Warum Atomenergie
grüne Alternative ist.

keine

Von Flo Schwerdtfeger
Wie schön könnte die Welt sein, wenn Atomenergie wirklich das wäre, was
alle immer versprechen: klimaneutral, günstig, immer verfügbar und
natürlich hoch sicher. Aber leider ist es nichts davon. Der Abbau und die
Endlagerung haben große Umwelteinflüsse, die für die Stromerzeugung
eingesetzten Stoffe sind genauso fossil wie Gas, Kohle und Öl und die
Sicherheit der Kernkraftwerke ließ sich diesen Sommer, sowohl in
Frankreich, als auch in der Ukraine beobachten. Und das Thema Kernkraft
wird immer wieder auf den Tisch gebracht, sei es zur Rettung der Welt vor
dem Klimawandel oder um uns trotz der Sanktionen gegenüber Russland
durch den Winter zu bringen, ungeachtet der jahrzehntelangen Kämpfe der
Anti-Atomkraft-Bewegung. Die sinnvollen und bereits oft genannten
Alternativen werden hingegen weiter blockiert oder nur mit der Kneifzange
angefasst: Windkraft und Photovoltaik laufen so schleppend weiter wie sonst
auch, Wärmeerzeugung über Biogas wird durch Monokulturen ad absurdum
geführt und mit bloßer Energieeffizienz in der Dämmung von Gebäuden oder
dem Verkehr bräuchten wir gar nicht erst anfangen. Müssen wir aber! Und
einen kleinen Überblick soll dieser Artikel leisten.
Atomenergie
Wie eingangs erwähnt ist die Sicherheit der Atomkraftwerke von ihrem
Umfeld abhängig. Man denke an die Katastrophe im japanischen Fukushima
zurück, wo ein Tsunami eine Nuklearkatastrophe auslöste. Die AKWs in
Frankreich mussten diesen Sommer heruntergefahren werden, da die
Wasserversorgung nicht gewährleistet werden konnte. Das Wasser ist für die
Stromerzeugung durch Kernspaltung jedoch notwendig. Es wird benötigt, um
das erhitzte Wasser, welches die Brennstäbe umgibt, abzukühlen. Ohne
dieses Wasser würde das Kraftwerk überhitzen. Grund für die
Wasserversorgungsprobleme in Frankreich war die anhaltende Dürre diesen

Sommer. Angesichts des Klimawandels wird die nächste Dürre nicht lange
auf sich warten lassen. Weiteres großes Katastrophenpotenzial liegt in der
Ukraine. Da die Ukraine größtenteils ihren Strom aus AKWs bezieht, laufen
diese trotz Krieg weiter und sind hochgefährdet. Einerseits könnte Russland
durch ihre Eroberung die Hoheit über die Stromproduktion weiter Teile des
Landes gewinnen und damit massiv an Macht gewinnen. Andererseits können
Kämpfe in direkter Nähe zu Explosionen und damit zu unüberschaubaren
Kettenreaktionen führen.
Doch nicht nur Kriege und Naturkatastrophen machen AKWs zu tickenden
Zeitbomben. Es ist auch die Technologie an sich, die eine große Gefahr für
Mensch und Natur darstellt. Atomkraftbefürworter_Innen führen oft an, dass
bei der Verstromung lediglich ungefährlicher Wasserdampf entsteht. Das ist
korrekt: Die Brennstäbe zerfallen, erhitzen dadurch einen Wasserkreislauf
und dieser treibt eine Turbine an. Allerdings ist das Uran oder Plutonium,
welches benötigt wird, auch endlich auf diesem Planeten. Außerdem wird bei
der Förderung dessen CO2 und Radioaktivität freigesetzt und bei der
Verstromung entsteht waffenfähiges Material. Das größte Problem liegt in
der Endlagerung der radioaktiven Materialien. Bisher müssen alte Zechen
herhalten, in der Hoffnung sie liegen in erdbebensicheren Gebieten und in
die Höhlen tritt kein Wasser ein, welches die Metallfässer zum Rosten
bringen könnte. Dabei reagiert radioaktives Material immer mit seiner
Umwelt und stellt damit eine unmittelbare Bedrohung mit unvorhersehbaren
Folgen dar.
Erneuerbare Energien
Doch sind erneuerbare Energien tatsächlich bessere Alternativen? Die
meisten kennen Wind, Wasser und Sonne, sowie auch Biogas. Zurzeit besteht
allerdings das Problem, dass all diese Technologien noch unter
kapitalistischen Umständen eingesetzt und produziert werden. Für Solarund Windkraft werden unter ausbeuterischen Verhältnissen der
Arbeiter_Innen und der Umwelt die nötigen Ressourcen abgebaut und die
Frage des Recyclings bleibt ebenfalls weiter offen. Die großen
Wasserkraftwerke bzw. eher die anliegenden Stauseen überfluten
weitreichenden Gebiete bei ihrem Anstauen, wobei Lebensräume für Tiere

