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Harrisburg. Tschernobyl. Fukushima.
Diese drei Orte stehen für die Störanfälligkeit der zivilen Atomnutzung. Deutschland hat
unter Führung von Angela Merkel den Atomausstieg beschlossen. Ende 2022 soll hierzulande der letzte Atommeiler, das Kraftwerk in Neckarwestheim, vom Netz gehen. Der
Rest der Welt ist Deutschland nicht gefolgt. Im Gegenteil: Die globale Skepsis gegenüber
der nuklearen Technologie scheint sich mit dem zeitlichen Abstand der großen, symbolträchtigen Störfälle verflüchtigt zu haben. Die Kernenergie erlebt weltweit ihre
Renaissance.
▶ Die Fraktion der Atomkraftbefürworter wird angeführt von China, wo innerhalb der
nächsten acht bis zehn Jahre 44 Atomreaktoren in Betrieb gehen sollen. Auf das Reich der
Mitte entfällt damit der größte Teil der Reaktoren, die sich weltweit im Bau oder in
Planung befinden.
▶ In Japan will man bis zum Jahr 2030 114 der 140 Kohlekraftwerke vom Netz nehmen,
derweil der Anteil des Atomstroms am Strommix von heute sechs auf 22 Prozent bis 2050
steigen soll. Viele der 54 alten Atommeiler werden wieder hochfahren, die nach Fukushima zur Sicherheitsüberprüfung abgeschaltet wurden.
▶ Im Nahen Osten bricht das Zeitalter der Atomenergie eben erst an. Die Vereinigten
Arabischen Emirate haben als erstes arabisches Land ein AKW in Betrieb genommen.
▶ Dass der Atomstrom auch in Europa nicht abgeschrieben ist, zeigt das Beispiel Großbritannien. Boris Johnson lässt Mini-Reaktoren bauen, regional hergestellt in den Werken
von Rolls Royce. 15 dieser sogenannten „Small Nuclear Reactors“ sollen in den kommenden neun Jahren ans Netz gehen.
▶ In Frankreich, und somit in unmittelbarer Nähe zu Deutschland, befinden sich in Relation zur Einwohnerzahl so viele betriebsfähige Reaktoren wie in keinem anderen Land auf
der Welt. In Deutschland gibt es zwar ein Grummeln der Industrie angesichts der explodierenden Strompreise. Und es gibt eine Klimaschutzbewegung, die als Ziel die Decarbonisierung der Industriegesellschaft anstrebt. Aber eine wirkliche Debatte über die Rückkehr
zur Kernenergie gibt es nicht.
Was es gibt, ist die Ein-Frau Opposition der Historikerin Dr. Anna Veronika Wendland. Sie ist eine
ehemalige Anti-AKW Aktivistin, die im Zuge der Klimadebatte und nach jahrelangen Forschungsarbeiten in verschiedenen russischen und westeuropäischen Kernkraftwerken ihren Standpunkt
radikal verändert hat. Konsequenter Klimaschutz bedeutet für sie die Entdämonisierung der
Kernenergie. Im Morning Briefing Podcast schildert sie die Motive ihrer Kurskorrektur und fordert, die Energiewende neu zu denken:
„Wir hatten vor dem Ausstiegsbeschluss knapp 30 Prozent Atomstrom im Netz. Das
war eine nahezu CO2-freie Stromerzeugung. Der Ausstieg bedeutete die Renaissance
von Stein- und Braunkohle. Deshalb kommen wir bei den CO2-Zielen nicht voran. Der
Ausstieg aus der Atomenergie ist daher die Lebenslüge der deutschen Klimapolitik.“
Mit Sonne und Wind hat man nicht gesicherte Energieleistungen ins Netz geholt. Während man
mit der Kernenergie die gesicherte CO2-arme Leistung rausgeschmissen hat. Das war die Sternstunde unserer Braunkohle.“
Meine Empfehlung wäre, die Energiewende neu aufzustellen und die falsche Reihenfolge umzukehren. Das heißt, wir sollten zuerst aus der Kohle aussteigen und dann erst aus der Kernenergie,
wenn wir sehen, dass wir großindustrielle Speicherlösungen für die alternativen Energien haben.
Das ist absehbar.“

Fazit: Diese streitbare Frau repräsentiert eine Meinung, die in Deutschland zur Minderheitenmeinung zählt. Ich wollte Sie Ihnen dennoch nicht vorenthalten. Zuweilen ist ja die Minderheit
von heute die Mehrheit für morgen.

