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Steht am Ende 
der Atomstaat? 

ein Wechsel zwischen den einzelnen Ener. 
gieträgern erfolgt. Während in den 50er 
Jahren die überwiegende Deckung des 
Energiebedarfs durch inländische Kohle 
erfolgte. fand in den 60er Jahren ein Über
gang von festen zu flüssigen Energieträ. 
gern statt, begünstigt durch das preiswer_ 
tere und nutzungsfreundlichere Mineralöl. 
Seit 1970 sind ein verstärkter Einsatz von 
Erdgas und eine beginnende Nutzung der 
Kernenergie zu verzeichnen . Die sehr emotional geführte Diskussion 

um die Volkszählung und die Einführung 
des neuen Personalausweises hat bei vie
len Bürgern Ängste vor einem totalen 
Überwacbungsstaat ausgelöst. Von den 
Kritikern des Zihlappells oder der Ci)· 
schungssitheren Kennkarte werden als 
Beispiel (ür eine solche Überwachung die 
Sicberheitsbestimmungen in Kernkraft
werken ins Feld geführt. Nicht zuletzt ha
ben zu der Verunsicherung breiter Bevöl· 
kerungskrebe VetÖffenllichungen renom
mierter WissenschartIer wie z. B. Robert 
Jung" beigetragen. Mit Bdün:htungen. 
Kernenergie schaffe zentrale Versorgungs
und Steuerungsslrukturen mit Machlmo
nopoleigenschaften und den häufig be
schworenen Mißbrauch der friedlichen 
Nulzung der Kernspaltung durch die Her
stellung von AtomwalTen setzten sich im 
letzten Teil der Serie Kernenergie zwei 
Fachleute der Kernforschungsanlage Jü-
Heb auseinander. Unter dem Strich bleibt 
lum die Fnge: Kann sich ein Land, des-

Randbedingungen der Kernenergie. so 
stellt man fest , daß von 1950 bis 1973. dem 
Jahr der ersten Ölkrise, der Energiebedarf 
in der Bundesrepublik stets anstieg. Nach 
einer Abnahme des Energiebedarfs bis 
zum Jahr 1975 wurde bis 1979 ein erneuter 
Anstieg beobachtet, dem allerdings bis 
heute ein Bedarfsrückgang von etwa 
4 Prozent pro Jahr folgte. Gründe dürften 
in einer schwachen Konjunktur. in erheb
lichen Preissteigerungen für Energie. in 
einer recht milden Witterung und nicht 
zuletzt in einem verstärkten Energiebe
wußtsein und einem wachsenden Sparwil
len der Bevölkerung zu suchen sein. Au
ßerdem ist in den letzten drei Jahrzehnten 

Entsprechend den Steigerungsraten des 
Bruttosozialprodukts verhält sich der 
Energiebedarf, wenn auch in den lelzten 
Jahren die strenge Koppelung. zwischen 
beiden, verglichen mit der Vergangenheit. 
e twas abnahm. Nahezu ständige Wachs· 
tumsraten wies jedoch über den gesamten 
Zeitraum der Stromverbrauch auf. verur· 
sacht durch die Substitution von Primär· 
energieträgern, wie Öl und Kohle, durch 
elektrischen Strom im Industriesektor und 
durch Nutzungsintensivierung auf Grund 
der größeren "NützlichkeitM dieser beque. 
men Energie .. aus der Steckdose" (Abb. I 
und Abb. 2). Dieser Trend wird auch in 

nool~-------------------------------, 

RU Wohlstand durc:b Spitzentechnologie 
ubd internationalen Handel wCllen1lich be- 800 
grundet ist, auf ein Spitzenprodukl, wie es 
die Kernenergie und ihre technologische 
Weitennooeklung darstellt, verzichten? 

Steht am EDde der Atomstaal? 

