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Sind fossile Brennstoffe eine Alternative zur
Kernenergie?
von Klaus Heinloth, Bonn/Genf

Aus einem Überblick über alle Energiequellen folgt, dass derzeit an grossen Energiequellen nur
die fossilen Brennstoffe und die Kernspaltungsenergie verfügbar sind, alle erneuerbaren Energie-
quellen zusammen zumindest in der Bundesrepublik Deutschland nur einen kleinen Teil des heu-
tigen Energiebedarfs decken könnten, in fernerer Zukunft vielleicht Solar- und Fusions-Kraft-
werke als grosse Energiequellen verfügbar gemacht werden könnten.

Die Nutzung sowohl fossiler Brennstoffe als auch der Kernenergie ist mit hohen Schaden-
risiken verknüpft:

Bei weiterer Nutzung der fossilen Brennstoffe im bisherigen Umfang wird durch Freisetzung
von Kohlendioxid innerhalb von 50 bis 100 Jahren die mittlere Temperatur auf der Erde um 2 bis
4 Grad, durch anthropogene Emission weiterer Spurengase die Temperatur um weitere 2 bis 4
Grad, insgesamt also um 4 bis 8 Grad ansteigen, dies mit weiter steigender Tendenz. Die dadurch
bedingte Klimakatastrophe wird weltweit schon im genannten Zeitraum den Lebensraum von vie-
len 100 Millionen Menschen vernichten.

Das Schadenrisiko bei der derzeitigen Nutzung von Kernenergie betrifft vornehmlich grosse
Reaktorunfälle wie Tschernobyl. Unfälle dieser Art köunten aber künftig durch Einsatz inhärent
sicherer Reaktoren und entsprechender Vorkehrungen praktisch vermieden werden.

Die drohende CO2-Klimakatastrophe erfordert eine drastische Minderung der Nutzung fossi-
ler Brennstoffe. Dies ist nur zu erreichen, wenn künftig alle Möglichkeiten der Energie-Einspa-
rung, alle erneuerbaren Energiequellen in grösstmöglichem Umfang und Kernenergie – dles in in-
härent sicheren Kraftwerken – genutzt werden.

Are fossil fuels an alternatlve to nuclear energy?

As large sources of energy actually only fossil fuels and nuclear energy are disponible, renewable
energy sources cover – at least in the FR of Germany – just a small amount of energy demand. In
further future solar and fusion power plants are perhaps disponible as large energy sources. Utili-
zation of fossil fuels and nuclear energy are connected with high damage risks: Continued utiliza-
tion of fossil fuels in actual rates causes an increase of global temperatures by 2 to 4 centigrades
by release of carbon dioxide and another 2 to 4 centigrades by emission of trace gases within the
next 100 years. A thus involved climatic catastrophe would destroy the living space of hundreds
of millions of men.

Harm risk of actual utilization of nuclear energy concerns mainly big nuclear accidents such
as Tchernobyl. Those accidents may be avoided by construction of inherent safe reactors.

The menace of a CO2-climatic catastrophe urges a drastic decrease in utilization of fossil fuel.
This in future only may be attained, if all possibilities of saving energy, of all renewable energy
sources and nucelar energy by inherent safe nuclear power plants are pursued.

Übersicht:

Um die Frage, ob fossile Brennstoffe (Kohle, Erdöl und Erdgas) eine Alterna-
tive zur Kernenergie sind, beantworten zu können, soll zunächst ein Über-
blick gegeben werden über alle Energiequellen, die kleinen wie die grossen,
die heute verfügbaren als auch diejenigen, die vielleiCht in Zukunft verfügbar
gemacht werden könnten (Abschnitt 1).
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Als nächstes werden Risiken und Ausmass von Schäden durch Nutzung
von fossilen Brennstoffen und von Kernenergie aufgezeigt (Abschnitt 2).

SchliessliCh werden in Beantwortung der eingangs gestellten Frage sowohl
Möglichkeiten von Einsparungen beim Energiebedarf und von Deckung
durch erneuerbare Energiequellen angesprochen als auch die gebotenen
Grenzen bei der Nutzung von fossilen Brennstoffen und von Kernenergie ab-
gesteckt (Abschnitt 3).

1 Überblick über alle Energiequellen, ihre Ergiebigkeiten und Verfügbarkeiten
[1] Heinloth 1983

1.1 Weltweit heute verfügbare, nicht erneuerbare Energiequellen

Fossile Brennstoffe

geschätzte abbaubare
	

bei gleichbleibendem
Vorräte, weltweit
	

Verbrauch ausreichend
für

Kohle	 10 000 Gt SKE *	 3000 Jahre

Erdöl einschl. Ölschiefer 	 1 000 Gt SKE	 250 Jahre

Erdgas	 300 Gt SKE	 200 Jahre

Kernbrennstoffe

Uran (mit 0,7 % Gehalt an 235 Uran) und Thorium:
Geschätzte abbaubare Vorräte weltweit (mit einem Gehalt des Lagerstätten-

materials an U bzw. Th von mindestens 0,1 Promille) ca 2 •10 9 t. Diese Menge
würde bei weiterer Nutzung im heutigen Umfang ohne Brütertechnologie für
ca. 100 000 Jahre reichen.

