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Wann Ist der SIcherheitsstandard ausreichend, wann Ist eine RIsikoquelle mit der Möglichkeit 
katastrophaler Auswirkungen für eine Gesellschaft akzeptabel? 

Der Weg K - eine Risikoanalyse 
der Energieerzeugung 
durch Kernenergie 

Von Prof. Dr. Hans Michaelis, Universität zu Köln und Prof. Dr. Ortwin Renn, 
Clark Unlverslty, Worcester, Massachusetts, USA 

Einleitung 

Seit dem Seminar der Internationalen 
Atomenergieorganisation über die 
Folgen der Aeaktorkatastrophe in 
Tschernobyl im August dieses Jahres 
in Wien sind wir über die auslösen
den Ursachen, den Ablauf und die 
voraussehbaren Folgen dieser Ka
tastrophe einigermaßen informiert. 
Nach den bisherigen Analysen schei
nen dreI Schlußfolgerungen gerecht
fertigt: 

1. Die vorhandenen Sicherheitssy
steme wurden - z. T. bewußt -
ausgeschaltet oder überbrückt, 
um die vorgesehenen Sicherheits
experimente durchzuführen; 

2. wie bei last allen größeren nuklea
ren Zwischenfällen spielte mensch
liches Versagen die Hauptrolle bei 
den verursachenden Faktoren; 

3. ein Containment - wie bei west
lichen Reaktoren üblich - hätte 
den Unfall wahrscheinlich verhin
dert, auf jeden Fall aber die Kon
sequenzen ganz wesentlich gemil
dert. 

Diese drei Folgerungen sind wichtig, 
um die Frage nach der Verantwort
barkeit der Kernenergie in der Bun
desrepubtik Deutschland und In an
deren ländern beantworten zu kön
nen. Denn erst die Fragen nach der 
Vermeidbarkeit und Übertragbarkeit 
der Unfaltsituation in Tschernobyl auf 

deutsche Verhältnisse ermöglichen 
eine nationale Antwort auf das zen
trale Entscheidungsproblem nach der 
Zukunft der Kernenergienutzung. 

Inzwisdlen steht fest, daß der glei~e 
Unfallablauf in deutschen Reaktoren 
nicht möglich gewesen wäre - zum 
einen. weil die Bauweise und die 
Sicherheitsphilosophie zwischen den 
beiden l ändern unterschiedlich ist, 
zum anderen, weil die vorgenomme
nen Sicherheitsexperimente. die 
letztendlich den Unfall auslösten. 
nach unseren GenehmIgungsvoraus
setzungen nicht statthaft gewesen 
wären. Ebenso hätte der Unfall ver
mieden oder zumindest abgemildert 
werden können, wenn nicht zweimal 
" bewußt" Sicherheitssysteme. auBer 
Kraft gesetzt worden wären. Schließ
lich hätte ein Containment, das als 
passive Sicherheitshülle in westlidlen 
Reaktoren die unkontrollierte Freiset
zung radioaktiver Materialien verhin
dert, die Auswirkungen des Unfalls 
abgefangen. Ein Unglück in der Bun
desrepublik mit ähnlichen Ausmaßen 
wäre - so die Expertenmeinung -
mehr als eine Million mal unwahr
scheinlicher als In der UdSSR. 
Eine solche Aussage weist aber auf 
einen wichtigen Tatbestand hin: Un
fälle wie der In Tschernobyl sind auch 
In der Bundesrepublik Deutschland 
nicht prinzipiell ausgeschlossen. 
Wenn auch der Unfallverlauf von 
Tschernobyl In Deutschland aus tech-

nischen und physikalischen Gründen 
nicht identisdl ablaufen kann, so 
sind jedoch andere Unfallverläufe 
denkbar - wenn auch sehr unwahr
scheinlich -, bei denen ähnliche 
Katastrophenausmaße zu erwarten 
sind. Das Schadenspotential, das In 
großen Kernkraftwerken schlummert, 
ist in deutschen Reaktoren nicht we
niger hoch als in den sowjetischen 
Kraftwerken. Bel aller Bemühung um 
Sicherheit ist eine Freisetzung dieses 
Potentials nidlt hundertprozentig aus
schließbar. 

