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Kernkraft 

Als Anfang der1960er Jahre die ersten Kernkraftwerke (Kahl: 1960) in Deutschland ans Netz gin-
gen, nachdem zuvor 1954 in Obninsk in Rußland sowie 1955 Calder Hall in England die ersten 
ihrer Art anliefen, geschah dies aus einer Mischung aus Ehrgeiz und dem Druck der Wirtschaft 
auf die Politik. 

Es war vor der ersten Baugenehmigung klar, dass jedes Kraftwerk zum Betrieb hochradioaktive 
(angereicherte) Brennstäbe benötigt, die nach einiger Zeit als „Ewigkeitsmüll“ irgendwohin 
müssen. Ein Brennstab strahlt über viele tausend von Jahren absolut tödliche Dosen von Radio-
aktivität aus.  

Eine Betriebsgenehmigung hätte davon abhängig gemacht werden müssen, dass dieses 
Problem nachhaltig gelöst ist. 

Statt dessen wurde, scheinbar ganz pragmatisch, über Zwischen- und Wiederaufbereitungs-
lager gesprochen, während die Baugenehmigungen erteilt und bei Sekt und Häppchen die 
ersten Anlagen eröffnet wurden. 

In keiner Legislatur hat sich irgendwo auf diesem Planeten ein Politiker an eine Lösung des 
brandheißen Themas „Endlager“ getraut. Und hat damit seinen eigenen politischen Suizid ver-
hindert. Zur Zeit wird „ergebnisoffen“ danach gesucht. Gemeint war dies in Bezug auf den Ort. 
Doch auch der Zeitpunkt könnte weiterhin offen sein.  

Sehr schöne Parallelen sind auch bei Stromtrassen zu beobachten. Jeder will sie haben, um 
eben mehr preiswerte Energie geliefert zu bekommen. Niemand möchte diese jedoch im 
eigenen Vorgarten haben. Vor allem weder Masten noch Propeller in Sichtweite.  

So verhält es sich auch mit dem Endlager für Brennstäbe der Kernkraftwerke. Jeder erkennt die 
unbedingte Notwendigkeit. Doch bereits der Transport von Castoren wird zur Farce, wenn Hun-
derte von Polizisten tagelang jeden einzelnen dieser Transporte sichern und begleiten müssen. 

Neben dem Störfallrisiko stellt eine nicht existente Lagerung hochradioaktiver Abfälle aus mei-
ner Sicht das eigentliche Problem dar. Störfälle traten in der Vergangenheit nur auf, wenn über 
längere Zeiträume extrem geschlampt wurde. Wobei hier klar ist, dass es wirklich ernsthaft und 
nachhaltig knallt, wenn es knallt.  

Der „GAU“ ist übrigens der größte annehmbare Unfall. Dies durch Hinzufügen von „Super“ stei-
gern zu wollen, disqualifiziert den Erfinder dieser Steigerung. Der GAU impliziert den Superlativ. 

Kernkraftwerke neigen nicht unbedingt zu Störfällen, wenn alle Regeln zu deren Betrieb einge-
halten werden. Die Betreiber erwirtschaften mit ihnen eine Million Euro pro Tag – und vor allem 
pro Kraftwerk. Eine derartige Geldkuh gefährdet man nicht. Angesehen davon, dass jeder Be-
treiber sofort für immer erledigt ist. Siehe Fukushima. 

Mit Blick auf die nicht existenten Endlager ist es sicher sinnvoll, die weitere Produktion von Atom-
müll zu vermeiden, indem die Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Doch der über Jahrzehnte 
produzierte Müll bleibt ein Problem. Mit Blick auf weniger sicherheitsbewußte Betreiber solcher 
Anlagen in Nachbarländern ist es sicher auch klug, die Störfälle im Blick zu haben. 

Doch muss nach meiner Meinung auch insgesamt ein Blick auf die Energieversorgung geworfen 
werden. 

Elektroautos 

Ein Beispiel: die heutige Versorgung mit elektrischer Energie reicht nicht auch nur ansatzweise 
aus, Elektroautos laden zu können. In Norwegen rät ein Interessenverband vom Kauf von Elek-
troautos ab. Es ist die Elektrowagenvereinigung!!!  

Während vor wenigen Jahren 100 Watt Glühbirnen als „Energiemonster“ verboten wurden, be-
nötigt ein Elektroauto, um einigermaßen ordentlich geladen werden zu können, 20.000 Watt 
oder besser sogar 50.000 Watt – pro Stunde. Eine herkömmliche Haushaltssteckdose liefert im 
allerbesten Fall 4.000 Watt (pro Stunde), wenn kein anderer Verbraucher an diesem Stronkreis 
angeschlossen ist.  



