIkWh 6.02 Mrcl. DMia 1986-2010 
2.5 Pllkwtl 12,50 Mrd. DMla 1986-2010 

""" Alternativ- 3.5 AIk""""(!) 14.8 Mrd. DM/a 1987 111 non"Ilnale 
$lenario 1 4.1 AIkWh 17.5 Mrd.DMla >990 Strom-

3.4PfIkYJh 15,2 MrdDMla 1995 prei S' 
3,5 PfIkWh IS,911r1rd DM/a '000 elhOhungen 
3.1 PffkWh 16.2 Mrd OMIa 20 10 

. Alternativ' 0,1 PlfkWh 0,2 Mrd. DMia >990 
I $.lenarlO 2 

, 
0.2 Pt/kWh 0.9 Mld. OMIa 1995 
0.8 Pt/kWh 3.8 Mrci DMia '000 0.9 Pl/kWh 4,7 MretDMla 20 10 

AAetnatIV- 1.6 PlfkWh 6.9 Mfd.OMla >990 
szenario 3 4.4 PlIkWh 19.6 Mrd.DMla 1995 

5.2 PlIkWh 24.9 Mrd OMIa '000 
PROGNOS Kontras!, 1.0 PlfkWh 1987 nomnaie Werte 

SZen8l10 1 0.1 PlIkWll 0,4 MldDMla >990 
2.2 PI/XWh 10.2 Mrd.DMla 1995 
3.5 PfIkWh 17.4 Mfd. OMIa 2000 
4.2 PlIkWh 23.211r1rdOMla 2010 

Kontrast· -0,2 Pl'1k'Nh - 0,8 Mro.OMII '990 ."",no , 2.2 pt/l<Volh 10,1 MrdDMia 1995 
3.5 PlIkWh 17.4 MrdDM/a '000 
4.2 PlIkYJh 23.2 Mrd. DM/a 2010 

Konlfast· -0.3 Pl/kWh - 1.3 Mrd. DM/a 1990 
$.lenario 3 - 0.6 Pllkwtl - 2.8 Mrcl. DMia 1995 

-0.1 Pl/kWh - 0,5 Mrd. DM/a 2000 
0.1 Pl/kWh O.S Mrd. DMia 2010 

Z1ESING SoIortaussl 2.4 PlfkWh 7.8 MletDMla 1985 nur Brem' 
stallkosten 

3.2 PfIkWtl 10.6 Mrd.DMla I1"\Jnelltistig 



men sowie unterschiedlichen Mengen an 
zu ersetzendem Kernenergiestrom. Bei 
den Ausstiegsszenarien, die einen gerin
gen Stromverbrauch im Ausstiegsfall un
terstellen. sind die Kosten des Konsum
verzichts bzw. der Maßnahmen zur Strom
einsparung in den Zahlenangaben nicht 
enthalten. 

Strompreise 

Vergleicht man trotz dieser EInschränkun
gen die In den StudIen genannten Zahlen
angaben uber die auf die gesamte Strom
erzeugung bezogenen spezifischen 
Mehrkosten le Kilowattstunde. so liegen 
diese im Falle eines sofortIgen Ausstiegs 
Im Jahr 1987 ZWischen ca. 1 Pfg/kWh bei 
Prognos und 4 Pfg/kWh bei der KFA bzw. 
5 Pfg/kWh bei einer Variante des ISP-Sze
nanos. die die Energletragerpreise des 
Jahres 1985 unterstellt. Dies entspricht 
jahrlichen Mehrkosten der Strombereit
stellung von ca. 3 bis 15 Mrd. DM. Bel den 
untersuchungen. die die Kosten eines so
fortlgcn Ausstiegs Im Zellablauf angeben. 
falll auf. daß die speZifischen und absolu
ten Mehrkosten keineswegs glelchmaßig 
zunehmen. sondern Schwankungen un
terworfen sind. auf deren Ursachen später 
noch eingegangen Wird. 

Bel den Koslenangaben eines langfristi 
gen AuSStiegs (Schmitt : Szenarien B. 
RWI : Alternative 11 ; Prognos: Kontrastsze
nano 3) werden sowohl Mehrkosten als 
auch MInderkosten (PrognoS) ausgeWie
sen. Wie zu erwarten war. Sind die Kosten
effekte In diesem Fall gennger als bei 
einem sofortigen Kernenergieverzicht 

Die Mehrkosten eines sofortigen Aus
sllegs werden in den ersten Jahren im we
sentlichen durch dJe Brennstoffkoslen der 
fossilen Ersatzstrombeschaffung be· 
slimmt Bild 2 zeigt im Vergleich zum Jahr 
1985 die Anteile der verschIedenen Kraft
werke bzw Brennstoffe an der Stromer-
zeugung Im Falle einer Stillegung der 
Kernkraftwerke Im Jahr 1986/87. In den 
Rechnungen des RWI ubernlmmt die 
Steinkohle den großten Teil des ausfallen
den Kernenergiestroms. wahrend in den 
anderen UnterSUChungen ein groBer Teil 
des Kernenergieslroms durch ÖI- und 
Gaskraftwerke substitUiert Wird. 

