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BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen
Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer wei-
teren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
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Frühzeitiger AKW-Ausstieg?

Nicht der optimale Weg
Gastkommentar
von SPENCER WHEATLEY / DIDIER SORNETTE

Am 27. November stimmt das Schweizervolk über
die rasche Schliessung seiner fünf Kernreaktoren
ab. Im Vorfeld wurde eine kürzlich von uns ver-
öffentlichte Arbeit «ausgeschlachtet», um die
Initiative positiv zu beeinflussen. Deshalb scheint
es uns nötig, die gesellschaftliche Bedeutung dieser
Abstimmung aufzuzeigen und Fehlinterpretatio-
nen unserer Arbeit zu korrigieren.

Während die Volksabstimmung zum Atomaus-
stieg primär auf Bedenken über die Sicherheit der
in die Jahre gekommenen Schweizer Atomkraft-
werke beruht, setzt sich unsere Studie mit dem Kos-
tenrisiko nuklearer Energiequellen auseinander.
Das Kostenrisiko ist von Bedeutung sowohl für die
Privatindustrie, die international wettbewerbsfähig
bleiben will, als auch für das Schweizervolk, das
über Steuern und Elektrizitätsrechnungen beteiligt
ist. Dieses Kostenrisiko ist aber abzugrenzen von
reinen Sicherheitsaspekten, die ein hochsensibles
Anliegen darstellen. Dabei geht es um Kernschä-
den oder gar Kernschmelzen, die Freisetzung gros-
ser Mengen radioaktiver Stoffe oder die Verstrah-
lung von Menschen und Umwelt.

Sicherheitsaspekte (definiert gemäss Ines) stel-
len dabei nicht notwendigerweise ein Kostenrisiko
dar. So ist der Verstrahlung eines einzelnen Men-
schen eine höhere Sicherheitsrelevanz zuzuordnen
als etwa der Serie von Ereignissen im japanischen
Monju-Testreaktor, die zu einer fast kompletten
Ausserbetriebnahme führte und bisher Kosten von
zirka 10 Milliarden Dollar verursacht hat. Dennoch
sind die grössten nuklearen Katastrophen natürlich
relevant sowohl für die Sicherheit als auch für das
Kostenrisiko.

In unserer Studie haben wir lediglich das Kosten-
risiko nuklearer Energie untersucht. Dabei ist es
prinzipiell wichtig, nicht nur die direkten Kosten
innerhalb und ausserhalb der Anlage zu betrachten,
sondern auch die weitreichenden Einwirkungen auf
Umwelt und Gesellschaft einzubeziehen. So wur-
den als unmittelbare Folge des Fukushima-Daiichi-
Desasters alle japanischen Atomkraftwerke abge-
schaltet und damit der angestrebte Beitrag von
rund 40 Prozent zur Stromversorgung für das Jahr
2017 gekappt. Japan mutierte zum weltweit gröss-
ten Importeur von Erdgas mit Ausgaben von 20 bis
40 Milliarden Dollar. Unsere Arbeit zeigt auf, dass
die Nutzung nuklearer Energie ein extremes Kos-
tenrisiko darstellt. Die Kosten nach oben sind dabei
völlig offen.

Was die Sicherheit anbelangt, sind weitere
Arbeiten notwendig, um unsere schon umfang-
reiche Datenbank nuklearer Ereignisse zu konsoli-
dieren und daraus Erkenntnisse zu generieren.
Basierend auf bisherigen Ergebnissen ist festzustel-
len, dass vergangene Ereignisse (gemäss Ines
Anomalien, Störfälle und Unfälle jeweils unter-
schiedlicher Schwere) nur eine beschränkte Rele-
vanz für Sicherheitsaspekte haben. Betrachtet man
die Gesamtheit aller Kernkraftwerke weltweit,
Ende 2015 etwa 440, ergibt sich eine kumulierte Be-
triebsdauer von 15 000 Reaktorjahren mit nur drei,

allerdings katastrophalen Unfällen (Three Mile
Island, 1979; Tschernobyl, 1986; Fukushima, 2011).
Ein Beinahe-Unfall (Davis-Besse, 2003) wurde
glücklicherweise verhindert; allerdings haben zwei
andere Vorfälle zu einer signifikanten Umweltver-
strahlung geführt.

Dies deckt sich mit den Ergebnissen der in vie-
len Ländern geforderten Sicherheitsanalysen, wel-
che die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses mit
Kernschaden auf etwa ein Mal in 10 000 Reaktor-
jahren beziffern. Diese Schätzung gilt für «alte»
Leichtwasserreaktoren der sogenannten zweiten
Generation. Über aufwendige Nachrüstungen, wie
bei den Schweizer Reaktoren geschehen, lässt sich
diese Wahrscheinlichkeit auf ein Ereignis bis unter
ein Mal in 100 000 Reaktorjahren drücken, was
dem international geforderten Sicherheitsstandard
für Neuanlagen entspricht. Die Wahrscheinlichkeit
für Kernschadensereignisse, verbunden mit kata-
strophalen Freisetzungen radioaktiver Stoffe, liegt
typischerweise noch eine Grössenordnung dar-
unter.

Eine Entscheidung über den «nuklearen Aus-
stieg» sollte letztlich auch das Risiko eines von
nuklearer Energie gänzlich freien Energieport-
folios einbeziehen. So führt etwa der frühzeitige
Ausstieg Deutschlands europaweit zu geschätzt
2500 frühzeitigen Todesfällen – durch erhöhte
Kohle-Emissionswerte. In den USA werden die
Kosten für Gesundheit und Umwelt aufgrund ge-
steigerter Kohleproduktion auf 300 bis 500 Milliar-
den Dollar geschätzt. Dies zeigt, dass die Folgen
eines Atomausstiegs durch die mit ihm einher-
gehende Umstellung auf alternative Energiequel-
len einerseits vielleicht Risiken mindern, anderer-
seits aber auch signifikante Risiken mit sich bringen
können. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass die
rasche Abwendung von nuklearer Energie nicht
den optimalen Weg darstellt.

Neben der wünschenswerten Zunahme von
alternativen erneuerbaren Energiequellen ist es
auch möglich, dass sich Investitionen in eine noch
sicherere (und günstigere) nukleare Energie (wie
Reaktoren der vierten Generation, auch mit klei-
ner bis mittelgrosser Leistung, an denen weltweit
gearbeitet wird) als attraktive Alternative oder Er-
gänzung herausstellen. Dies gilt insbesondere für
unsere zunehmend megaurbanisierte Welt, in der
ein dichtes Netz an Energieversorgung auf kurzer
Distanz notwendig ist.
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