1.2 Erneuerbare Energiequellen, wie sie beispielsweise in der Bundesrepublik
Deutschland verfügbar sind

Die nachfolgende Auflistung ist eine grobe Abschätzung, die aber trotz der
mehr oder minder grossen Unsicherheiten von Fall zu Fall insgesamt doch
einen realistischen Überblick über den maximal möglichen Anteil der erneu-
erbaren Energiequellen zur gesamten Nutzenergie in der BRD erlauben sollte.

* SKE = Stein- Kohle - Einheiten
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Energiequelle künftiger Anteil an
Nutzenergie bei optima-
ler Ausschôpfung aller
Möglichkeiten (Prozent-
satz bezogen auf derzei-
tigen Nutzenergie-
bedarf)

Wasserkraftwerke liefern derzeit ca. 5% der elektri- 0,4%
schen Energie; dieser Umfang ist nicht wesentlich er-
weiterbar.

(Zum Vergleich: In der Schweiz etwa 60% der elek-
trischen Energie.)

Windkraftwerke (mit Anlagegrössen im Bereich von 0,5 %
etwa 10 bis 100 kW vornehmliCh im norddeutschen
Küstengebiet, könnten maximal ca. 7 % des derzeitigen
Bedarfs an elektrischer Energie erbringen.

Biogas, gewonnen aus allen organischen Abfällen 3 %
(2 . 10 13 g Kohlenstoff) und aus allen nicht anderweitig
schon genutzten Pflanzen aus allen verfügbaren Anbau-
flächen (3 10 13 g Kohlenstoff), könnte nach Abzug des
Energieaufwands für Erzeugung und Nutzung von Bio-
gas (ca. 50%) Wärme und elektrisChe Energie von ins-
gesamt 3 % der heutigen Nutzenergie erbringen.

Wärme aus Luft und Wasser, über Wärmepumpen ge- 2%
fördert, könnte etwa 50% der Heizwärme für 20% aller
Haushalte, insgesamt netto ca. 1,5 • 10 17 Joule erbringen.
Dabei ist bereits das bestmögliche Verhältnis von Ener-
gieausbeute zu Energieaufwand für Bau und Betrieb
der Wärmepumpen (= 2) angenommen.

Solarwärme aus Flachkollektoren auf etwa 50% der 6%
Dächer aller Ein- und Zweifamilienhäuser könnte vor-
wiegend im Sommer zur Warmwasserheizung brutto et-
wa 7 • 10 17 Joule, netto nach Abzug des Energieauf-
wands für den Bau der Kollektoranlagen etwa 2/3 obigen
Werts erbringen [2a] (Vanoli 1985).

Sonnenlicht kann mittels Solarzellen mit einem Wir- —
kungsgrad von etwa 10 bis 15 % in elektrische Energie
umgewandelt werden. Derzeitige Solarzellenanlagen
(z. B. 300-kW-Anlage auf Pellworm) können erst im
Verlauf von einigen Jahrzehnten Betriebszeit die Ener-
giemenge liefern, welche zum Bau der Anlage benötigt
wurde. Die Kosten für Herstellung der Zellen, Zusam-
menbau zu Modulen, Regelung, Spannungstransfor-
mierung und Energiespeicherung von derzeit insgesamt



72	 Klaus Heinloth

DM 35.– pro installierter 1 Watt Peakleistung (Zellen-
fläche ca. 10 • 10 cm2) entsprechen einem Aufwand an
Primärenergie von ca. 70 kWh. Diesem Aufwand steht
in unseren Breitengraden bei einer über Jahreszeiten,
Tag und Nacht gemittelten Lichteinstrahlung von
ca. 100 W/m2 ein Gewinn an elektrischer Energie von
ca. 1 kWh pro Jahr gegenüber). Dieser Aufwand sollte
sich aus heutiger Sicht bestenfalls halbieren lassen.
Dies bedeutet, dass Solarzellen – abgesehen für Ener-
gieversorgung an entlegenen Orten – keine Energie-
quellen im eigentliChen Sinn sein werden [3] (Buhs
1985).

Wärme aus tiefer Erde (zwar im Prinzip nicht erneu- –
erbar, so doch in praktisch unersChöp fl icher Menge
vorhanden) könnte – abgesehen von den auch weltweit
wenig ergiebigen natürlichen Heissdampf- und Heiss-
wasserquellen – künstlich durch Heissdampferzeugung
in Tiefbohrungen geförde rt werden. Die Methode ist –
abgesehen vom grossen Flächenbedarf für Tiefbohrun-
gen und der grossen ökologischen Belastung – wahr-
scheinlich nicht wirtschaftlich.