Berücksichtigt man, daß Prognos bis 1990 
vonjahrllch um 8.9 bzw. 4 % smkenden 01-
bzw. Gaspreisen und von vergleichsweise 
niedngen Importkohlepreisen ausgeht. 
und daß den Rechnungen relativ hohe An
lagekosten fur Kernkraftwerke sOWIe in 
den Ausshegsszenarten redUZierte Ab
schreibungskosten tiJr Kernkraftwerke zu
grunde liegen. so kann es nicht verwun
dern, daß Prognos die geringsten Mehr
kosten ausweist. Die Im Vergleich zu Pro
gnos h6heren Mehrkosten eines soforti
gen Ausstiegs aus der Kernenergie. die In 

der ISP-Untersuchung ermittelt werden. 
ergeben sich trotz eines niedngen Preises 
fur die Importkohle (120 DM/! SKE) auf

sionsgründen verstärkt Gas sowie schwe
lelatrne Import kohle zu Lasten heimischer 
Steinkohle eingesetzt wird. deren Aufhal
dungskosten dann zusätzlich zu berück
sichtigen sind. Es sei hier noch angemerkt, 
daß in allen Sofort-Ausstiegsszenarien die 
verfügbare Kraftwerkskapazität in den er
sten Jahren deuUich niedriger als im Refe
renzfall ist. was eine geringere Versor
gungssicherheit zur Folge hat EIne Be
wertung dieses Sachverhalts isl in den je
weiligen Kostenangaben nicht enthalten. 

Kapitalkosten 

Neben den Energielfägerpreisen beeln
flußt die Ermittlung der jahrtichen KapItal
kosten Insbesondere den zeitabhangigen 
Verlauf der Kostenwirkungen in den Aus
stiegsszenarien. Im allgemeinen WIrd bei 
den KapItalvernichtungskosten In den 
Ausstiegsszenarien davon ausgegangen, 
daß die ,ahrllchen KapItalkosten der vor
zeitig stillgelegten Kernkraftwerke biS zum 
Ende des Abschreibungszeitraums wet
terlaufen. Welterc zusätzliche Kapital
kosten entstehen durch den Neubau von 
Ersatzkraftwerken. Bei den verschiedenen 
Untersuchungen gibt es aber Besonder
heiten bei der Ermittlung der Kapital
kosten. auf die näher eingegangen wer
den soll. 

Die tSP-Studie weist keine zusätzlichen 
KapItalkosten für neue Ersatzkraftwerke 
aus. da unterstellt wird. daß durch forcier
tes Stromsparen bei Stillegung der Kern
kraftwerke Ersatzkapazitalen nicht not
wendig sind. Die Kosten der nicht genauer 
spezifizierten Stromemsparmaßnahmen, 
die ja eigentlich an Stelle der Kosten der 
Ersatzkraftwerke in die Kostenbilanz mit 
einfließen müßten, werden nicht berück
sichtigt. 

Prognos rechnet bei den In Betrieb befind
lichen Kernkraftwerken mit einem kalkula-
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torischen Zinssatz von 12 % einschließlich 
Steuern auf Eigenkapitalzinsen. Wird em 
Kernkraftwerk vorzeitig stillgelegt. wird der 
kalkulatorische Zinssatz auf 9 % abge
senkt weil angenommen wird. daß 
Steuern In diesem Fall nicht mehr anfaUen. 
Die Annuitäten der nicht abgeschriebenen 
Kernkraftwerke sinken um fast 19 %, womit 
sich die Jährlichen Kapitalkosten der Kern
energie in den Ausstiegsszenanen ent
sprechend verringern. Die Ermittlung der 
jährlichen Kapitalkoslen in der Prognos
Studie beruht auf einer Abschreibungszeit 
von 20 Jahren. wahrend die technische 
Betriebsdauer mit 30 Jahren angenom
men wlfd, so daß in den letzten zehn Be
Iriebsjahren keine KapItalkosten mehr an
lallen. Diese Vorgehenswelse fiJhrt zu 
einem Auf- und Abschwingen der jährli
chen Kapitalkosten entsprechend den 
Reinvestitionszyklen des Kraftwerkparks. 

Hieraus resulhert, daß in den Ausstlegs
szenanen die Koslenbelaslungen am En
de des Belrachtungszellraumes (Jahr 
2020) absinken. Autgrund der notwendi
gen Investitionen zum Ersatz alter fossiler 
Kraftwerke würden die Kostenbelastun
gen in den Ausstiegsszenarien nach die
sem Zeitpunkt aber wieder deutlich an
steigen. 