Von Dr. E. Müoch und Dr. O. Renn, 
Kemforschungsanlage Jülich GmbH 

H Wer aus einer friedlichen Abendgesell
schaft eine Gladiatorenarena. aus einer 
hannonischen Ehe einen Wildwest-Show
down. aus Lämmern WöUe und aus Freun
den Feinde machen will. der muß das Ge
spräch auf Fragen der Energieversorgung 
bringen. " So charakterisiert der Philosoph 
Walter Zimmerli den Zeitgeist der heuti
gen Energiediskussion . die vordergrfindig 
eine Diskussion um die friedliche Nutzung 
der Kernenergie ist. Dieses Zitat macht 
aber auch deutlich, daß es bei der Kern
energienulzung nicht nur um technische 
Gesichtspunkte geht. sondern auch um 
Aspekte, die weit in den Bereich der Wirt
schafts-, Energie-. Sicherheits- und Sozial
politik hineinreichen. 

EDergiepolitischer Rahmen 
Betrachtet man die energiepolitischen 
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Abb. 1: Verlauf des Primärenrrgieverbrauchs. des Bruttosozialprodukts und des Eleklri' 
zitätnerbrauchs in der ßundesrepublik Deutschland zwischen 1950 und 1980. 
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Zukunft. vor allem bei einem erwarteten 
Wiruchaftsaufschwung, anhalten . 

Selbst wenn man die Erwartung eines 
steigenden Energiebedarfs für die Zukunft 
außer acht läßt. werden durch Umstellun· 
gen im Energiebedarfssptktrum und durch 
neue Technologien Entscheidungen im 
Bereich der Energiepolitik nötig sein. Die 
Deckung des heutigen Weltenergiebedarfs 
und damit auch des Energiebedarfs unse
res Landes erfolgt überwiegend durch die 
\Ioirtschafllich·technisch nutzbaren Reser· 
ven fossiler Art . wie Kohle . 0 1 und Gas, 
die jedoch in bezug auf die Vorräte eine 
deutliche Begrenztheit zeigen und auch in 
Zukunft mit größeren Abbau- und Um· 
wellproblemen zu rechnen haben . Rege
nerative Energiequellen sind zur Zeit noch 
nidlt wirtschaftlich und können in unseren 
Breiten nur sehr begrenzte Anteile zur 
Energiebedarfsdeckung leisten. Auch die 
nuklearen Reserven sind nicht unbe
grenzt. können jedoch bei vernünftiger 
technischer Nutzung (z, B. Brüte r) als 
langfristige Energieoption betrachtet 
werden . 

Wirtschaftlich stellt die Kernenergie mit 
heute etwa 20 Prozent der öffentlichen 
Stromversorgung ein Potential an preis
werter elektrischer Energie dar, das im 
Vergleich mit anderen Möglichkeiten der 
Stromerzeugung nach der Braunkohle den 
zweiten Platz der Preisgünstigkeit ein
nimmt. Dieser Stromversorgungsanteil 
entsprictu heute bereits einem Anteil des 
Primärenergiebc:darfs von 5,8 Prozent. der 
bei weiteren Inbetriebnahmen von Kern · 
kraftwerken in der nahen Zukunft noch 
steigen wird. 