Mit 4.000 Watt brauchen Elektroautos ab einer bestimmten Kapazität deutlich mehr als eine 
Nacht, um wieder geladen zu werden. Dies entspricht immerhin einer Menge von 40 Glühbirnen 
zu je 100 Watt, deren Betrieb ja bereits verboten wurde, weil sie solche Energieschlucker seien. 
Hier sollte auch der Blick auf die Kosten gelenkt werden. Die Stromrechnungen der Besitzer von 
Elektroautos vervielfältigen sich enorm. Diese grundlegenden physikalischen Zusammenhänge 
lassen sich auf rethorischer Ebene auch keinesfalls aushebeln, sofern man nicht frei von Inhalten 
argumentiert.  

Natürlich spart man Benzin oder Diesel, doch geht es mir hier um die enorm ansteigenden 
Stromverbräuche. Benzin und Diesel sind deshalb so unkompliziert, weil sie ja nur den kleineren 
Teil zum Antrieb beitragen. Alos aus technischer Sicht, nicht aus Sicht der Umwelt. Ein Verbren-
nungsmotor benötigt für jeden Tropfen Treibstoff enorme Mengen an Sauerstoff aus der Luft. 
Daher befördert ein einziger Liter Treibstoff ein Fahrzeug auch viele Kilometer weit – und ver-
brennt dabei ungeheure Mengen an Sauerstoff. Die Batterie des Elektroautos kann dies nicht 
und muss die gesamte Energie mitführen. Dieses Dilemma bringt jeder Akku mit – er belastet die 
Luft nicht am Ort des Antriebs. Trotzdem belastet der Strom die Umwelt am Ort der Erzeugung. 
Was noch zu betrachten ist. 

Ein Auto mit dieser riesigen Strommenge über zehn Stunden zu laden, bringt jedoch gerade mal 
40 Kilowatt (40.000 Watt; zehn mal 4.000 Watt). Das reicht dann für vielleicht 150 Kilometer, 
wenn keine Autobahn, kein Licht, keine Heizung, kein Klimaanlage und kein Radio dabei ist. 

Der dreiphasige Drehstrom, der prinzipiell in jedem Haushalt vorhanden ist, bringt mehr. Er 
wurde und wird für Elektroheizungen sowie Durchlauferhitzer verwendet. Diese Geräte sind 
aufgrund ihrer enormen Stromkosten von jeher so beliebt wie die Beulenpest. 

An einem Drehstromanschluss, dessen drei Phasen mit 25 Ampere abgesichert sind, sind knapp 
30 Kilowatt möglich. Pro Stunde. Niemand würde eine ganze Nacht lang einen 
Durchlauferhitzer laufen lassen. Oder ebenso lange heizen (auch Nachtspeicheröfen laden 
nicht die komplette Nacht). Das ist unbezahlbar. 

Wenn beispielsweise ein Auto einen Akku mit 90 KWh besitzt (beispielsweise ein Tesla), dann läd 
dieses Auto an einer Haushaltssteckdose 22,5 Stunden, bis sie voll ist. Einfach mal die 90.000 
durch die 4.000 teilen und die Einheiten berücksichtigen. In dieser Zeit glüht der Stromzähler – 
und entsprechend teuer wird jede einzelne Ladung. Abgesehen davon, dass der Wagen erst 
nach fast 24 Stunden wieder voll ist.  

Wenn nun jemand erklärt, dass sei ja auch eine seltene Ausnahme, weil Tesla teuer und selten 
ist – dann bleibt zum einen zu argumentieren, dass alle anderen Autos ja auch kaum Reich-
weite besitzen. Doch nehmen wir einen Opel Ampera, dessen Akku immerhin 60 KWh besitzt 
(wobei weder Opel noch Akku in den kommenden zwei Jahren überhaupt verfübar sein 
werden, weil die gesamte Produktion nach Norwegen geliefert werden – das Land, welches ihn 
gar nicht mehr haben will; siehe oben). Das „verbessert“ die Ladezeit auf 15 Stunden. Dreisatz. 
Zwei Drittel Kapazität benötigen auch nur zwei Drittel der Ladezeit. Ist ein linearer Zusammen-
hang.  