Zu der Ermittlung der Kapitalkosten In der 
RWI-Untersuchung ist anzumerken. daß 
hier die Abschreibung auf der Basis von 
Wiederbeschaffungspreisen erfolgt Bel 
vorzeitiger Stillegung von Kernkraftwerken 
werden die Restbuchwerte ermittelt, in
dem die bereits vorgenommenen Ab
schreibungen auf Wiederbeschaffungs
preisbasIs vom realen Mschaffungswert 
abgezogen werden. Die so ermittelten 
Restbuchwerte werden dann über einen 
Zeitraum von sieben Jahren abgeschrie
ben. Diese Vorgehensweise führt zu nicht 
unerheblich geringeren Kapitalkostenbe-
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fastungen in den Ausstiegsszenarien. Es 
stellt sich die Frage. ob eine derartige Vor
gehensweise aus gesamtwirtschaftlicher 
Sicht vertretbar ist Des weiteren ist anzu
merken, daß in den Rechnungen zum 
langfristigen Ausstieg die Betriebszeit der 
Kernkraftwerke von 35 Jahren im BasIsfall 
auf 20 Jahre verkürzt wird. Außerdem sei 
noch erwähnt, daß das RWI in den Aus
stiegsszenarien von einer gegenuber dem 
Referenzfall genngeren Bruttoengpaßlei
stung des Krattwerkparks bezogen auf die 
gesamte Stromerzeugung ausgeht. Im 
Vergleich zum Referenzlall fuhrt dies in 
den Ausstiegsszenarien zu geringeren 
Kosten. die einen fairen Vergleich er
schweren. 

Einfluß der Brennstoffpreise 

Bei der Betrachtung der kostenseitJgen 
Konsequenzen eines VerZichts auf eine 
weitere Nutzung der Kernenergie lenselts 
des Jahres 2010 hat die derzeitige Struktur 
des Kraftwerkparks nur noch einen gerin
gen 8nfluB. da die melslen derzeit betrie
benen Anlagen biS zu diesem Zeitpunkt 
stillgelegt sein werden. Bild 3 zeigt die An
teile der verschiedenen Energletrager an 
der Stromerzeugung im Jahr 2010 bzw. 
2020 In den langfnstlgen Ausstiegsszena
rien. In allen Szenarien ISt es vornehmhch 
Importkohie, die die Kernenergie ersetzt 
Damit hängen die ermittelten langfristigen 
Kosteneffekte eines Kernenergieverzichts 
ganz entscheidend von der Differenz der 
Stromerzeugungskosten in neuen Kern
kraftwerken und neuen Kohlekraftwerken 
auf Importkohlebasis und damit von den 
Importkohlepreisen ab. Aus diesem Sach
verhalt ist abzuleiten, daß angesichts der 
am Endedes Betrachtungszeitraumes nur 
unerheblichen Stromerzeugungsmehrko
sten beim langfnstigen Ausstieg die Pro
gnos-Studie von in etwa gleichen Kosten 
für die SlIomerzeugung in Kern- bzw. Im
portkohlekraftwerken ausgeht Hohere 
Importkohlepreise, wie sie etwa in der 
RWI-Untersuchung unterstellt sind, wUr
den damit unmittelbar zu deullich höheren 
Kosten der Bektrizitätsversorgung fuhren. 

Ebenso würden niedrigere Erzeugungs
kosten bei Kernkraftwerken zu wesentlich 
hciheren Mehrkosten der Ausstiegsszena
rien führen. Wurde man bei den RWI-Sze
nafien die BrennstoHkosten für die Kern
energie nur genauso anwachsen lassen 
Wie die Kohlepreise, so würden daraus im 
langfristigen Ausstiegsszenario für das 
Jahr 2010 BrennstoHmehrkosten von ca. 
6 Pfg/kWh statt der angegebenen 1,4 Pfgl 
kWh resultieren. Dies zeigt daß aus durch
aus plausiblen Änderungen der Annah
men gravierende Änderungen der Ergeb
nisse resultieren können. 

Umweltauswirkungen 
Neben den KostenWIrkungen eines Ver
zichts auf eine weitere Nutzung der Kern
energie kommt für die energiepolitische 
Diskussion auch den damit verbundenen 
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UmweltausWIrkungen eme große Bedeu
tung zu. Von den umwellrelevanten Folgen 
emes Ausstiegs aus der Kernenergie wer
den in einigen Untersuchungen nur dIe 
Emissionen an LuftschadstoHen, vor
nehmlich S02 und NO~, betrachtet Nur die 
Untersuchung der KFA geht auch auf das 
hlnsichUlch globaler Kbmaveranderungen 
bedeutsame Kohlendioxid ein. Keine der 
Untersuchungen macht Aussagen uber 
die Konsequenzen erhohter Emissions
niveaus oder versucht diese aus ökologI
scher Sicht zu bewerten. 