Aus allen erneuerbaren Energiequellen könnten also 12 %
bei optimaler Ausnutzung in der BRD jährlich maximal
etwa 9 • 10" Joule vorwiegend an Heizwärme gewon-
nen werden.

l.3 Weitere, vielleiCht in ferner Zukunft verfügbare, grosse Energiequellen

1.3.1 Solarkraftwerke
Eine Gewinnung von Solarwärme in grossem Umfang, dies bei Temperaturen
von einigen 100 °C, ist über lichtkonzentrierende Kollektoren erreichbar, dies
aber nur in den an Sonnenschein reichen Gebieten in Äquatornähe. Die so ge-
wonnene Wärme kann z. B. in Dampfkraftwerken zur Erzeugung von elektri-
scher Energie genutzt werden.

Die Technologie von Solarkraftwerken wurde bislang nur im Bereich eini-
ger MWatt erprobt. Ein wirtschaftlicher Betrieb wird erst für Anlagen von
mindestens einigen 100 MWei (entsprechend KollektorfläChen von mehreren
km2) erwartet, dies bei Baukosten von mindestens 1 Milliarde DM pro 100
MWeI [2b] (Meinike 1985). Erst die Erfahrung mit Kraftwerken entspreChender
Grösse kann ihre Wirtschaftlichkeit erweisen.

Ebenso erscheint eine direkte Umwandlung von SonnenliCht in grossem
Umfang in elektrische Energie mit künftig vielleicht verfügbaren Mehr-
schicht-Solarzellen (mit einem Umwandlungs-Wirkungsgrad bis zu ca. 30 %)
möglich zu sein.
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In beiden Fällen könnte die elektrische Energie unter Umgehung der auf-
wendigen Speicherung für die dunklen Stunden beispielsweise durch Elektro-
lyse von Wasser in Wasserstoff, einen speicherbaren und im Prinzip unbe-
grenzt transportablen Energieträger, umgewandelt werden.

1.3.2 Kernfusion
Im Inneren der Sonne wird Energie durch Kernfusion, hier durch die Ver-
schmelzung leichter Atomkerne, vornehmlich Wasserstoff zu Heliumkernen,
letztlich als Wärme freigesetzt. Auf der Erde sind die Vorräte an Fusions-
brennstoffen, zumindest schweres Wasser (Deuterium) in den Meeren, prak-
tisCh unerschöpflich.

In verschiedenartigen Versuchsanlagen wird seit einigen Jahrzehnten dar-
auf hingearbeitet, die Kernfusion zur friedliChen Energiefreisetzung zu errei-
chen. Selbst bei einer kurzfristigen Lösung aller noch ausstehenden Probleme
einschliesslich der Wirtschaftlichkeit könnten Fusionskraftwerke frühestens
in etwa 50 Jahren gebaut werden. Die dabei zu erwartenden Schadenrisiken
sind (bedingt z. B. durch den Umsatz grosser Mengen des radioaktiven Fu-
sionsbrennstoffs Tritium, durch neutronenaktivierte Wandmaterialien und
durch extrem hohe mechanische Belastung beim plötzlichen Ausfall der Su-
praleitung der Magnetspulen) von vergleichbarer Höhe mit denen von heute
üblichen Kernkraftwerken.

2 Schadenrisiken der grossen Energiequellen

Die durCh menschliche Nutzung nicht erneuerbarer Energiequellen insgesamt
letztlich freigesetzte Wärme beläuft sich somit auf knapp 0,1 Promille der ein-
gestrahlten Sonnenwärme. Zumindest im weltweiten Mittel ist diese zusätzli-
che Erwärmung noch unbedeutend. Alle Energiequellen, auch die erneuerba-
ren, sind mit mehr oder minder grossen SChadenrisiken behaftet, zum einen
durch spektakuläre Unfälle wie z. B. Staudammbrüche, zum anderen weitge-
hend unbemerkt z. B. durch Freisetzung von Schadstoffen bei der Material-
herstellung. Im statistischen Mittel beläuft sich das Schadenausmass jeder
der erneuerbaren Energiequellen – bezogen auf gleiche Mengen abgegebener
Energie – auf eine Höhe ähnlich der bei der Nutzung von Gas (hier den Bei-
trag zu CO 2-Risiken ausgeklammert).

2.1 Fossile Brennstoffe

Die bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas – dies zu vergleichbar gros-
sen Anteilen in Kraftwerken, Fahrzeugmotoren und Individualheizungen –
freigesetzten Schadstoffe, vor allem SChwefel-, Stick-Oxide und Kohlenwas-
serstoffe, aber auCh Schwermetalle, wie z. B. Blei und Arsen, belasten nicht
nur Wald, Wasser und Boden, sondern auch den Menschen. Sie führen der-
zeit in der BRD Jahr für Jahr – abgesehen von etwa 50 Todesfällen im Kohle-
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bergbau — zu einigen 100 bis einigen 1000 Todesfällen durch Schädigung der
Atmungsorgane.

Ein unvergleichlich höheres, weltweites Schadenrisiko resultiert aus der bei
der Verbrennung von Kohlenstoff unvermeidlichen Freisetzung von Kohlen-
dioxid [4] (Arbeitskreis Energie 1986).