l'tti8brauth der friedUchen Nutzung 
Sicherheitspolitisch kann die Frage nach 

der Möglichkeit des Mißbrauchs der Kern
energie zur Produktion von Kernwaffen 
gestellt werden. Im Prinzip sind alle hoch· 
angereicherten Spaltstoffe für die Verwen· 
dung in nuklearen Sprengsätzen brauch· 
bar. obwohl dazu e rhebliche technische 
Aufwendungen erforderlich sind. da eine 
bloße Anhäufung von spaltbarem Material 
nicht ausreicht. Zudem bestehen in der 
Eignung der Spaltstoffe zum Waffenge
brauch erhebliche Unterschiede . die dazu 
geführt haben, daß die Kernwaffenstaaten 
ihre Waffenspaltstoffe in extrem aufwen
digen Verfahren eigens erzeugt und nicht 
auf ihre friedlichen Brennstoffkreisläufe 
zurückgegriffen haben . Dies gilt insbeson
dere für das in Kernkraftwerken entste. 
hende Plutonium. das sich auf Grund der 
langen Standzeiten der Brennelemente im 
Reaktor zu einem hohen Prozentsatz: aus 
P!utoniumarten (Plutonium.240. Pluto. 
n~um.242) zusammensetzt (Abb. 3). die 
tur nukleare Sprengsätze weniger geeignet 
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Abb. 2: Vergleich 
des ElektrizUits
'Verbrauchs, des 
Brul1osozial
produktes und des 
Primirenergie-
'Verbrauches in den 
Jahren von 1980 bis 
1982. 
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sind und teilweise der optimalen Zündung 
eines solchen Sprengsatzes sogar entge· 
genstehen, 

Auf die Weiterverbreitung von Kern· 
waffen in der Welt - auch Proliferation 
genannt - hätte jedoch auch ein völliger 
Verzicht der Bundesrepublik auf die fri ed· 
liehe Nutzung der Kernenergie keinerlei 
Einfluß. Die Techniken der Anreicherung 
und Wiederaufarbeitung sind weltweit so 
bekannt, daß eine ganze Reihe von Staa
ten technisch in der Lage ist. Kernwaffen 
zu bauen. Heute sind in 25 Undem Kern
kraftwerke installie rt und in weiteren 14 
Undem im Bau oder in der Planung. Der 
Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen (NV-Vertrag), der 1968 aus· 
gehandelt wurde und bis heute von 116 
Staaten in der Weil unterschrieben und 
ratifiziert wurde - darunter auch von der 
Bundesrepublik - , beinhaltet ausdrücklich 
den Verzicht auf Kernwaffen und unter
zieht die Vemagsstaaten einer strengen 
Kontrolle und Überwachung ihres gesam· 
ten Spaltstoffflusses durch die Internatio· 
nale Atomenergiebehörde (IAEO) . Für 
die Staaten der Europäischen Gemein· 
schaft bestehen zusätzliche Kontrollen 
durch EURATOM (Abb. 4) . Die Bundes
republik ha t durch ihren Beitrag zum NV
Vertrag, zu EURATOM und im Rahmen 
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des Deutschlandvertrages von 1954 somit 
in drei völkerrechtlichen Verträgen auf 
den Bau von Kernwaffen verzichtet . 

Die internationale Konferenz zur Be· 
wertung des nuklearen Brennstoffk reis
laufs (lNFCE) hat unterstrichen, daß nicht 
die friedliche Nutzung der Kernenergie. 
sondern eher der politische Wille e ines 
Staates den Mißbrauch einer Energiequel. 
le bewirkt. Daher sollten Überlegungen 
intensiviert werden. z. B. durch den multi
nationalen Betrieb von Kernenergieanla
gen oder durch die Schaffung eines inter
nationalen Rahmens. weitere Schwellen 
gegen die Prolife ration zu schaffen . Dies 
wird vor allem bei einem weiteren Ausbau 
der Kernenergie in der Welt Wege aufzei· 
gen, den unterschiedlichen Inte ressen und 
Notwendigkeiten der beteiligten Staaten 
im Bereich des Kernbrennstoffkreislaufs 
gerecht zu werden und gleichzeitig das 
Vertrauen der Völker untereinander zu 
fördern . 