Während das RWl für die Berechnung der 
EmIssionen in den verschiedenen Szena
nen jeweilS die gleichen technischen Min
derungsmaBnahmen einsetzt, geht es bei 
.ÖKO· und .ISP" darum. nachzuweisen, 
daß eventuelle MehremiSSIonen durch 
den Einsatz zusätzlicher fossiler Brenn
stoffe als Ersatz für die Kernenergie durch 
zusalzllche EmissionsmInderungsmaß
nahmen und Stromeinsparmaßnahmen 
nicht nur kompensiert werden kannen, 
sondern daß sogar eine RedUZierung der 
Luftschadstoffemissionen Im Falle eines 
Ausstiegs aus der Kernenergie moglich 
ist. Nun sind allerdings diese MinderemIS
sionen ursächlich den zusatzlichen Maß
nahmen, nicht aber dem Ausstieg aus der 
Kernenergie zuzuordnen. Würde man die 
emissionsmindernden Maßnahmen auch 
im Referenzfall durchführen, so wären bei 
einem Ausstieg aus der Kernenergie 
Emissionserhöhungen unvermeidlich. Um 
dieses .Problem" zu umschiffen, wird von 
.ÖKO· argumentiert, daß die Nutzung der 
Kernenergie und die Einsparung von Ener
gie, insbesondere die Stromeinsparung, 
nicht miteinander vereinbar sind Aus 
technisch und auch ökonomischer Sicht 
gIbt es aber keinerlei Gründe, daß Anstren-

gungen zur rationellen Stromverwendung 
nicht auch bei einem weiteren Einsatz der 
Kernenergie durchgeführt werden kön
nen. Oie Entwicklung der letzten Jahre hat 
dies ja gezeigt 

In der KFA-Studie wird in verschiedenen 
Szenarien Umwellneutra1ität gefordert, 
d h. die Emissionen sollen gegenüber 
dem Referenzlall im Falle eines Verzichts 
auf Kernenergie nicht ansteigen. Im einge
setzten Oplimierungsmodell werden da
bei aus einer Reihe von Maßnahmen die 
jeweils kostengunsligsten ausgewählt. Im 
Gegensatz zu .ÖKO-und .ISP" werden die 
dadurch entstehenden Mehrkosten voll
standig erlaßt. Allerdings ist auch hier ein
zuwenden, daß die untersuchten Maßnah
men, z. B, die weitergehende Entschwefe
lung des lelchlen Heizöls, auch im Refe
renzfall durchgefuhrt werden kannen, 
wenn sie sich aulgrund Ihres Kosten-Nut
zenNerhaltnlsses als sinnvoll erweisen. 

Bild 4 zeigt die in den einzelnen Studien 
bei einem sofortigen Ausstieg ermittelten 
Emissionsveränderungen in den Jahren 
1986/87. Unter Status-Qua-Bedingungen 
ergeben sich Erhöhungen der S02-Emis
sionen von 500 - 650 kt S02 und der NO~
Emissionen von 300 - 350 kt NO)!, Zum 
Vergleich sei hier angemerkt . daß die 
Emissionen der Kraftwerke in der Bundes
republik im Jahr '984 etwa 1660 kt S02 
bzw. 840 kt NO~ betragen haben. 

In der ISP-Untersuchung wird durch zu
sätzliche Emissionsminderungsmaßnah
men, insbesondere durch die Verwen
dung schwefelarmer Brennstoffe, eine 
Minderung der S02-Emissionen und eine 
nur leichte Erhöhung bei NO~-Emissionen 
errechnet. 



Sind in der unminelbaren Zeit nach einem 
sofortigen Ausstieg die Möglichkeiten zur 
Vermeidung von Zusatzemissionen als 
begrenzt anzusehen, so lassen sich in den 
Folgejahren durchaus Maßnahmen zur 
Emissionsreduzierung ergreifen. Hierzu 
gehören die Nachrüstung bestehender 
Kraftwerke mit Rauchgasreinigungsanla
gen oder ihr Ersatz durch neue KraHwerke 
mit geringeren spezifischen Emissionen. 
Im Prinzip sind Emissionsminderungen 
auch durch Stromeinsparungen zu erzie
len. Wobei allerdings zu berücksichtigen 
ist. daß, wie bereits erwähnt, diese Maß
nahmen nicht unmittelbar und ursächlich 
mit einem Verzicht auf Kernenergie ver
bunden sind. Eine Verquickung dieser mit 
anderen Emissionsminderungsmaßnah
men, wie sie in der .ÖKO·- und .ISP"-Stu
die erfolgt. erlaubt keine analytisch ein
deutige Ermittlung der Ausstiegseffekte. 