2.2 Drohende weltweite Klimaveränderungen durch steigende Belastung der
Atmosphäre mit Kohlendioxid und anderen wärmeisolierenden Spurengasen
Der Gehalt der Luft an Kohlendioxid und an weiteren Spurengasen wie
Ozon, Distickstoffoxid und diversen Kohlenwasserstoffen steigt weltweit
weitgehend gleiChmässig rapide an.

Verursacht wird dieser Anstieg
—durch Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas,
—durch Waldrodungen und Bodenerosion und
—durch diverse industrielle und landwirtschaftliChe Aktivitäten.

Die genannten Gase lassen das Sonnenlicht ungehindert auf die Erde ein-
fallen, behindern aber die Wärmeabstrahlung der Erde in den Weltraum
nachhaltig (Treibhauseffekt).

Es besteht der begründete Verdacht, dass bei weiterer AnreiCherung der
Luft an diesen Spurengasen schon innerhalb der nächsten 50 bis 100 Jahre
—die mittlere Temperatur um etwa 4 bis 8 °C ansteigen wird,
—die Klimazonen sich drastisch verschieben werden, die Trockenzonen sich

ausweiten könnten und damit
—die Erzeugung von Reis und Weizen weltweit zurückgehen wird,
—die Meeresspiegel zunächst um etwa 1 m [5] (Führböter 1986), im Verlauf

weiterer Jahrhunderte um mehrere Meter ansteigen und damit heute dicht
besiedelte Küstengebiete überfluten werden [6].

2.3 Änderungen des Kohlendioxidgehalts der Luft
Der Kohlendioxidgehalt der Luft wird im ständigen, natürlichen Kreislauf
von Kohlendioxidaustausch zwischen Pflanzenwelt, Atmosphäre, Wasser der
Meere und Meeressedimenten geregelt. Er unterliegt natürlichen Schwankun-
gen: So veränderte er sich zwischen Eis- und Warmzeiten von ca. 180 bis 320
ppm (ppm = millionstel Volumanteil der Luft). Im zurückliegenden Jahr-
tausend bis zum Beginn der Industrialisierung im letzten Jahrhundert war er
konstant bei etwa 280 ppm [7a] (Neftel et al. 1982).

Der Gehalt der Luft an Kohlendioxid und Wasserdampf hat eine entschei-
dende Rückwirkung auf das Klima: Ohne diese Gase würde aufgrund der
Strahlungsbilanz zwischen Einstrahlung von der Sonne und Abstrahlung von
der Erde die mittlere Temperatur auf der Erde etwa —15 °C betragen. Diese
Gase lassen zwar das Sonnenlicht praktisch unbehindert auf die Erde einfal-
len, absorbieren aber einen Teil der von der ErdoberfläChe abgestrahlten
Wärme (Abb. 1) und strahlen diese wieder teilweise zurück — Treibhauseffekt
(Abb. 2) —, so dass die mittlere Temperatur gegenwärtig +15 °C beträgt [8].
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Abb. 1	 Strahlungsspektren von Sonne (Oberflächentemperatur 5800 K) und Erde (Ober-
flächentemperatur 288 K entsprechend +15° C).

Fig. 1	 Radiation spectra of sun (surface temperature 5800 K) and earth (Surface temperature
288 K = +15° C).
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Abb. 2	 Treibhauseffekt auf der Erde
a) Atmosphäre ohne Infrarot absorbierende Gase,
b) Atmosphäre mit Infrarot absorbierenden Gasen.

Fig. 2	 Greenhouse-effect on earth
a) Atmosphere without infrared absorbent gases,
b) Atmosphere with infrared absorbent gases.
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Seit etwa 1860 stieg der Kohlendioxid-Gehalt der Luft von damals ca. 280
ppm bis auf den heutigen Wert (1985) von 346 ppm stetig an, anfänglich um
nur ca. 0,2 ppm/Jahr, heute bereits um 1,6 ppm/Jahr (Abb. 3a) [7b] Neftel et
al. 1985, Friedli et al. 1986).

ANSTIEG DER FREISETZUNG VON KOHLENSTOFF UND
ANSTIEG DES KOHLENDIOXIDGEHALTS DER ATMOSPH.

}----r' ' l	 t	 I	 I
1860	 1900	 1940

	
1980

Abb. 3a Anstieg der Freisetzung von Kohlenstoff durch menschliche Aktivitäten in die Atmo-
sphäre und Anstieg des Kohlendioxid -Gehalts der Atmosphäre, beides seit ca. 100 Jahren.

Fig. 3a	 Increase of released carbon dioxide by human activities and increase of carbon dioxide
content in the atmosphere since ca. 100 years.
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Dieser Anstieg wird verursacht durCh die künstliche Freisetzung von Koh-
lendioxid, heute
– zu etwa 2/3 durch Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas,
– zu etwa 1/3 vor allem durch Rodung tropischer Regenwälder und durch

Bodenerosion als Folge intensiver landwirtschaftlicher Nutzung von Kul-
turbö den.
Dabei ist zu beachten, dass ungeaChtet der starken Zunahme der künstli-

chen Kohlendioxid-Freisetzung innerhalb der letzten 100 Jahre bislang von
der freigesetzten Menge jeweils ca. 35 bis 50% auf Dauer in der Atmosphäre
verblieben sind. Zu Beginn dieses Jahrhunderts war dieser Anteil eher etwas
kleiner als heute. (Die Unsicherheit dieses Anteils liegt in der ungenauen
Kenntnis der freigesetzten Raten durch Entwaldung und Bodenerosion.) Die
anderen 50 bis 65 % werden bislang zum überwiegenden Teil im Oberflächen-
wasser der Meere absorbiert.