und Pflanzen zerstört werden. Und beim derzeitigen Einsatz von Biogas
werden landwirtschaftliche Flächen aus der Lebensmittelproduktion
entnommen und dort stattdessen hochenergetische Pflanzen angebaut. Wir
sehen also, dass nur die Umstellung wie wir Strom produzieren nicht Klima
und Umwelt retten wird. Einher muss auch der gesellschaftliche Wandel
gehen rund um die Frage wie wir mit Energie in Zukunft umgehen wollen.
Das heißt, es ist nicht nur zentral wie Energie gewonnen wird, sondern auch
zu welchem Zweck, in welchem Wirtschaftssystem und wer die Kontrolle
darüber hat. Grüne Technologie, die auf die Maximierung von Profit
ausgerichtet ist, wird nie völlig nachhaltig sein, da der Hunger nach Profit
letztlich über den Bedürfnissen von Mensch und Natur steht. Eine Solarzelle,
die nie kaputt geht und ewig funktioniert, wird dem produzierenden
Unternehmen weniger Geld einbringen, als ein Modell, das nach gewisser
Laufzeit wieder ersetzt werden muss. Die Energiewende ist deshalb ein
Prozess, der nur erfolgreich sein wird, wenn er demokratisch von den
Beschäftigten der Energieproduktion und den Konsument_Innen organisiert
und kontrolliert wird.
Wo steht die Politik?
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine befördert nun die Probleme der
Energiepolitik weiter. Anstatt auf das Fehlen des Gases mit dem Umbau
unserer Energieinfrastruktur zu reagieren, wird das ganze Repertoire an
fossilen Systemem aufgefahren. Es wird Gas in Katar und den USA gekauft
und eingeschifft, die Kohleverstromung wird weiter befeuert, Lützerath wird
abgebaggert und der Atomausstieg wird aufgeschoben. Es wird alles getan,
außer die Erneuerbaren zu fördern. Obwohl uns diese nicht nur mit den
nötigen Energien beliefern könnten, sondern auch unabhängig gegenüber
dem Öl, Gas und Uran der Despoten machen. Und trotzdem beharren von
FDP, CDU bis zur AfD alle auf diesen Lösungen für die Energiekrise. Diese
Parteien nutzen die Krise für einen Rollback um die Errungenschaften der
letzten Jahre Klimaschutzbewegung ungeschehen zu machen. Aber es gab da
doch noch eine Partei, die für Klimaschutz steht, in deren DNS die
Gegnerschaft gegen Atomkraft eingewoben ist. Die Grünen! Tja, in der
Regierung und der Realpolitik verschwinden dann auch ihre Ideale.

Was ist nun aber unsere Perspektive?
Wir stehen nun vor dem Problem, dass der Winter aller Wahrscheinlichkeit
nach teuer wird, aber
dank Klimawandel vielleicht nicht kalt. Außerdem stehen wir vor dem
Problem, dass wir zwar zu
Recht auf 20 Jahre und mehr vertanen Ausbau der Erneuerbaren Energien
hinweisen müssen, aber
bis zum Winter nicht die technische Transformation geschehen wird.
Alles was uns bleibt ist den Protest zu organisieren. Sowohl für die Lösung
der sozialen Probleme, die wir jetzt schon spüren und die bevorstehen, als
auch um den Klimawandel zu bekämpfen. Es ist unsere Aufgabe, die
Energiefrage in die Antikrisenbewegung hineinzutragen und deshalb fordern
wir:
sofortiger Stopp der Subventionen für fossile Energien und massiver
Ausbau der erneuerbaren Energien
Deckelung der Energiepreise und Enteignung der Energiekonzerne
und Krisengewinne unter Arbeiter_Innenkontrolle
keine weiteren Laufzeitverlängerungen für Gas-, Kohle- und
Atomkraftwerke
Schluss mit der Zerstörung von Lebensräumen und Dörfern für die
Profite von RWE & Co