In Bild 5 sind die Gesamtemissionen an 
S02 und NO. in den Jahren 1995 bzw. 
2010 der verschiedenen Szenarien darge
slelll Nach RWlliegen Mine der 90er Jah
re die S02- bzw. NOx-Emissionen in den 
Ausstiegsszenarien um bis zu 44 % bzw. 
47% liber den Emissionen bei weiterer 
Nutzung der Kernenergie. langfristig er
gibt sich sagare;n um 60 %bzw. 73%hö
heres Emissionsniveau. Dennoch liegen 
auch diese Emissionen deutlich niedriger 
als die des Jahres 1984. 

Vol kswirtschaftliche 
Auswirkungen 
Bedingt durch divergierende Zielsetzun
gen und Unlersuchungsschwerpunkte 
wird in den vorliegenden Studien in unter
schiedlichem Ausmaß auf die gesamtwirt
schaftlichen Auswirkungen eines Kern
energieverzichts eingegangen. In den Stu-
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dien der KFA und von Schmitt gehören 
die gesamtwirtschaftlichen Aspekte nicht 
zum Untersuchungsgegenstand. 

Für eine zweite Gruppe der Studien gilt, 
daß gesamtwirtschattliche und sektorale 
Aspekte mehr qualitativ, weitgehend ohne 
Bezug zu den teilweise errechneten Mehr
kosten und ohne Transparenz des AM
IyselOslrumentariums abgehandelt wer
den. Zu dieser Gruppe zählen die Studie 
der SPD sowie die ISP- und die ÖKO
Studie. 

Nur in der RWI- und Prognos-Studie wird 
eine quantitative Analyse der gesamtwirt
schaftlichen Effekte eines Kernenergie
verzichts durchgeführt Methodische 
Grundlage ist das volkswirtschaftliche 
Analyseinstrumentarium der Input-Out-
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pul-Rechnung, das beim RWlnoch um ein 
Konjunkturmodell ergänzt wird. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Prognos
Studie lauten wie folgt: Für den kurz- und 
mittelfristigen Kernenergieverzicht ergibt 
sich fur Mitte der 90er Jahre durch die 
Strompreiserhöhung eine inländische 
Kaufkraflbindung von real über 8 Mrd. DM 
und ein Vertust von 62000 Arbeitsplätzen. 
Nach dem Jahr 2 000 soll sich der Arbeits
platzverlust auf 15000 reduzieren. Die AJ
beitsplatzverlusle treffen gut zur Hälfte 
den Dienstleistungssektor und zu einem 
Viertei industriesektoren mit hohen Qualifi
kationsanforderungen an ihre AJbeitskräf
te. Die AuSwirkungen eines langfristigen 
Kernenergieverzichts werden auf Grund
lage der geringen Mehrkosten als gering 
eingeschätzt 

Das RWI. das die Ergebnisse eines soforti
gen Kernenergieverzichts nicht auf Mitte 
der 90er Jahre abstellt. kommt zu folgen
dem ErgebniS: Für die ersten beiden Jahre 
wird eine durchschnittliche Verringerung 
des Wirtschaftswachstums von 1 %-Punkt 
berechnet und ein Rückgang um 100000 
Erwerbspersonen ausgewiesen. Das 
staalliche Rnanzierungsdefizil wächst um 
7,5 Mrd. DM. der Außenbeitrag geht um 
8 Mrd. DM zurück und das Preisniveau des 
privaten Verbrauchs steigt um bis zu 
0.6 %-Punkte. Da beim langfristigen Kern
energieverzichl die Kostendifferenzen ge
ringer sind, werden keine nennenswerten 
gesamtwirtschaftlichen Effekte e/Wartel. 
Im Rahmen einer sek:toralen Betrachtung 
wird in der StUdie insbesondere auf die mit 
der Strompreiserhöhung einhergehenden 
Probleme der stromintensiven Industrie
zweige eingegangen und auf die damit 
verbundenen Gefahren besonders inaltin
dustriellen Problemgebieten hingewie
sen. 

Bild 4: MetvetT1lsslOnen an SO~ und NO, 10 1966/67 Oe! einem sofortigen KemenerglevefZlcht. 

Eine angemessene Interpretation der Er
gebnisse, auch wenn sie aus unterschied
lich gewichteten Einzelaspekten resultiert. 

Ene,gleW<rlSchaltloche lag~sl .. gen 36 Jg (1986) lieh 12 931 



muß die zugrundeliegenden Annahmen 
und die eingeschränkte methodische Ab
bItdungsgenauigkeit des verwendeten 
Analyselnstrumentariums reflektieren. Es 
sei darauf hingewiesen. daß im Rahmen 
der Input-Output-Analyse von emer deulli
chen expansion des Dlensllelstungssek
tors ausgegangen wurde. Sollte diese Ent
wicklung nicht in dem unterstellten Maße 
eintreten, Sind hohere Preis-, Wachstums
und BeschafIJgungseHekte zu erwarten. 