Tschemobyl kann uns auch eine wich
tige l ektion erteilen. So sicher und 
zuverlässig wir auch unsere Reakto
ren bauen mögen, es verbleibt immer 
eine endliche Wahrscheinlichkeit für 
eine Katastrophe. Allerdings sollten 
wir uns vor der Illusion hüten, dies 
sei allein ein Charakteristikum der 
nuklearen Energieerzeugung. 

Dammbrüche, chemische Explosio
nen, luftversdlmutzung, Verseuchung 
von Wasser und lebensmitteln und 
übrigens audl eine weitere Anrel
cherung von C02 in der Atmosphäre 
sind nur einige der wenigen Katastro
phenmöglichkeiten, die mit menschli
chen Aktivitäten verbunden sind, Oie 
schlimmsten Katastrophen - von 
Kriegen einmal abgesehen - werden 
jedoch durch die Natur selbst her
vorgerufen: Erdbeben, Überschwem
mungen und Vulkanausbrüd'le haben 
bislang die größten Opfer der 
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Menschheit "abverlangt. Gegen natör
lidle Katastrophen haben wir jedoch 
nur begrenzte Abwehrmöglichkeilen. 

Technisdle Risiken werden dagegen 
von uns selbst bewußt herbeigeführt 
und müssen deshalb aud1 von uns 
verantwortet werden. Können wir 
aber nach dem Unfall von Tscher
nobyl die weitere Nutzung der Kern
energie verantworten? 

Grundlagen einer 
rationalen 
Risikoentscheidung 

Der Unfall von Tschemobyl wäre ver
meidbar gewesen, wenn die Sicher
heitsbestimmungen nimt mutwillig 
überschritten worden wären. Der 
tedmisdle Ablauf der Freisetzung 
wäre In deutschen Reak!oren anders 
verlaufen - und zwar weitaus glimpf
licher, selbst wenn die gleichen ille
galen Eingriffe in das Sicherheits
system vorgenommen worden wären. 
Diese beiden Feststellungen reichen 
aus, um eine Anderung der Kern
energiepolitik in der Bundesrepublik 
Deutschland aufgrund der Erfahrun
gen von Tschernobyl abzulehnen. 
Durch Tschernobyl sind weder neue 
Erkenntnisse über ungeahnte oder 
zuwenig berücksichtigte Störfallab
läufe in deutschen Kernkraftwerken 
gewonnen worden, noch sind neue 
Verhaltensmaßnahmen für Opera
teure notwendig, denn die von den 
sowjetischen Technikern vorgenom
menen Absehaltungen sind aueh nach 
gängiger Praxis unzulässIg. 
Tschernobyl kann daher für uns nur 
eine Anregung, eine Erinnerung dafür 
sein, daß die Atomkraft selbst in ihrer 
gezähmten Form der friedlichen 
Energ iegewinnung . gewaltige Scha
denspotentiale umfaßt, d. h. ohne 
ausreichende Sicherheitstedlnik und 
entsprechende Sid1erheitsvorschrif
ten Katastrophen für Umwelt und 
Leben auslösen kann. 

Die zentrale Frage heißt demnach : 

Wann ist der SicherheItsstandard 
ausreichend, wann ist eine Risiko
quelle mit der Möglichkeit katastro
phaler Auswirkungen für eine Gesell
schaft akzeptabel? Auf diese Frage 
gibt es keine einfache Antwort. Ob 
man ein bestimmtes RisIko akzepta
bel findet oder nicht, hängt von den 
persönlichen Präferenzen des Be
tradlters, dem möglichen Nutzen und 
den Begleitumständen der Risiko-