Dies muss in Zukunft nicht so bleiben: Nachdem der Austausch von Koh-
lendioxid zwischen Oberflächenwasser und Tiefenwasser der Meere gering ist
und lange Zeiten erfordert, muss befürchtet werden, dass schon in naher
Zukunft ein höherer Anteil an CO 2 in der Atmosphäre verbleiben wird [15]
(Maier-Reimer 1985). Andererseits könnte ein bei steigendem CO 2-Gehalt der
Luft vielleicht überproportional gesteigertes Pflanzenwachstum den CO 2-Ge-
halt der Luft weniger stark anwachsen lassen; allerdings ist ein solches bis-
lang nicht eingetreten. Dies kann man aus den jahreszeitlichen Schwankun-
gen des CO2-Gehalts zwischen Frühjahr und Herbst (Abb. 3b) entnehmen.
Diese Schwankung ist ein Mass für die jährliche Neubildung von Pflanzen im
Frühjahr und Sommer durch Photosynthese unter Entnahme von CO 2 aus der
Luft und die jährliche Verwesung p flanzlicher Stoffe während Herbst und
Winter unter Freisetzung von CO 2. Sie blieb innerhalb des BeobaChtungszeit-
raumes, seit 27 Jahren über jeweils einige Jahre gemittelt, konstant, zumindest
jedoch ist sie nicht überproportional zum CO 2-Anstieg gewachsen.

Mangels genauerer Kenntnis nehmen wir für die Abschätzung des künfti-
gen Kohlendioxid-Gehalts der Luft an, dass auch weiterhin wie bisher Ca. 35
bis 50% der künstlich freigesetzten Menge auf Dauer in der Atmosphäre ver-
bleiben werden:

Die Steigerungsrate der Kohlendioxid-Freisetzung betrug im letzten Jahr-
zent ca. 2 bis 3 % pro Jahr.

Bei einer künftigen Steigerung von weltweit nur 1 Prozent pro Jahr wird in-
nerhalb von 50 bis 100 Jahren der Kohlendioxid-Gehalt der Luft auf ca. 500
bis 600 ppm anwachsen. Diese Steigerung wird derzeit allein schon von China
mit einem dort jährlich um zehn Prozent wachsenden Energiebedarf bewirkt.

Selbst wenn die Freisetzung ab sofort nicht mehr steigen würde, sondern
auf dem derzeitigen Wert konstant bliebe, so würde der Kohlendioxid-Gehalt
der Luft innerhalb von 50 bis 100 Jahren immer noch auf ca. 400 bis 500 ppm
anwachsen.
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Abb. 3b Anstieg des Kohlendioxid - Gehalts der Atmosphäre seit 1958 einschliesslich der jahres-
zeitlichen Schwankungen.

Fig. 3b	 Increase of carbon dioxide content since 1958, seasonal fluctuations included.

Hinzu kommt noch der steigende Gehalt an weiteren wärmeisolierenden
Spurengasen in der Luft: Dies sind vor allem
– das Ozon (in bodennahen Luftschichten durch Zusammenwirken von Son-

nenlicht und Stickoxiden – aus Verbrennung von Kohle und Öl– gebildet);
derzeit 0,02 bis 0,3 ppm in der Troposphäre, jährliche Zunahme um ca. 1%,

– das Distickstoffoxid (u. a. aus der intensiven Kunstdüngung); derzeit 0,3
ppm, jährliche Zunahme um ca. 0,3 %,

– Methan (vor allem in tropischen Zonen, zumindest zum Teil aus der dorti-
gen intensivierten Landwirtschaft); derzeit 1,7 ppm, jährliche Zunahme um
ca. 2%,

– Chlor-Fluor-Methane (u. a. aus der Kunststoff-VersChäumung aus Spray-
dosen, dem Betrieb von Kühlschränken, Gefriertruhen und Klimaanla-
gen); derzeit 0,5 ppm, jährliche Zunahme um ca. 4%.
Bei weiterer Freisetzung dieser Spurengase entsprechend den heutigen

Steigerungsraten um einige Prozent/Jahr würde ihr Anteil an der Atmosphäre
innerhalb von 50 bis 100 Jahren weltweit einen We rt erreichen, der bezüglich
der Treibhauswirkung einer zusätzliChen Erhöhung des Kohlendioxid-
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Gehalts um weitere 200 bis 300 ppm entsprechen würde. Diese drastische
Wirkung rührt daher, dass die genannten Gase vornehmlich Wärme in den
WellenlängenbereiChen um 10 und 20 µm absorbieren, welche von CO 2 und
H2O nicht betroffen sind (s. Abb. 1).