Das RWI weist m semem Gutachten darauf 
hin, daß z. B. bei einer Erhohung des unter
steUten Realzinses mit weiteren negativen 
Wirkungen für Wachstum und Beschäfti 
gung gerechnet werden muB. Darüber 
hinaus Sind Verhaltensanclerungen. Wie 
WIr sie nach den ÖlprelskIlsen erlebt ha
ben. nicht auszuschließen. Wie die Slmu
latlonsrechnungen des RWI fur diesen Fall 
zeigen, ISt mit einer zusatzllchen Wachs
tumsverlangsamung um durchschnittlich 
1,5 % -Punkte zu rechnen. 

Neben den quanlJhzlerbaren volkswirt
~chafthchcn AuSWIrkungen, die aus emer 
Erhöhung der Strom kosten resuilieren. 
sind auch die mit einem KernenergIeaus
stieg verbundenen Konsequenzen auf die 
InveslJlionsberellschaft zu beruckSlchh 
gen. die sich brsher aus methodischen 
Gründen einer belnedlgenden Quantifizie
rung entziehen. 

Oie Diskussion der KosteneHekte unter 
.Koslenwltkungen eines Ausstiegs aus 
der Kernenergie" hat gezelgl daß hohere 
Mehrkosten eines VerZichts aul Kernener
gie denkbar sind, als Sie In den Studien vor 
allem langfristig ausgeWIesen werden. 
Dies gilt Insbesondere fur den Fall eines 
nicht auf die Bundesrepublik Deutschland 
begrenzten Verzichts auf Kernenergie, der 
über eine erhöhte Nachfrage zu erhebli 
chen Preissteigerungen auf den Wellen er
giemarkten führen könnte. Wie senSitiv die 
Energiepreise auf eine Verschiebung der 
Nachfrage- und Angebotsrelationen rea
gieren, hat /a gerade die Entwicklung sett 
Ende 1985 gezeigt Prelsveranderungen, 
wie wird sie seit 1985 erlebt haben, bedeu
ten allem fur unser Land Veranderungen 
der Energieaufwendungen von jahrtich 30 
Mrd. DM. Ein durch einen Verzicht auf 
Kernenergie induzierbarer Preisschub auf 
den Weltenergiemärkten würde naturIIch 
die in den Studien ausgewiesenen ge
samtwirtschaHlichen EHekte erheblich 
verstärken. 

Kritische Würdigung 
weiterer Aspekte der 
Ausstiegsuntersuchungen 
Neben der Diskussion und Bewertung der 
Wirtschaftlichen und okologischen Auswir -
kungen emes Kernenergieverzichtes wer
den in den StudIen teilweise politisch moti
vierte Vorschläge und begleitende Umset
zungsmaBnahmen Im Sinne einer Neu
orientierung der Energiepolitik formuliert 
(SPD, ÖKO, ISP). Da es sich hierbei durch-
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weg nicht um neuartige GesiChtspunkte 
handelt, sollen einIge dieser Vorschläge 
hier in Form mehr grundlegender Anmer
kungen behandelt werden. Im Zentrum 
der VorSChläge stehen dabei Maßnahmen 
zum verst.arkten Energie- bzw, Slromspa
ren. der Einsatz regenerativer Energieträ
ger, der forcierte Ausbau der Kraft-Wärme
Kopplung, eine RedUZierung des Strom
einsatzes Im Warmemarkt und die Korrek
tur der bestehenden Slrompreislanle. 

Vor dem hier diskullerten Hintergrund ei
nes VerZichts auf die friedliche Nutzung 
der Kernenergie bedarf es dabei einer Dif
ferenzierung ZWischen Energiesparen 
und Stromsparen. Wie die Erfahrungen 
der Vergangenheit gezeigt haben. ISt die 
Realisierung von fossilen BrennstoHeln
sparungen im Sinne einer rationellen Ener
gleverwendung oftmals mit zusalzhchem 
Stromelnsatz fur Steuerungs- und Hllfs
energIe verbunden. Das heißt naturhch 
mcht, daß es In verschiedenen Bereichen 
nicht noch Moghchkelten zur Stromein
sparung gIbt. deren Ausschopfung aber 
von der RelatIOn der Emsparkosten und 
der Strompreise abhcing!. Olelenigen. die 
nach eigenem Bekunden selbst die tech
nische MaChbarkeJI ihrer Ausstiegsszena
rien als problematisch ansehen, wenn 
nicht ein drashscher Ruckgang des 
Stromverbrauchs Innerhalb der nachsten 
Jahre erfolgt, ubersehen aber, daß die 
Stromverbrauchsprognosen mIt ihren an 
der Vergangenheit gemessen moderaten 
Zuwachsraten fur dIe Zukunft schon die 
Realisierung wirtschaftlich Sinnvoller Ein
sparpotenhale enthalten. In diesem Zu
sammenhang sei auch daran ennnert. daß 
notwendige Maßnahmen zum EnergIe
sparen nIcht kostenlos zu realisieren Sind 
und bel emer Gesamtbetrachtung den un
mIttelbaren Kosten des Kernenergiever
zIchts hinzuzurechnen Sind. 