übemahme ab. Für die meisten Bür
ger madlt es beispielsweise einen 
Unterschied, ob sie ein Risiko fre I
willig eingehen (wie etwa Skifahren 
oder Drachenfliegen) oder ob sie ei
nem kollektiven Risiko ausgesetzt 
sind (neben einem Kraftwerk woh
nen). 
Bei individuellen Risiken ist es In der 
Regel dem einzelnen selbst überlas
sen, ob er die möglime Gefährdung 
zugunsten des angestrebten Nutzens 
als akzeptabel einstuft. Die kollekti
ven Risiken mit Nutzen für die Ge
meinschaft bedürfen dagegen eines 
nadwol/ziehbaren Kalküls, damit ihre 
Akzeptanz für die Mitglieder der Ge
meinschaft einsehbar wird . Bislang 
sind an der A.isikodiskussion viele 
Konzepte zur nationalen Entscheidung 
über die Akzeptanz bzw. Nichlakzep
tanz technisdler Einrichtungen vor
geschlagen worden. Allgemein durch
gesetzt hat sich der probabilistische 
Ansatz. bei dem die Wahrscheinlich
keit, in einer bestimmten Zeitperiode 
Sdladen zu erleiden, mit dem Aus
maß des möglichen Schadens multi
pliziert wird. Die so normierte Scha
denserwartung pro Jahr kann dann 
in Relation zum erwartbaren Nutzen 
oder zu anderen, bereits akzeptierten 
Risikoquellen (mit gleichem Nut
zungspotential) gesetzt werden. 

Probabilistische Analysen haben im 
wesentlichen zwei Funktionen: zum 
einen tragen sie dazu bei, Schwach
punkte im System aufzudecken, die 
bei einer Vielzahl hypothetischer 
Störfal/abläufe als Knotenpunkte im 
Gesamtsystem anzusehen sind. Rein 
ökonomisch betrachtet helfen Risiko
analysen (vor allem nach dem Feh
lerbaum-Verfahren) die kosleneffi
zienteste l ösung zur Erhöhung der 
Sicherheit herbeizuführen. 

Als EntscheidungshIlfe können pro
babilistische Aussagen benutzt wer
den, um mehrere nutzengleiche Al
ternativen miteinander vergleichen 
zu können. Ob beispielsweise Strom 
durch Kohle oder Kernenerg ie bereit
gestellt werden SOli, läßt sich unter 
anderem mit einem Vergleich der da
mit verbundenen Risiken raUonal be
gründen. Zwar läßt sIch mit einem 
solchen Vergleich immer noch nichts 
über den Zeitpunkt der Gesundheits
gefährdung aussagen (sofern die Ge
fährdung nicht kontinuierlich anhAlt), 
dennoch ist nach rationalen Gesichts
punkten eine Situation vorzuziehen, 
bei der die Wahrscheinlichkeit eines 
Unfaltschadens geringer ist als bei 

einer anderen Situation, sofern der 
Nutzenfaktor konstant bleibt. 

Extreme Unfälle mit sehr gering 
Wahrscheinlidlkeit SOllten nach M ~r 
nung vieler Analytiker gese1/scnaftll: 
als sdlwerwiegender eingestuft wer
den als mittelschwere Unfälle mit 
entspre~end höherer, aber immer 
noch gennger Wahrscheinlichkeit. 

So rictltig dieses Argument im Prin
zip ist, so schwierig ist es, daraus 
einen konstruktiven Vorschlag abzu
leiten. Führt man einen Gewichlungs. 
faktor ein, wie dies von einer Reihe 
Autoren vorgeschlagen wurde, so un
terschreibt man stillschweigend dia 
Prämisse, daß man bei mehreren nut. 
zengleidlen Optionen die Option aus
wählen wird, bei der insgesamt mehr 
Mensdlen statistisdl ums leben kom. 
men werden als bei einer der alter. 
nativen Möglichkeiten, da im ersteren 
Fall die Verluste kontinuierlich anfal. 
len, während sie im anderen Falle 
plötzlich auftreten. Im übrigen läßt 
sich kein rationa les Kriterium ange
ben, mit welchen Gewichtungsfakt~ 
ren man d ie beiden Elemente jeder 
Risikoanatyse relativieren soll. Inner· 
halb der Entscheidungstheorie wer· 
den die Gewichtungsfaktoren den 
Entscheidern selbst überlassen. Da 
wir aber in der Realität von inhom~ 
genen Entscheidungsträgern mit un
tersdliedlicher Risikopräferenzslruk
tur ausgehen müssen, wird man sidl 
wohl kaum auf einen kollektiv ver· 
bindlldlen Gewidltungsfaktor einigen 
können. 
Es Ist daher wesentlich sfnnvoller, bei 
einem Vergleidl verschiedener Op
tionen das Durdlschnittsrisiko als In
dividualrisiko zu berechnen und ge
trennt davon das Katastrophenpo!en· 
tial als Kollektivrisiko aufzuführen. 
Bei diesem zweiten Kriterium (Kol
lektivrisiko) geht es dann nicht mehr 
um die Tatsadle des lebensverluste5 
an sich, sondern um den volkswirt· 
schaftlidlen und psychologisdlen 
Sdladen, der durch das Vorhanden
sein einer Katastrophe ausgelöst 
wird, weil viele Mensdlen gleich
zeitig betroffen sind. 