Daraus folgt, dass bei wie genannt weiter steigenden Freisetzungen inner-
halb der nächsten 50 bis 100 Jahre diese wärmeisolierenden Spurengase insge-
samt eine klimatische Wirkung wie

erreichen werden.
	 700-900 ppm Kohlendioxid

2.4 Änderungen der Temperatur auf der Erde

Die mittlere Temperatur auf der Erde schwankt von Jahr zu Jahr um maximal
etwa 1 °C. Im Mittel über ein Jahrzehnt reduzieren sich diese Schwankungen
auf ca. 0,2 bis 0,5 °C.

Im Temperaturverlauf der letzten 100 Jahre ist trotz kurzzeitiger Schwan-
kungen bereits ein Anstieg um ca. 0,5 °C erkennbar (Abb. 4) [9]. Dieser An-
stieg entspricht den Erwartungen aus Klimamodellrechnungen für den im
gleichen Zeitraum beobachteten Anstieg des Kohlendioxid-Gehalts.

1	 J

1850	 1900	 1950	 1990Jahr 
Globaler jährt. Temperatur-Mittelwert an der Erdoberfläche

Abb. 4 Änderungen der Temperatur (globaler, jahreszeitlicher Mittelwert) an der Erdoberfl ä-
che seit 100 Jahren. Die durchgezogene Linie glättet Kurzzeitschwankungen im 10-Jahres-Mittel
(aus Jones et al., 1986) [9].

Fig. 4 Change of temperature (global seasonal mean) on earth's surface since 100 years.
Through-drawed line smoothes short-time oscillations by 10 years' medium (from Jones et al.,
1986).
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Für einen weiteren Anstieg des Gehalts der Luft an Kohlendioxid und wei-
teren wärmeisolierenden Spurengasen auf insgesamt ein Kohlendioxid-Äqui-
valent von etwa 700 bis 900 ppm ist neuesten Klimamodellrechnungen [11] zu-
folge ein Anstieg um 2 bis 4 °C für den Anstieg von CO 2 allein auf 500 bis 600
ppm, um weitere 2 bis 4 °C für den Anstieg der anderen wärmeisolierenden
Spurengase (äquivalent einem Anstieg von CO 2 um 200 bis 300 ppm), insge-
samt also um etwa 4 bis 8 °C zu erwarten [12-14], dies mit weiter steigender
Tendenz.

Klimamodelle geben des weiteren detailliertere Prognosen, wie z. B. über
den Temperaturanstieg in Abhängigkeit von geographischer Breite und von
der Höhe der Atmosphäre (Abb. 5) [16] (Manabe 1980). So bedeutet ein An-
stieg der Temperatur an der Erdoberfläche im globalen Mittel von T(glob Mittel)

5 bis 6 °C Anstiege der Temperatur von

Diese Vorhersage einer im Vergleich zum Mittel weit stärker ansteigenden
Temperatur in Polnähe deckt sich mit dem Befund, wonach die Temperatur
im Permafrostboden des arktischen Alaska in diesem Jahrhundert bereits um
mehrere Grad angestiegen ist [17] (LachenbruCh 1986).

Keine Auskunft geben die Klimamodellrechnungen bislang darüber, ob bei
dem zu erwartenden unnatürlich hohen und schnellen Temperaturanstieg
überhaupt die natürliche Regelfähigkeit des irdischen Klimas erhalten bleibt
oder ob auf lange Sicht das Leben auf der gesamten Erde bedroht wird.

Wirklich sichere Vorhersagen des zu erwartenden Temperaturanstiegs be-
dürfen noch einer weit genaueren Kenntnis aller klimabeeinflussenden Para-
meter, wie z. B. dem Kohlenstoffkreislauf [15] (Maier-Reimer 1985) und der
exakten Wolkenbildung; dies zu erreiChen bedarf es mindestens noch einiger
Jahrzehnte intensiver Forschung.

2.5 Begrenzung der Klimakatastrophe

Es gibt leider keine effiziente Möglichkeit, die Emission von Kohlendioxid
bei der Verbrennung zu verhindern. Alle Vorschläge einer Einbindung und
Endlagerung des Kohlendioxids aus der Verbrennung kranken daran, dass
man zur Beseitigung des Kohlendioxids mindestens soviel Energie aufwenden
muss, wie man vorher bei der Verbrennung gewinnen konnte.

Um die drohende Klimakatastrophe wenigstens zu begrenzen, muss bereits
jetzt wirkungsvoll damit begonnen werden, die weitere Emission der genann-
ten Spurengase weltweit drastisch einzuschränken. Wenn diese Einschränkun-
gen aufgeschoben werden, bis in vermutlich 1 bis 2 Jahrzehnten deutliche Kli-
maveränderungen zweifelsfrei sichtbar werden, wird es aller Voraussicht nach
bereits zu spät sein.
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Abb. 5 Klimamodellvorhersage [15] (Manabe 1980) für Temperaturanstieg abhängig von der
geographischen Breite und von der Höhe in der Atmosphäre, dies bei angenommener Verdoppe-
lung des CO 2 -Gehalts der Atmosphäre (280 auf 560 ppm).