BeiSPIelhaft gilt dies auch für dIe Vorschla
ge emes VerbOIs Oder einer RedUZierung 
des Stromeinsatzes im Wärmemarkt. Die 
damit mduzierten notwendigen Investitio
nen m fOSSIle Heizungstechniken wurden 
zu Verbrauchssteigerungen uberwiegend 
bei 01 und Gas fuhren mit dem Resultat. 
daß die damit erfolgende Substitution von 
Mrttellaststrom vornehmlICh zu lasten der 
Steinkohle gehen wUrde. Deswelleren sei 
darauf hingewiesen, daß bei dieser Vorge
hensweise keme nennenswerte Kraft
werksteistung eingespart wird. Oie Folge 
wäre allerdings eine Verminderung der 
unter Wirtschaftlichkeitsgesichlspunkten 
angestrebten, hohen durchschnittlichen 
Austastung des Kraftwerksparks. Wie 
zahlreiche Beispiele auch in nordischen 
Ländern belegen. bitden hoher Wärme
dämmstandard und der Einsatz elektri
scher Heizungssysteme keinen Gegen
satz, vielmehr begünstigt eine verbesserte 
Wärmeisolierung tendenziell elektrische 
Wärmesysteme. 

Als weitere Maßnahme zum Themenge
biet Stromsparen wird in einigen Untersu-

chungen die Forderung nach einer Korrek
tur der Strompreistarife erhoben und die 
Einführung linearer Stromtarife gefordert. 

Hierbei darf nicht übersehen werden, daß 
die Aufgabe des Grundsatzes der Kosten
orientierung der Strompreistarife zur 
Schaffung neuer Subvenlionstatbestände 
fuhrt und besllmmte Verbrauchergruppen 
über Gebühr belastet. Tarilgestallung muß 
sich an den Kosten orientieren, die sowohl 
durch die unterschiedliche Abnahmesi
tuation als auch durch unterschiedliche 
Einspeisebedingungen bei Uberschuß
strom gekennzeIchnet sind. 

Dieser Aspekt ist auch im Zusammenhang 
mit der Forderung nach einer weitgehen
den DezentraliSierung der EleklnZltätsver
sorgung auf Basis der Kraft-Warme-Kopp
lung zu beachten. Die Vorteile eines ver
besserten Wirkungsgrades bei gleichzeIti
ger Erzeugung von Strom und Warme dur
fen jedoch mchl den Blick lur eine realisu
sche Gesamtelnschalzung truben, Be
dingt durch das Auselnanderfallen von 
Strom- und Warmenachlrage bel tages
und Jahreszeitlichen Schwankungen liegt 
der gegenwartlge Anteil der Stromversor
gung aus Kraft-Warme-Kopplung bei nur 
ca 4 % und reprasenllert den typischen 
MItteIlastbereIch; kann also nicht als 
Gruncllastsubstltut angesehen werden. In 
welchem Umfang dieser Anteil durch 
einen verstärkten Fernwarmeausbau von 
gegenwartig 8 % des Raumwärmebedarfs 
erhoht werden kann. hangt ganz entschei· 
dend von der Konkurrenzsituation auf 
dem Warmemarkt und den jeweiligen re
gIOnalen Gegebenheiten ab. Für den indu
stnellen Bereich der Koppelslromerzeu
gung ISt jedoch aus der Vergangenheit die 
Tendenz erkennbar, daß der Wärmebedarf 
auf Grund von strukturellen Änderungen 
und von Energieeinsparungen rucklauflg 
ist. 

Im Zusammenhang mit der auflebenden 
Kernenergiediskussion werden In letzter 
Zeit verstarkle HoHnungen auf die regene
rative Energletrager gesetzt. Neuere Un
tersuchungen für das Jahr 2 000 weisen In 
Abhanglgkell von der Energlepreisent
Wicklung ein wirtschaftliches Potential von 
ca. 4 - 6 % des Prlmarenergieverbtauchs 
aus, WObei das Potential bei den gegen
wartig niedrigen Energiequellen sIchertich 
am unteren Rand liegt. Für die Stromer
zeugung bedeutet dies, daß das zusätzli
che Stromerzeugungspotenbal aus rege
nerativen EnergIequellen über die Jetzige 
Nutzung hinaus bei maximal 2 % des Ge
samtbedarfs anzusiedeln ist. wobei die zu 
errichtenden regenerativen Stromerzeu
gungsanlagen nicht als jederzeit geSicher
te Kraftwerksleistung anzusehen sind. 