Bis heute haben die internationalen Be· 
mühungen um eine Verhinderung der 
Weiterverbreitung von Kernwaffen zu 
dem Erlolg geführt. daß die Zahl der 
Kemwaffenstaaten seil vielen Jahren kon
stant geblieben ist und auch keine Anzei· 
ehen dafür vorl iegen. daß Unterzeichner· 
staaten des NV-Vertrages die Kernene rgie 
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zu militärischen Zwecken mißbrauchen. 
Intensive Bemühungen haben das Ziel. 
auch die noch außerhalb des NV-Vertra
ges stehenden Staaten der Weh . vor allem 
die sogenannten Schwellenländer. zu einer 
Ratifizierung des NV-Vertrages zu bewe
gen. Bilaterale Abkommen mit einigen 
dieser Staaten zur überwachung von im
portierten Anlagen existieren bereits (2. 
B. Argentinien. Brasilien) . 

Sozialver1riglichkeil 
von Kemenergieanlagen 

Neben den wirtschaftlichen Vorteilen. 
der technischen Machbarkeit und der Ver
hinderung von Mißbrauch ist auch die 
Verträglichkeit der Kernenergie mit der 
sozialen Entwicklung moderner Industrie
gesellschaften zu diskutieren . Im Minel
punkt der eher kritischen Erörterung steht 
der sogenannte Atomstaat. in dem indivi
duelle Freiheitsrechte eingeschränkt und 
die staatliche Überwachung zur Abwehr 
von Sabotage und Terrorismus auf alle 
Bevölkerungsschichten ausgedehnt würde . 
Neben der Sorge um die Einschränkung 
von demokratischen Rechten besteht noe,", 
die Befürchtung, daß mit der Entwicklung 
der Kernenergie einem weiteren quanti
tativen Wirtschaftswachstum Vorschub ge-

22 

" . '" 
f: 
i? ~ ~--;;"'::--'238''''-240 

"Pu 242 

Abb. 3: Aufgrund 
der I.ngen Stand. 
zeiten (Abbrand 
der Brennelemente 
in tc:k:btwasser
reaktoren) ist das 
entstehende Pluto
nium (Pu·238. Pu. 
l4O. Pu-24Z) für 
nukleare Sprenge 
siue ungünstig. Abbrard n ~ MWd I t 

leistet. der Tendenz zur Rationalisierung 
und damit zur Freisetzung von Arbeits
kräften weitere r Auftrieb gegeben und ei
ne zunehmende Entfremdung des Men
schen von der Natur ausgelöst werde. 
Schließlich wird noch gegen die Kernener
gie eingewendet, sie schaffe zent rale Ver
sorgungs.. und Steuerungsstrukturen. die 
zu Machtmonopolen führen und die Rexi
bilität gegenüber veränderten Bedingun
gen der Umwelt beschränken würden. 

Diese Befürchtungen erscheinen bei ge
nauerer Analyse aber wenig stichhaltig. 

Würde beispielsweise der gesamte Grund· 
lastbereich des heutigen Stromverbrauchs 
durch Kernenergie gedeckt. so ergäbe sicb 
eine Anzahl von ca. 6000 Personen . die im 
sensitiven Bereich dieser Kernkraftwerke 
arbeiten müßlen. Zählt man noch das Pet· 
sonal von möglichen Wiederaufarbri 
tungs-, Anreicherungs- und Endlager· 
anlagen hinzu. so erhöht sich die Zahl auf 
maximal 10 000 Personen. In der Bundes
republik Deutschland werden zur Zeit 
aber rund 200 000 Personen. die in militä· 
rischen oder öffentlichen EinrichtungeD 
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arbeiten, einer staatlichen Überwachung 
untenogen. Bei einem starken Ausb~u 
der Kernenergie in ~er ~undesrepubhk 
Oe tschland würde stch diese Zahl also 
led~glich um 5 Prozent erhöhen. Dabei 

uB noch zusätzJich beachtet werden. daß 
~ der der in einem Kernkraftwerk arbei
J,', sich der Überprüfung freiwillig und 
" . h mit vollem Wissen unlerllC t. 