Fig. 5 Forecast of climatic model (Manabe 1980) for temperature-increase by latitude and
altitude in the atmosphere. Supposed is a doubling of CO 2-content of the atmosphere (from 280
to 560 ppm).

2.6 Kernenergie

Im Normalbetrieb der bei uns derzeit üblichen Leichtwasserreaktoren werden
vorwiegend beim gelegentlichen Abschalten eines Reaktors kurzzeitig geringe
Mengen an flüchtigen radioaktiven Stoffen in die Umgebungsluft emittiert
und dabei im Umfeld des Reaktors die Radioaktivität um bis zu etwa 10%
über dem natürlichen Pegel angehoben. Daraus resultiert im Jahresmittel in
der BRD eine Erhöhung der Radioaktivität um weniger als 1 Promille über
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dem natürlichen Wert. Diese Schwankungen sind angesichts der Variation der
natürlichen Radioaktivität z. B. von Ort zu Ort in unserem Land um etwa
einen Faktor 3 völlig bedeutungslos.

Im grösstmöglichen Störfall, dem Zusammenschmelzen des Reaktorkerns
und nachfolgendem Bersten des Reaktorbehälters können alle im Reaktor be-
findlichen flüchtigen radioaktiven Stoffe, d. h. alle gasförmigen, aber auch ei-
nige Prozent der im Normalbetrieb festen in Form von Aerosolen, freigesetzt
werden.

Daraus resultiert etwa folgendes Schadenausmass (wie in Risikostudien ab-
geschätzt und am Beispiel Tschernobyl deutlich wurde):
– bis zu einigen 100 Todesfällen innerhalb weniger Wochen durch Bestrah-

lung mit tödliCher Dosis im Bereich des Reaktors,
– im Verlauf einiger Jahrzehnte nach dem Unfall insgesamt grössenord-

nungsmässig 10 000 Todesfälle durCh Krebserkrankung als Folge der Strah-
lenbelastung, dies vorwiegend im Umkreis des Reaktors bis zu einigen 100
km,

– langfristige radioaktive Verseuchung des Geländes im Umkreis bis zu etwa
50 km, daraus resultierend eine entsprechende Belastung der betroffenen
Fluss- und Grundwasserströme.
Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines solchen Störfalls sollte beim

heutigen Stand der Reaktortechnik in der BRD weit geringer sein als bei man-
chen unserer östlichen, vielleicht auch mancher westlicher Nachbarn. Völlig
vermeidbar sind Störfälle dieser Art bei unseren gegenwärtigen Reaktoren
aber nicht. Vermeidbar wäre dies nur dann, wenn
– einerseits bei den Leichtwasserreaktoren heutiger Bauart – in gegenüber

der Aussenwelt drucksicheren Gehäusen – im Störfall die Druckentlastung
und damit Freisetzung der Radioaktivität in den dafür vorbereiteten Unter-
grund des Reaktors geschähe, die Radioaktivität dort eingeschlossen
bliebe,

– andererseits die Kernenergienutzung in inhärent sicheren Reaktortypen
(wie vielleicht Hochtemperaturreaktoren beschränkter Leistung) betrieben
würde.
Wiederaufarbeitung von abgebrannten Brennelementen aus Reaktoren wird

für Leichtwasser- und Hochtemperatur-Reaktoren nicht benötigt, wohl aber
für Brutreaktoren. Letztere sind aber wegen der ausreiChend grossen Uran-
und Thoriumvorräte in absehbarer Zukunft nicht nötig.

Die Endlagerung des hochradioaktiven abgenutzten Brennstoffinventars, pro
Reaktorbetriebsjahr etwa 10 m 3 in wasserunlöslicher Form, unter den Grund-
wasserströmen tief in der Erde, erscheint mir angesichts der ungelösten Pro-
bleme der Endlagerung von jährlich etwa 400 Millionen t Müll, davon 4 Mil-
lionen t Giftmüll in der BRD, vergleichsweise einfach und sicher zu sein.
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3 Möglicher künftiger Energiebedarf in Industrieländern am Beispiel der BRD
und gebotene Grenzen bei seiner Deckung

Zumindest innerhalb der nächsten Jahrzehnte werden an grossen, ergiebigen
Energiequellen nur fossile Brennstoffe und Energie aus Kernspaltung zur
Verfügung stehen.

Die Schadenrisiken bei der Nutzung der Kernenergie sind vornehmlich be-
dingt durch grosse Reaktorunfälle, im Ausmass ähnlich dem von Tscherno-
byl.

Unfälle dieser Art könnten aber künftig praktisch völlig vermeidbar sein,
wenn die oben angeführten Massnahmen und Entwicklungslinien Einsatz
fänden.

Hingegen ist bei einer weiteren Nutzung der fossilen Brennstoffe im bishe-
rigen Umfang eine weltweite Klimakatastrophe schon innerhalb der nächsten
50 bis 100 Jahre unvermeidlich. Diese weltweite Klimakatastrophe, ausgelöst
vornehmlich durch Kohlendioxid aus der Verbrennung von Kohle, 61 und
Gas, aber auch durch weitere Treibhausgase, kann schon in wenigen Jahr-
zehnten den Lebensraum von vermutlich einigen 100 Millionen Menschen
vernichten.