Erst durch diese Differenzierung läß! 
sich eine rational begTÜndbare Ein
bettung des Katastrophenpotentials 
in Entscheidungen vornehmen. 

Gegen probabilistische Analyseme
thoden wird häufig eingewandt, da8 
nur vorhersehbare und im vorauS be
rechenbare Ereignisabläufe einbezo
gen werden können. Dieser Einwand 

Slldle- und G.m.lndetJljl'lClla.. 
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ist im Prinzip berechtigt, besagt aber 
in der Praxis wenig . Rationale Ent
sd1eidungsfindung und -begründung 
verlangt vom Entscheidungssubjekt 
keine übernatürlichen Fähigkeiten, 
vor allem nicht die Gabe, die im Prin
zjp indeterminierte Zukunft rid'itig 
vorherzusehen. Vielmehr soll er die 
vorliegenden Informationen so verar
beiten, daß aufgrund der gegebenen 
Datenlage die Option mit dem ge
ringsten Risiko für die Gesellsd1afl 
ausgewählt wird. Nur wenn nachge
wiesen werden kann, daß der· Kennt
nisstand über die Folgen einer Op
tion wesentlid1 geringer ist als der
jenige einer anderen Option ist ein 
zusätztidler Abwägungsfaktor "Unsi
cherheit über nichtvorhersehbare Fol
gen" angebracht. 

Besonders spitzfindige Mathematiker 
haben darauf hingewiesen, daß jede 
endliche Wahrsdleinlichkeit impli
ziert , daß dieses Ereignis nicht nur 
slattfinden kann, sondern auch statt
finden muß, In populärwissenschaftli
cher Form ist dies in Murphys Law 
wiedergegeben: Alles was schiefge
hen kann, geht auch schief. In der 
Realität trifft diese Regelmäßigkeit 
aber nur für unendlich lange Zeiträu
me zu. In den relativ kurzen Fristen, 
in denen bestimmte Ted1nologien ge
nutzt werden, ist es dagegen absurd 
anzunehmen, alle Störungen, die 
möglich seien, mußten auch innerhalb 
der Lebensdauer einer Anlage ein
treffen . Beispielsweise gibt es eine 
endliche Wahrscheinlichkeit dafür, 
daß alle 28 Millionen Automobile der 
Bundesrepublik Deutschland am glei
chen Tag gegen den Baum fahren. 
Dennoch dürfte es so gut wie ausge
schlossen sein, daß diese Katastro
phe im Verlauf der Nutzungsdauer 
des Automobils jemals eintreffen 
wird. Darüber hinaus werden techni
sche Systeme als Manifestationen 
menschliches Wissen kontinuierlich 
dem evolutionären Lernprozeß des 
Menschen unterworfen. Dadurch ver
ändern sich die Ausgangsbedingun
gen für Risikoberechnungen immer
während. So sind die Zeiträume, in 
denen bestimmte Ausgangsbedingun
gen und die daraus bered'ineten Aisi
koanalysen gelten, nur von geringer 
zeitl/dler Ausdehnung. 

Der Unfall von Tschernobyl hat in al
len drei kritischen Aspekten der Ri
sikobetrachtung keine neuen Er
kenntnisse geliefert, die eine Verän
derung, Erweiterung oder Korrektur 
des probabIlIstischen Risikoansatzes 