Wenn ich jetzt nicht nur den konstruierten Fall des täglichen Pendelns mit 30 km Fahrtstrecke 
nehme, sondern den Wagen auch dazu benutzte, für den ich bisher jegliche benzin- und diesel-
betriebenen Motorfahrzeuge benutzte, dann fahre ich am Wochenende auch mal „Tante 
Erna“ besuchen, die 250 Kilometer entfernt wohnt. Rein rechnerisch käme ich mit dem letzten 
Elektron Ladungsdifferenz aus dem Akku hin und zurück, wenn ich den derzeitig reichweiten-
stärksten Wagen für 100.000 Euro einsetze. Praktisch aber auch dann nicht, wenn ich auf Hei-
zung, Klima, Radio etc. verzichte. „Tante Erna“ hat keine Ladestation am Haus. 

Und aus Tante Erna können auch Urlaubsreisen oder Geschäftsreisen werden. Ich sehe regel-
mäßig bei Fahrten nach Berlin oder Hamburg z.B. in Lauenau am Autohof an der A2 die Tesla-
Fahrer genervt an der Schnellladestation im Auto sitzen, bis sie weiterfahren können. Immerhin 
eine Schnellladestation. Denn die meisten Elektroautos haben ja nur 150 bis vielleicht 200 km 
theoretische Reichweite. Ist eine Schnellladestation nicht verfügbar oder liegt die Reichweite 
pro Ladung deutlich unterhalb von 500 km, liegt der Reisedurchschnitt unterhalb des Post-
kutschentempos. 



Kraftwerke 

Die meisten heute existenten Kraftwerke haben ein gemeinsames Dilemma.  

Allen Kraftwerken gemeinsam ist es, dass Wärme erzeugt wird. 

Öl-, Gas- und Kohlekraftwerke verbrennen fossile Energie. 

Das ist natürlich doppelt katastrophal, weil ja unwiederbringliche fossile Energie vernichtet UND 
die Umwelt mit den Abgasen verpestet wird. Im Falle eines Kernkraftwerks wird durch eine kon-
trollierte Kettenreaktion, welche durch die Annährung der Brennstäbe erreicht wird, Wärme 
erzeugt. Zur Veranschaulichung vereinfacht. 

Mit dieser Wärme werden Flüssigkeiten erhitzt, welche die Energie aus der Wärmeerzeugung 
abtransportieren. Durch diese Erhitzung entsteht Druck. 

Mit Hilfe des Druckes werden Dampfturbinen angetrieben. Die Aufgabe der Dampfturbine ist es, 
die im Dampf enthaltene Wärme in Bewegungsenergie umzuwandeln.  

Die Turbine ist über eine Welle mit der Welle eines Generators verbunden.  

Es wird also etwas verbrannt, es entsteht Wärme, daraus Druck, daraus Bewegungsenergie 
(Turbine) und daraus Strom (Generator). Dies vielen Umwandlungen enthalten enorme Verluste. 

Das bedeutet, dass bereits bei der Erzeugung rund 60% der erzeugten Energie flöten ist, wenn 
ich die eingesetzte Energiemenge mit dem Ergebis in Form von Strom vergleiche, direkt am 
Kraftwerk betrachtet. Kernkraftwerke sind etwas schlechter. Aber die Erwärmen die Umwelt 
auch „nur“. Die „Abgase“ sind sauber. Der Wirkungsgrad, mit dem griechischen Buchstaben 
Eta benannt, liegt bei rund 40%, bei Kernkraftwerken liegt er bei 35%. 

Besser sind Windkraftanlagen, sie liegen bei rund 50%. Wasserkraftwerke sind am besten, die 
wandeln 90% der Energie in Strom um – klar, denn sie lassen das Wasser ja auch ohne Firlefanz 
in die Turbine strömen, die direkt den Generator antreibt. 

Photovoltaikanlagen liegen bei nur 15% Wirkungsgrad. 

Vorteile großer, konventioneller Kraftwerke  

Die großen Kraftwerke (Kern-, Öl,-, Gas-, Kohle) haben einige wichtige Vorteile: 

• Sie können an einem vergleichsweise kleinen Standort riesige Mengen an Energie erzeugen. 
Es müssen nicht riesige Flächen mit Windkraftpropellern „verschandelt“, große Flächen mit 
Solarzellen tapeziert oder komplette Staubecken geschaffen werden, die die Umwelt ganz 
nachhaltig verändern. 

• Sie liefern 24 Stunden am Tag konstant Energie. Es spielt keine Rolle, ob die Sonne scheint, 
ob der Wind bläst, ob Wasser zur Verfügung steht, die Energieversorgung ist konstant 
gesichtert. 

• Sei lassen sich vergleichsweise schnell an den Energiebedarf anpassen. Ihre Leistung lässt 
sich schnell und einfach regeln. 

