
Die Diskussion über die Nutzung
der Kernenergie zur Stromerzeu-
gung wird seit Jahren durch den
aus politisch-ideologischen Grün-
den durchgesetzten „Ausstieg“
(vorzeitige Stilllegung der vor-
handenen Kernkraftwerke) be-
herrscht. Vielen Bürgern scheint
dieser Weg ohne große nach-
teilige Konsequenzen zu sein vor
allem auch, weil es angeblich
Alternativen gibt. Der Neubau
anderer Kraftwerke wird als rela-
tiv problemlos beurteilt. Über die
generellen Schwierigkeiten wird
hinweg gegangen. Diese sind z. B.
neue Kraftwerksstandorte zu fin-
den, die Wahl und die notwen-
digen Mengen sowie die (heutigen
und künftigen) Kosten der
benötigten Brennstoffe, sowie
den Bedarf von vielen hundert-
tausend Standorten für flächenin-
tensive Nutzungen erneuerbarer
Energien, die leider keine Versor-
gungssicherheit bieten können.
Verkannt wird die Gefahr für den
Wirtschafts- und Technik-Stan-
dort Deutschland bei einer unsi-
cheren und teueren Stromver-
sorgung aber auch bei Verlust
des technischen Wissenstandes

durch Behinderung bzw. der 
systematischen Zerstörung der
„Option Kernenergie“.    

Nach wie vor leisten die Kern-
kraftwerke einen bedeutenden
Beitrag zur Stromversorgung vor-
wiegend zur Deckung des sog.
Grundlastbedarfs. Bis 2003 dien-
ten sie auch zu einem kleinen
Teil zur Fernwärmeversorgung.
Seit 1961 sind kommerzielle
Kernkraftwerke in Betrieb. Im
Jahr 2003 waren es 19 Reakto-
ren mit einer Netto-Leistung von
21.283 MW (1 Megawatt - MW
= 1000 Kilowatt - kW). Dieser
Wert ist zu vergleichen mit der
gesamten Kraftwerksleistung der
Versorgungsunternehmen im Be-
reich der allgemeinen Stromver-
sorgung in Deutschland mit
100.300 MW (netto) zum Jahre-
sende 2003. Die Nettoleistung ist
die Leistung von Kraftwerken,
die dem Netz unmittelbar zur
Verfügung gestellt werden kann. 

Im Jahre 2003 haben die
Kernkraftwerke wiederum wie in
den Vorjahren ein sehr gutes
Produktionsergebnis erzielt. Die
Stromerzeugung betrug 165,1
Milliarden Kilowattstunden (Mrd.

kWh). Damit wurde etwa
31,7 % der allgemeinen Strom-
erzeugung abgedeckt. In diesem
Betrag sind die Erzeugung von
Einphasen-Strom für die Deut-
sche Bahn mit 1,3 Mrd. kWh
und umgerechnet die Wärmeab-
gabe (Kraft-Wärme-Kopplung)
aus dem Kernkraftwerk Stade
(Inbetriebnahme 1972) mit 0,02
Mrd. kWh enthalten. Das Kraft-
werk Stade wurde im November
2003 stillgelegt, sodass ab An-
fang 2004 noch eine Kernkraft-
werksleistung von 20.643 MW
zur Verfügung steht. Der bishe-
rige Jahresspitzenwert der
Stromerzeugung von 170 Mrd.
kWh wurde im Jahre 2000 er-
reicht.