Diese Bedrohung macht es unerlässlich, innerhalb weniger Jahrzehnte die
Verbrennung der fossilen Brennstoffe und die Emission der weiteren Spuren-
gase weltweit drastisch einzuschränken. Zur Vermeidung der Klimakatastro-
phe müsste die anthropogene Emission von CO 2 und der anderen Spurengase
um mindestens eine Grössenordnung vermindert werden; eine Minderung
von diesem Ausmass muss leider als völlig unrealistisch angesehen werden.
Wenn im genannten Zeitraum eine Verminderung auf l/3 des heutigen Ver-
brauchs gelänge, so liesse sich die Katastrophe zwar immer noch nicht völlig
vermeiden; sie würde aber auf ein hoffentlich zu tolerierendes Mass – bei ei-
ner Eingrenzung des Temperaturanstiegs von 1 bis 2 °C auf einem Niveau,
wie es zur letzten grossen Warmzeit vor ca. 100 000 Jahren bestand – be-
schränkt.

Wie könnten unter einer solchen Vorgabe in der BRD Energiebedarf und
seine Deckung aussehen?

Zunächst sollte der Energiebedarf durch Einsparungen reduziert werden;
Vor allem durch Verminderung des Bedarfs zum einen an Heizwärme durCh
bessere Wärmeisolation und sparsameres Heizen, zum anderen an Treibstof-
fen durch kleinere Autos mit sparsameren Motoren liesse siCh der heutige
Energiebedarf ohne wesentliche Änderungen unserer Lebensgewohnheiten
um etwa 30 bis 40 Prozent verringern.

Alle erneuerbaren Energiequellen könnten, voll ausgeschöpft, in der BRD
Energie in Höhe von etwa 10 bis 20% des heutigen Bedarfs erbringen.

Unter diesen Umständen müsste dann bei Minderung des Verbrauchs fos-
siler Brennstoffe auf V3 des heutigen Umfangs der verbleibende Energiebedarf
(niCht nur an elektrischer Energie, sondern auch an Heiz- und Prozesswärme)
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in Höhe von ca. 10 bis 20% des heutigen Werts durch Kernenergie gedeckt
werden (Abb. 6) [18/191. Dies wäre meines Erachtens technisch realisierbar
und dann zu verantworten, wenn es gelänge, künftige Kernkraftwerke — wie
am Ende von Abschnitt 3 skizziert — ohne das Risiko von Unfällen wie
Tschernobyl zu betreiben.

BEDARF
ENERGIE^'^

QUELLEN
IN DER BRD 

390 Mio t SKE PRIMAR-EN.

270 Mio t SKE NUTZ-ENERGIE
k. ERN.:WASSj

HEUTE (1985) 

IN 50 JAHREN ?

Abb. 6 Vergleich des heutigen Energiebedarfs in der Bundesrepublik Deutschland – anteils-
mässig aufgeschlüsselt auf die verschledenen Energiequellen und die verschiedenen Arten der
Nutzenergie – mit einem hypothetischen künftigen Energiebedarf (bei deutlicher Energieein-
sparung und drastischer Einsparung fossiler Brennstoffe).

Fig. 6 Comparison of actual energy demand in the FR of Germany – by various energy
sources and different means of energy utilization – with a hypothetic future energy demand
(evident saving of energy and drastic saving of fossil fuels assumed).
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4 Bemerkung zum Schluss

Die hier besprochene drohende Klimakatastrophe ist nur eines von mehreren
oder gar vielen Problemen, die das weitere Bestehen der Menschheit gefähr-
den. Die Lösung dieses Problems erfordert ein schnelles koordiniertes Han-
deln aller Verursacher, in diesem Fall vorwiegend der Industrieländer, und
zwar noch ehe durch weitere Forschungen letztliche Sicherheit über das Aus-
mass der Klimakatastrophe erreicht werden kann.

Das geforderte weltweit koordinierte Handeln setzt ein hohes Naturver-
ständnis der Menschen voraus, ein Verständnis, dass wir selbst eingebunden
sind in eine sehr empfindliche Natur, die schon durch scheinbar geringfügige
Störungen drastisch verändert werden kann. Dieses Verständnis haben wir
Menschen der Industrieländer – hoffentlich nur vorübergehend – weitgehend
verdrängt. Dagegen hatten und haben naturverbunden lebende Menschen die-
ses Verständnis, wie man z. B. der Rede des Indianerhäuptlings Seattle 1855
an den US-Präsidenten Pierce entnehmen mag:

«... Die Erde gehört nicht dem Menschen, sondern der Mensch gehört der
Erde. Der weisse Mann nimmt von der Erde was immer er braucht. Er stiehlt
die Erde von seinen Kindern und behandelt die Erde wie Dinge zum Plün-
dern. Sein Hunger wird die Erde verschlingen und nichts als Wüste zurück-
lassen.»
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