erfordem würde. Die Risikostudien 
von Rasmussen, Birkhofer u. a. sind 
nach Tschernobyl ebenso richtig oder 
falsch, wie sie dies vor dem Unfall 
gewesen sind. 
Be i der Gegenüberstellung der bei
den zur Zeit einzig realistischen Al
ternativen zur Stromerzeugung, näm
lich Kernenergie und Kohle, läßt sich 
deutlich nachweisen, daß nicht nur 
das Individualrisiko durch Kemener
gie wesentlich unter dem der Kohle
nutzung liegt, sondern daß auch das 
Kollektivrisiko, das heißt die Chance 
für Katastrophen zumindest in der 
gleichen Größenordnung liegt. Wie 
Dr. Bill Clark von der IIASA in Laxen
burg kürzlich hervorhob, liegt das 
Katastrophenrisiko bei der weiteren 
Verbrennung fossiler Energiestoffe 
für das Jahr 2030 bei rd. fünf Pro
zent. Diese fUnfprozentlge Wahr
scheinlichkeit gilt tur eine Katastro
phe, bei der ein Teil der Pole ab
schmelzen und ganz Nordeuropa un
ter den Wasserfluten versinken wür
de. Man kann sich mit Recht darüber 
streiten, ob die angegebene Wahr
scheinlichkeit von funf Prozent zu 
hoch gewährt ist oder nicht. Aber 
selbst wenn dieses Risiko um den 
Faktor 10 oder 100 geringer einge
stuft werden sollte, so kommt man 
noch nicht an die Grenze heran, bei 
der für deutsche oder amerikanische 
Kernkraftwerke Unfälle mit katastr0-
phenähnlichen Ausmachen zu erwar
ten sind. 

Ein Vergleich 
der Optionen 

Probabilistische Risikoanalysen ge
ben also eine Antwort auf die Frage, 
welche durchschnittlichen Verluste 
pro Zeiteinheit zu erwarten sind. Sie 
können aber nicht zwischen Risiko
quellen mit kontinuierlich tagtäglich 
anfallenden "kleinen" Verlusten (wie 
im Straßenverkehr) oder mit plötzlich 
auftretenden "groBen" Verlusten (wie 
beim luftverkehr) differenzieren. Erst 
recht gilt dies für die Kemenergie : 
Dadurch daß der groBe Unfall so 
sehr unwahrscheinlidl Ist, ist das er
wartbare Schadensausmaß pro Jahr 
relativ gering, obwohl das Unfallaus
maß katastrophale Dimensionen an
nehmen kann. Eine Gesellschaft muB 
aber die Möglichkeit großer Katastro
phen besonderes Gewicht bei der 
Frage nach der Akzeptabilität der 
Kernenergie einräumen, Oementspre
d1end durfen die durchsdmittlichen 

Verlustraten, wie sie bei Risiko
anlagen ublich sind, nicht die einzi
gen Entscheidungsgesichtspunkte 
sein. 
Bezieht man also das Katastrophen
potential als ein wichtiges Kriterium 
in die Akzeptanzüberlegung ein, so 
läßt sich die Kernenergie als eine 
Risikoquelle etlarakterisieren ; die ein 
geringes Durd1schnittsrisiko mit ei
nem hohen Katastrophenpotential 
verbindet. Daraus allein läßt sich 
noch keine Schlußfolgerung auf die 
Akzeptanz ziehen. Wir benötigen ei
nen Verg leichsmaßstab oder ein ab
solutes Kriterium, um zu einer Be
antwortung der Akzeptanzfragen zu 
kommen. 
Eine Möglichkeit wäre die Einführung 
einer Höchstgrenze tur das Katastr0-
phenpotential, unabhängig von der 
Eintritlswahrscheinlichkeit. Alle Ris!
kOQuellen, bei denen mehr als 1000 
Mensd1en auf einmal ums Leben 
kommen können, sollten verboten 
werden. Dies würde ein k. o. fur die 
Kernenergie bedeuten. Aber audl 
die meisten anderen Primärenergie
träger: Gas, Kohle und Öl sind eben
falls Risikoquel1en, bei denen auf
grund des Verbrennungsprozesses 
Katastrophen mit mehr als 1 000 Men
schenleben möglich sind. Obrig bleibt 
bestenfalls die Solarenergie, deren 
Potential aber nicht ausreicht, um all 
die anderen Energieträger zu erset
zen. Zieht man daruber hinaus die 
Fabrikation der Solaranlagen in die 
Risikobetradltung ein, dann finden 
wir auch bel dieser sonst so umwelt
freundlichen Energienutzung Kata
strophenpotentiale von mehr als 1000 
möglichen Verlusten. 
Da moderne Gesellschaften ohne 
Energie nicht lebensfähig sind, d. h, 
ein Mangel an Energie ebenfalls ein 
Risiko mit erheblichem Katastrophen
potential darstellt, kann eine ratio
nale Energiepolitik nur darin beste
hen, Primärenergiequellen so zu wäh
len, daß insgesamt das geringste 
Schadensausmaß zu erwarten ist. Wir 
müssen das jeweils kleinere Obel 
wählen. eine uber alle Kriterien p0.