Einschließlich der Kernkraft-
werke in Ostdeutschland liefer-
ten die Anlagen zwischen 1961
und 2003 rd. 3.730 Mrd. kWh
Strom und Fernwärme. Dies ent-
spricht etwa dem 8-fachen des
derzeitigen jährlichen Stromver-
brauches in Deutschland. Eben-
so ist der vermiedene Ausstoß
von Kohlendioxid (CO2) bedeut-
sam. Wenn die 3.730 Mrd. kWh
Strom hälftig aus Stein- und
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Braunkohle produziert worden
wären, entspräche dies einer
CO2-Menge bei der derzeitigen
Kraftwerkstechnik von etwa
3.660 Millionen Tonnen (Mio. t),
das ist etwa das 4-fache der jähr-
lichen deutschen Gesamtemission
von CO2. Die durch Kernkraft-
werke jährlich vermiedene CO2-
Emission (2003 waren das etwa
162 Mio. t) entspricht der CO2-
Jahresausstoßmenge aller PKW-
und LKW-Fahrzeuge in Deutsch-
land.
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Die aus politisch-ideologischen
Gründen von der rot-grünen
Mehrheit im deutschen Bundestag
beschlossene Beendigung der
friedlichen Nutzung der Kern-
energie in Deutschland („Aus-
stieg“) verkennt den großen Bei-
trag dieser Technik zur zuverläs-
sigen Stromerzeugung und auch
zur (allerdings geringen) Fern-
wärmeerzeugung für die allge-
meine Energieversorgung. Die
Konsequenzen dieses Ausstiegs
werden leider in der Öffentlich-
keit weithin nicht beachtet. Der
dringende Ersatz dieser Kraft-
werke durch Kraftwerksarten oh-
ne zusätzliche bedeutende Um-
weltbeeinflussungen sowie Im-
port-Risiken (Erdgas und Kohlen-
Brennstoffe) und ohne deutliche
Kostenerhöhungen (erneuerbare
Energien) ist nicht erkennbar.
Deutschland verlöre zudem
durch einen Verzicht auf die
„Option Kernenergie“ den Ein-
fluss auf die Forschung und wei-
tere Technikentwicklung auf ei-
nem weitgehend weltweit als
zukunftsträchtig beurteiltem Ge-
biet.  

Leistung und Erzeugung
Seit 1961 stehen kommerziell
genutzte Kernkraftwerke - mit
Einzelleistungen von mehr als
350 MW vorzugsweise zur
Deckung des sog. Grundlastbe-
darfs zur Verfügung. Bei steti-
gem Zubau von Anlagen bis um
1988 waren insgesamt zeitweise
21 (West) und 5 (Ost) große Re-
aktoren mit Netto-Leistungen
von fast 24.000 MW bzw. 1.800
MW in Betrieb. Die Anlagen in
Ostdeutschland sowie drei Anla-
gen in Westdeutschland -  Wür-
gassen (1995), Mülheim-Kärlich
(2001) und Stade (2003) - sind
stillgelegt worden. Die insgesamt
zehn Versuchs- und Demonstra-
tionsanlagen (West und Ost) sind
hier nicht eingerechnet. Die
Kernkraftwerke in Westdeutsch-
land lieferten etwa 3.550 Mrd.
kWh, diejenigen in Ostdeutsch-
land zwischen 1973 und 1990
etwa 150 Mrd. kWh Strom. Ins-
gesamt wurden 3.730 Mrd. kWh
Strom und Fernwärme erzeugt.
Darin ist die Erzeugung von Ein-
phasen-Bahnstrom für den Zug-
verkehr von etwa 25 Mrd. kWh
und die Lieferung von Fernwärme

von etwa 1 Mrd. kWh durch
Kraft-Wärme-Kopplung aus dem
im November 2003 stillgelegten
Kernkraftwerk Stade enthalten.
Diese Fernwärme wurde Jahr-
zehnte an einen Salinenbetrieb
geliefert, der Mitte 2003 seinen
Betrieb einstellte.

Das Kernkraftwerk Isar 2 mit
einer Leistung von 1475 MW er-
reichte im Jahre 2003 zum wie-
derholten Male einen weltweit
höchsten Wert der Stromerzeu-
gung einer Einzelanlage von
12,3 Mrd. kWh. Mehrere deut-
sche Kernkraftwerke sind seit
Jahren regelmäßig in den Spit-
zenpositionen bei der Stromer-
zeugung aus Kernenergie welt-
weit zu finden.     