Womit dann auch die Nachteile der Wind-, Solar- und Wasserkraftwerke benannt wären. 
Zudem stehen diese ja auch eben nicht so zentral und lassen sich daher auch keinesfalls zentral 
steuern. 

Doppeltes Dilemma – Stromerzeugung und Stromverteilung 

Wenn nun durch politischen Willen, der ja im Idealfall auch den Willen der Wähler und Bürger 
wiederspiegelt, gewollt ist, dass ein Ausstieg aus Atomkraft und auch den Kraftwerken, die 
fossile Energieträger verbennen, gewünscht ist, dann sorgt dies für ein enormes Dilemma, wenn 
„auf einmal“ all diese Wähler und Bürger ein Elektroauto kaufen und glauben, man könne es 
„mal rasch“ an der Steckdose laden. 

Einerseits sorgt die Abschaltung herkömmlicher Kraftwerke für Probleme bei der Regelung der 
Energie. Offenkundig lassen sich Wind, Regen und Sonnenschein nicht so elegant regeln wie 
die Leistungsabgabe einer Turbine. 



Und selbst, wenn alle Probleme der Stromerzeugung gelöst wären (was sicher noch Jahre 
dauern wird), dann ist offenkundig, dass es auch noch eine völlig ungelöste Stromverteilung 
gibt. 

Das bisherige Stromnetz kann noch nocht einmal fünf Prozent aller Autofahrer mit dem erforder-
lichen Strom beliefern, wenn diese ihren Benziner oder Diesel gegen ein Elektroauto zu tauschen 
bereit wären (und damit auf Besuche bei tante Erne, Urlaubs- wie auch Geschäftsreisen ver-
zichten müßten). 

Es gibt keine in diesem Maße belastbaren Stromleitungen über Land, in den Städten und 
Dörfern, wo auch immer. Sie müssen erst noch gebaut werden.  

Bevor ein „Run“ auf Elektroautos startet und damit auch eine Vervielfachung des Strombedarfs 
pro Haushalt und „Bürger“, wäre es sicher klug, die Stromerzeugung nicht durch massenhafte 
Abschaltungen der Kraftwerke zu destabilisieren. Und evtl. auch dafür zu sorgen, dass es auch 
ausreichend dimensionierte Stromleitungen bis hin zum Verbraucher gibt. 

Ganz zu schweigen von den Problemen, wenn jemand die Akku-Reichweite seiner Elektro-
nuckelpinne verlassen möchte und unterwegs auf Ladestationen angewiesen ist, die ja eben 
nicht an jeder Tankstelle vorhanden sind. Es gibt ja auch keine Reservekanister mit Strom. 

Daher auch die Eingangs aufgezeigten Fehler bei den Endlagern, wenn Techniken eingeführt 
werden, ohne die Konsequenzen zu berücksichtigen.  

Daher auch die deutlichen Fakten zu den Themen Stromerzeugung und Stromverteilung.  

Und die Hinweise zu den Problemen, ein Elektroauto so praxisgerecht fahren zu wollen, wie wir 
dies heute von den benzin- und dieselgetriebenen Geschwistern (oder Vorfahren?) kennen. 

Was tun? 

Natürlich ist es absolut unsinnig, primäre, fossile Energie einfach zu verbrennen.  
Egal, ob in Kraftwerken oder den Motoren der Autos.  

Natürlich stelle ich auch den Individualverkehr als solchen nicht in Frage. 

Individualverkehr ist eine ungeheure Freiheit. Ohne Fahrzeug käme ich mir behindert vor. Doch 
darf es auch gerne ein Motorrad sein, ein Fahrrad, ein Fahrrad mit Elektromotor. Wenn ich 
relativ spontan – weil der Bedarf ebenso spontan kommt – ein Fahrzeug mieten könnte, der 
öffentliche Nah- und Fernverkehr mich dabei sinnvoll unterstützt, würde ich dies alles gerne 
ergänzend nutzen.  

Als Bewohner einer großen Stadt würde ich auch ernsthaft über den Nutzen eines Fahrzeugs 
nachdenken, wenn ich hauptsächlich damit beschäftigt wäre, einen Parkplatz suchen zu 
müssen. 

Doch geht es nicht um mich, sondern um eine ganze Gesellschaft, die irgendwo zum Spielball 
der Ränkespiele zwischen Wirtschaft und Politik wird. 

Alternative Antriebskonzepte kosten Geld im Bereich Forschung und Entwicklung.  

Vorhandene Technik stumpf zu verkaufen bringt am meisten Geld ein. 