sitiv abschneidende Energiequelle 
gibt es nun mal nicht. 
Auf das Problem Kernenerg ie bezo
gen, heißt dies: Ist eine Situation 
unter dem Gesichtspunkte des Durch
schnittsrisikos und des Katastrophen
potentials vorzuziehen, bei der Kern
energie durch andere Energieerzeu
gungsarten ersetzt wird, oder sollten 
wir den status quo aufrechterhalten? 
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Tabelle1: Stromerzeugung In der 6HenUk:hen Elektrlzltltaveraorgung 1985 
mit und ohne Kemen.rgla 

Ist- Situation 1985 "SoU" - 1985 
mit Kernenergie ohne Kernenergie 

Kapazität Strom-
1000 MW erzeugung 

Mrd. kWh 

Kernenergie 17,1 124,7 
15,5 Wasser . ,2 

Braunkohlen 12,8 63,. 
Steinkohlen 25,6 97,6 
Heizöl 10,7 ',. 
Ga, 10,3 15,8 
Sonstige 0,7 ',5 

-

Gesamt 63,' 346,5 

') Teilweise gescnätzt 

Auf diese zugespitzte Frage wird der 
Einwand folgen, daß Kernenergie 
nicht nur durch andere Energieträ
ger, sondern auch durch Energleein
sparung ersetzt werden kann. Ener
gieeinsparung durch rationelleren 
Umgang mit der Ressource "Ener
gie" ist aber unbestritten die risiko
ärmste Option in der Energieversor
gung. So berechtigt dieser Einwand 
im Prinzip ist, so müßten doch vier 
-relativierende Faktoren einbezogen 
werden: 

Einsparungen können nur mitteI
und langfristig aber nicht in kur
zer Zeit einen nennenswerten 
Beitrag zur Energieversorgung 
leisten. 
Das Potential der Einsparung 
liegt vor allem im Wärmemarkt, 
kaum im Bereich des Stromver
brauchs. Die meisten elektrischen 
Geräte sind vom EInspareffekt aus 
gesehen sdlon weitgehend aus
gereift. 
In zunehmendem Maße erfordert 
die Herstellung moderner High
Tech-Komponenten elektrischen 
Strom als primäre Energiequelle, 
z. B. zur optimalen und reaktions
schnellen Klimatisierung von Räu
men. Es zeigt sich ein Trend zur 
Substitution von Primärenergie
trägern wie Kohle oder 01, durdl 
den Sekundärenergieträger Strom, 
wobei in den meisten Fällen trotz 
des hohen Abwärmeverlustes bei 
der Stromerzeugung ein Nettoge
winn Im Verbrauch von Pr imär~ 
energieträgern erzielt werden 
kann. Die Einsparung an Primär
energieträgern wird also zum Teil 
durch erhöhten ElektrIzitätsein
satz erkauft und kompensiert. 
Auch Einsparungen unterliegen 
dem Gesetz vom abnehmenden 
Grenzertrag. Mögen die ersten 20 
Prozent Einsparung noch mit re
lativ geringen Mittel zu erzielen 

Auslastung') Auslastung Strom-
Stunden Stunden erzeugung 

Mrd. kWI'I 

7300 • • 
2500 2500 15.5 
6600 7000 90,. 
3600 5500 141 ,5 

'50 3700 40,. 
1600 5300 55.0 

',5 

.250 5300 346,5 

sein, so sind die nächsten 20 Pro
zent wesentlich teurer; erst recht 
steigen die Kosten bei Einsparun
gen, die noch darüber hinausge
hen. Einsparung um jeden Preis 
ist auch unter Sicherheitsaspekten 
abzulehnen, weil Kapital ver
schwendet wird, das an anderer 
Stelle zum Zwecke der Risikover
minderung eingesetzt werden 
könnte. 

Wollte man also Kernenergie kurz~ 
oder sogar mittelfristig ersetzen, so 
wird man mit Maßnahmen zur Kern
energieeinsparung allein nicht aus
kommen. Andere Energieträger müß~ 
ten also in stärkerem Maße als bis
her genutzt und eingesetzt werden. 