Unbestritten ist die Kernenergie ein 
Spiuenprodukt de r technologischen Ent
wicklung. Wer die Induslriegesellschaft als 
solche ablehnt und eine Poli tik .. zurück 
zur Natur~ vertritt, der muß logischerwei
se auch der Kernenergie kritisch gegen· 
fiberstehen . Allerdings muß man sich fra
gen, ob ein Land. dessen Wohlstand durch 
Spitzentechnologie . un~ in~emalionalen 
Handel begründet Ist , Sich mcht selbst an 
den Rand des Ruins führt. wenn es die 
einzigen Vorteile. die es im internationa
len Wettbewerb hat. leichtfertig aufs Spiel 
seczt. Dies bleibt aber letztendlich eine 
Bewertungsfrage. die jeder Bürger rur sich 
selbst beantworten muß. 

Nicht eindeutig zu entscheiden ist auch 
die Frage nach der Zentralisie rung. Ohne 
Zweifel ist mit einem hohen Zentralisie
rungsgrad die Möglichkeit des Machtmiß
brauchs und eine höhere Verwundbarkeit 
,·erbunden. Dies ist vielleicht der Preis. 
den man für die Vorteile zentraler Versor~ 
gung.seinrichtungen zu zahlen hat. Zentra
lisierung hat jedoch auch Vorteile. Einige 
wenige große Anlagen können besser kon
trolliert. das Risiko filr Leben und Ge- ' 
sundheit kann pro erzeugter Einheit ver
ringert und besondere Auflagen zum Um
weltschutz kostengünstiger (wieder im 
Vergleich zur hergestellten Einheit) erfüllt 
werden. Gleichzeitig ist zu beachten. daß · 
nvar die Produktion von Strom durch 
Kernenergieanlagen zentralisiert ist. je
doch das eneugte Produkt. nämlich der 
elektrische Strom. den Verbrauch von 
Energie in weitem Maße dezentralisiert. 
Erst durch die Einführung des e lektrischen 
Stromes konnten sich Produktionsstätten 
sowohl auf regionaler wie auf instilUtione!
ler Ebene ausdehnen. weil eine größere 
Unabhängigkeit von standortgegebenen 
Faktoren vorlag. Auch im Freizeitbereich 
hilft der elektrische Strom. e igenen Nei
gungen und Fertigkeiten nachzugehen. oh
ne dafür zentrale EinriChtungen in An
spruch nehmen zu müssen. Die zentrale 
Vmorgung wird also zum Teil durch eine 
dezentrale Nutzung kompe nsiert . 

Als Fazit bleibt festzuhalten. daß selbst 
Unter BerüCkSichtigung sozialer. und psy
chologischer Faktoren die Nutzung der 
Kernenergie energiepolitisch zu rechtferti
gen ist Als Mittel zur Diversifizierung der 
Energieversorgung. als Instrument der 
Energiepreispolitik • als Werkzeug der in-

ternatibnalen Stabilisierung und Zusam
menarbeit und als wichtiger Bestandteil 
einer langfristig gesicherten Energiever. 
sorgung ist die Nutzung der Kernenergie 
vom volkswirtschafllichen Standpunkt aus 
gesehen unerläßlich . 

Die Möglichkeiten des Mißbrauchs der 
Kerntechnologie für kriegerische Zwecke 
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Serie Kernenergie (5) 

und etwaige soziale Fehlentwicklungen. 
die mit der Kernenergie verbunden sein 
könnten. sind zwar beachtenswerte Pro
bleme: bei geeigneten staatlichen. inte rna
tionalen und gesellschaftlichen Gegen
maßnahmen bestehen jedoch gute Chan
cen. daß diese Probleme bewältigt werden 
können . 

radioaktive 
FIOssigkeiten 

TV-Kamera 11 
Abfall·lager 
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Abb. 4: Vellichiedene Methoden der SpaUüberwachung im Rahmen des Vertrages über 
die Nichlverbreilung von KemwalTen (NV·Vertrag von 1968. der bis heute von 116 
Stuten der Welt untellichrieben und ralinziert wurde). 
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