Starke Wirtschaft, schwache Politik 

Gute (Negativ-)Beispiele hierfür sind die amerikanischen Pickup-Autos mit V8-Motor, Starrachse 
und Blattfedern. Vor Jahrzehnten entwickelt, spülen sie ebenso lange Geld in die Kassen. Oder 
die bereits erwähnte Million Euro pro Tag und Kernkraftwerk. 

Ohne Regelung – 100 Watt Lampen sind verboten – gibt es keine Änderung. Auch, wenn man 
lange darüber streiten kann, ob die heutigen LED-Lampen besser und mit ihrer komplexen 
Zusammensetzung an seltenen Rohstoffen wirklich nachhaltiger als Glühbirnen sind. 

Zur Zeit vermittelt „die Politik“ den Eindruck, als ob sie sich von „der Wirtschaft“ viel diktieren 
lassen würde. Wenn Textvorlagen von Volkswagen und Porsche wörtlich in Gesetztexten 
auftauchen, ist dies nicht nur ein Eindruck.  



Verpfuscht konstruierte Dieselmotoren sorgen für eine Enteignung der Besitzer diese Fahrzeuge. 
Ob mit oder ohne Innenstadtsperrung. Die Fahrzeuge sind wertlos, der ehemals gezahlte 
Kaufpreis vernichtet. 

Lösen ließe sich dies durch die Hersteller mit Hilfe von Nachrüstlösungen unter dem Einsatz von 
Harnstoff („Ad Blue“). Kostet rund 3.000 Euro pro Auto. Ein Softwareupdate für 200 Euro, welches 
das Abgasrückführventil unter unsinnigen Betriebszuständen offen hält und damit versotten läßt, 
ist technischer Unsinn und wurde auf politischer Ebene klar abgelehnt, da der Schaden eher 
noch vergrößert wird. 

Und wenn dann der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen erklärt, er weigere sich, den unter 
dem Namen seines Unternehmens erzeugten Mist zu beseitigen, weil seine Ingenieure für die Zu-
kunft und nicht für die Vergangenheit tätig seien, dann nickt die Politik wenige Tage Schamfrist 
später dies so ab. Und erlaubt die Softwarelösung. Der Hersteller ist aus dem Schneider. Selten 
so gelacht. „To big to fail“ nun auch für Autohersteller? Können diese die Politik mit Blick auf 
Arbeitsplätze beliebig erpressen? 

Muss jeder wirklich nur noch an sich denken, weil der Staat diese Aufgabe vernachlässigt? Läßt 
sich hiermit auch die Politikverdrossenheit, die sich nicht zuletzt in geringen Wahlquoten bei der 
Stimmabgabe und dem Erstarken von extremen Randparteien äußert. 

Wir brauchen eine bessere Energieversorgung und ich frage mich, was die Aufgabe eines 
Staates gegenüber seinen Bürgern ist, nachdem schon so viel privatisiert wurde. 

Der Individualverkehr muss erschwinglich und damit für viele eine Möglichkeit der Fortbewe-
gung bleiben. 

Verbote, wie bei der Glühbirne, erzeugen nur Unwillen und Ärger auf vielen Ebenen. 

Techniken durch Anreize zu fördern und eine sinnvolle Verteilung dieser Techniken voranzu-
treiben, wäre die Aufgabe der Politik. Ein Konjunktiv. 

Die Wirtschaft denkt oft kurzfristig, im schlimmsten Fall auf der Ebene von Quartalsberichten, die 
Aktienunternehmen zu publizieren gezwungen sind. Die Politik sollte sehr viel langfristiger ange-
legt sein – und im Idealfall auch weit über die Grenzen einer Legislaturperiode hinaus gehen. 

 

Perspektiven 

Eine Politik, die dies nicht leisten kann, läßt mich an meinem Demokratieverständnis zweifeln. 

Nächsten Sonntag ist Bundestagswahl. 

 

Und ich würde mich freuen, wenn die Industrie die Probleme beim Wasserstoffantrieb („Fuel 
cell“) lösen könnte.  

Dann kommt aus dem Auspuff meines Autos Wasserdampf und mein Wasserstofftank ist in drei 
Minuten wieder voll. 

Honda (Clarity), Mercedes(GLC) und Toyota (Mirai) bieten derartige Fahrzeuge bereits an.  

Die Japaner sind für mein Empfinden so häßlich, dass ich sie noch nicht einmal TROTZ ihres 
Aussehens kaufen kann.  

Und Mercedes produziert kommendes Jahr 1.000 Alibi-GLC, um dann anderes zu tun. Dort 
glaubt man nicht an diese Technik. 

 