Die Wahl 
des kleineren Obe/s 

Wie könnte eine Stromversorgung 
ohne Kernenergie in der Bundesre
publik Deutschland aussehen? In 
einer jüngst veröffentlichten Studie 
von HansJoachim Ziesing in der Zeit
schrift "Aus Politik und Zeitgeschich
te" wurden folgende Zahlen für den 
Einsatz der Kernenergie durch ande
re Energieträger ermittelt (s. auch 
Tab. 1). Der Braunkohleeinsatz mOßte 
um 2.4, der Steinkohleeinsatz um 
14,5, der Heizöleinsatz um 12,2 und 
der Verbraudl von Erdgas um 11,6 
Prozent gesteigert werden. Nur so 
könnte der Anteil der Kemenergie 
(immerhin 36 Prozent Anteil an der 
Stromversorgung im Jahr 1985) voll
ständig ersetzt werden. Diese Zahlen 
beruhen auf der Tatsache, daß aus
reichend Reservekapazität (aber kei
ne überkapazität) für Stoßzeiten zur 
Verfügung steht. 
Abgesehen von der Tatsache, daß 
sich die Stromversorgung nad1 Aus
sage des Autors um ca. 2,4 Pfg.lKWh 
erhöhen würde, bedeutet der Anstieg 

der Kohle, 01- und Gasnutzung auch 
eine Steigerung derUmweltbelastung 
und damit der potentiellen Gesund
~eitsg.e'ährdu~.g . Es ist kaum mög
lIch dIese Gefahrdung zu quantifizie
ren, aber eine 14prozentige Steige_ 
rung der Kohleverbrennung wird eine 
erhebliche Belastung mit SOl und 
anderen Schadstoffen mit sich brin
gen. Darüber hinaus würde das dro
hende COl""Problem noch verschärft 
das genauso wie die Kernenergi~ 
katastrophale Folgen für die Mensch
heit haben könnte. 
Bel der Abwägung der jeweiligen 
Risiken müssen wir also auf der ei
nen Seite das sehr unwahrSchein
liche, aber keinesfalls auszuschlie
ßende Risiko eines großen Unfalls 
bedenken und auf der anderen Seite 
eine verstärkte Umweltbelastung und 
ein erhöhtes Risiko für eine klima
tische Katastrophe. Diese Abwägung 
läßt sich kaum nach wissenschaftli
chen Kriterien vornehmen : wieviel 
wiegen sterbende Bäume und erhöh
tes Krebsrisiko gegenüber der poten
tiellen Möglichkeit eines großen, viel
leicht 1000 oder sogar 2000 Men
schen betreffenden Unfalls? Es fUhrt 
aber kein Weg daran vorbei, entwe
der die eine oder die andere Variante 
zu wählen. Ein lösungsweg ohne 
Risiko ist und bleibt Illusion. 
Die Frage, welches der beiden Risi
ken wir tür die Gesellschaft akzep
tieren wollen, muß demnadl politisch 
entschieden werden. Wichtig ist da
bei, daß man sich bei der Entschei
dung darüber klar wird, welche Kon
sequenzen mit der einen oder ande
ren Lösung verbunden sind. Der Aus
stieg aus der Kernenergie muß nicht 
nur mit Geld, sondern auch mit neuen 
Risiken für Gesundheit und Umwell 
bezahlt werden. 
Wenn man uns nach unse rer persön
lichen Empfehlung fragt, dann wür
den wir uns für eine Politik entschei
den, die einen moderaten Ausbau der 
Kernenergie vorsieht und gleichzeitig 
alle institutionellen und bürokrati
schen Hürden zur verstärkten Ener
gleeinsparung ausräumt. Auf dies~ 
Weise kann der Anteil - und damit 
das resultierende Katastrophenrisi
ko - der Kernenergie überschaubar 
gehalten, Energie effektiver und um
weltfreundlicher genutzt und gleictl
zeitig der Verbrauch anderer Primä~
energieträger gedrosselt werden. Wir 
glauben, daß dieses Szenario auch 
längerfristig die Risiken für unsere 
Gesellschaft auf einem akzeptablen 
Niveau hält. 
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