Die oben angesprochenen energiepolih
schen Forderungen müssen auch weiter
hin mit Ihren energiewirtschaftlIchen 
Randbedingungen im Rahmen einer sy
stematischen Gesamtbewertung beurteilt 



werden. Eine Beschränkung auf die iso
lierte Betrachtungsweise des stromspa
rens ist dabei unangemessen und nicht 
problemadäquat. da das generelle Ziel, 
der rationelle Umgang mit Energie unter 
Ressourcen-, Umwelt- und Wirtschaftlich
keilsgesichtspunkten sein muß. Zur Errei
chung dieses Ziels haben der elektrische 
Strom und die Kernenergie bisher schon 
einen wichtigen Beitrag geleistel 

Zusammenfassung 
Im Rahmen der in den vorangegangenen 
Abschnitten angestellten klitischen Analy
se und Wertung der vorliegenden Unter
suchungen konnte natürlich nicht auf alle 
Einzelfragen und Details eingegangen 
werden. Die Konzentration auf die in den 
Untersuchungen behandelten Schwer
punkte erlaubt dennoch einige zusam
menfassende sowie wertende Aussagen. 

(1) Die meisten der vorliegenden Unter
suchungen behandeln nur Teilnspekte 
des Gesamtproblemfeldes. das sich im 
Zusammenhang mit der Frage der Nut
zung oder Nichtnutzung der Kernenergie 
ergibl Dabei stehen die Auswirkungen auf 
die Stromerzeugungskosten und die 
Emissionen von luftschadstotfen (SO, 
und NOJ sowie ausgewahlte gesamtwirt
schaftliche EHekte Im Vordergrund. Die 
Beschrankung des Untersuchungsge
genstandes Ist dabei In der Regel durch 
enge Zeitvorgaben seitens des Auftragge
bers bedingt. 

(2) Die Untersuchungen. die vorgeben. 
die Problematik umfassend anhand eines 
breit angelegten Kflterienkatalogs zu be
handeln, tun dies mit einer gewissen Ein
seitigkeit und In einer vornehmlich Qualita
tiven Form. Auch sie gehen auf wesent1i
ehe Aspekte. wie z. B. die RiSiken der ver
schiedenen Energiesysteme gar nicht 
oder. was die weltweiten DImensionen 
eines Kernenergieverzichts betrifft. nur 
unzureichend ein. 

(3) Die in den StUdien ausgewiesenen di
rekten KosteneHekte der verschiedenen 
Vananten eines Verzichts auf Kernenergie 
sind nicht nur mitbestimmt von dem me
thodischen Vorgehen, sondern hängen 
wesentlich von den zugrundegelegten 
Annahmen über die Entwicklung der Ener
gieträgerpreise. der Anlagenkosten der 
einzelnen Krattwerkstypen sowie der Ent
WIcklung der Stromnachfrage ab. Die Er
gebnisse der einzelnen UnterSUChungen 
sind nur vor dem Hintergrund der jeweils 
gemachten Annahmen zu verstehen. An
gesichts der bestehenden Unsicherheiten 
uber die EntW1cklung dieser wesentlichen 
ergebnisbestimmenden Faktoren wäre 
die Durchfuhrung von Sensitivitätsanaly
sen notwendig gewesen, um die Aussa
gekraft der UnterSUChungen zu erhöhen 
und die Schlußfolgerungen besser abzusi
chern. Trotz dieser Einschränkung zeigen 
die vorl iegenden Ergebnisse. daß die 

Kostenwirkungen eines Kernenergiever
zichts beachtlich sein können. 

(4) Das der ISP-Studie zugrunde liegen
de Vorgehen, die negativen Folgen eines 
Kernenergieaussliegs durch postulierte 
Stromeinsparungen zu begrenzen, ist me
thodisch zumindest solange fragwürdig. 
wie nicht die mit den Maßnahmen der 
Stromeinsparung verbundenen Kosten 
und/oder Konsumverzichte mit in Rech
nung gestellt werden. 

(5) Die zu erwartenden Zusatzemissio
nen an LuftschadstoHen eines sofortigen 
Kernenergieausstiegs sind in den ersten 
Jahren beachtrich.ln den Folgejahren kön
nen diese Emissionen zwar deuttich unter 
das heutige Emissionsniveau gesenkt 
werden. Die zusätzlichen LuftschadstoH
emissionen bleiben jedoch im Verhältnis 
zu dem bei weilerer Nutzung der Kern
energie erreichbaren Emissionsniveau 
bedeutend. 

(6) Für die energiepolitische Diskussion 
und für ein umfassendes Abwägen des 
Für und Wider der Kernenergie liefern 
die vorliegenden Untersuchungen, bei 
Beachtung ihrer jeweiligen Prämissen und 
Einschränkungen, brauchbare Teilinfor
malionen, die aber als alleinige Grundlage 
für eine verantwortungsbewußte energie
politische Entscheidung nicht ausreichen. 
Für wichtige Teilaspekte des Gesamlpro
blems sind fundierte Entscheidungshilfen 
noch zu erarbeiten. 
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