Verfügbarkeit und
Ausnutzung
Kriterien für die Beurteilung der
Effizienz von Kraftwerken sind
u. a. die Kennwerte „Arbeitsver-
fügbarkeit“ und  „Arbeitsaus-
nutzung“. Unter „Arbeit“  wird
hierbei die Stromerzeugung ver-
standen. Die „Verfügbarkeit“
kennzeichnet die technische Gü-
te eines Kraftwerkes. Im Mittel
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wurden in dem Zeitraum von
1961 bis 2003 von den Kern-
kraftwerken etwa 85 % erreicht,
d. h. die Anlagen hätten immer
85 % ihrer maximalen Stromer-
zeugungsmöglichkeit liefern
können, wenn dieser Strom
benötigt worden wäre. Die
„Ausnutzung“ ist ein Maß für
die wirkliche Inanspruchnahme
der Anlagen. Diese lag mit etwa
78 % geringfügig unter dem
Wert der Verfügbarkeit. Der
Hauptgrund hierfür war der Vor-
rang der Verstromung heimi-
scher Steinkohle.    

CO2- und ähnliche Emissionen
Bei der Beurteilung des Beitrages
der Stromerzeugung in Kern-
kraftwerken ist zwischen der rea-
len CO2-Emissionsfreiheit bei der
Stromerzeugung und der Ver-
wendung von nicht CO2-freiem
Strom sowie Kraftstoffen (Berg-
bau) für den Energiebedarf bei
der Brennstoffbereitstellung
(Uran) zu unterscheiden.  

Die gesamte gelieferte Ener-
giemenge der Kernkraftwerke in
West- und Ostdeutschland zwi-
schen 1961 und 2003 von 3.730
Mrd. kWh hätte zu einer CO2-
Menge von etwa 3.660 Mio. t
geführt, wenn die Stromerzeu-
gung statt dessen jeweils zur
Hälfte aus Stein- und Braunkoh-
le erfolgt wäre. Diese Menge er-
gäbe sich unter der Vorausset-
zung der Stromerzeugung in
heutigen modernen Kohle-Kraft-
werken mit hohen Wirkungsgra-
den. Real wäre die vermiedene
CO2-Emission größer gewesen,
da die Wirkungsgrade der Koh-
le-Kraftwerke früher geringer
waren. Die genannte Menge

entspricht mehr als dem 4-fa-
chen der jährlichen Gesamtemis-
sion von CO2 in Deutschland.
Die durch Kernkraftwerke jähr-
lich vermiedene CO2-Emission ist
etwa gleich groß wie die Jahres-
ausstoßmenge des Individualver-
kehrs, also der Emission aller Per-
sonen- und Lastkraftwagen in
Deutschland.

Zur Herstellung von Brennele-
menten für die Leichtwasserre-
aktoren in Deutschland werden
in der Produktionskette - von der
Gewinnung von Uranerz bis zur
eigentlichen Herstellung von
Urandioxid in Pellets und letzt-
endlich deren Zusammenfügung
zu Brennstäben - Elektrizität und
Kraftstoff (Bergbau) benötigt.
Die Bereitstellung bzw. Verwen-
dung dieser Energien ist zum Teil
mit CO2-Emissionen verbunden.
Für alle deutschen Kernkraftwer-
ke ergibt sich so eine jährliche
CO2-Emission von etwa 650.000 t.
Im Vergleich mit der vermiede-
nen CO2-Menge der gesamten
Stromproduktion von etwa 162
Mio. t pro Jahr beträgt der An-
teil der Emission für die Brenn-
stoffbereitstellung also etwa 0,4
Prozent. Die Gegenüberstellung
dieser Mengen spricht eindeutig
für die große positive Bedeutung
der Kernenergienutzung unter
Umweltgesichtspunkten.

Die Stromerzeugung in Kern-
kraftwerken trägt auch zu einer
Verminderung anderer Emissio-
nen bei. Für die genannte Strom-
erzeugung im Jahre 2003 von
165 Mrd. kWh lassen sich ver-
miedene Emissionen von Schwe-
feldioxid (SO2) von 78.000 t, von
Stickoxiden (NOx) von 102.000 t
und Staub von etwa 5.000 t be-

rechnen. Daten für die insgesamt
vermiedenen Emissionen von
1961 bis 2003 liegen nicht vor.
Zu beachten ist, dass erhebliche
Anstrengungen bei kohlebefeu-
erten Kraftwerken zur Emissi-
onsverminderung vorgenommen
wurden. Ein Rückschluss der
Werte von 2003 auf die Vergan-
genheit ist deshalb nicht ohne
weiteres möglich, die durch die
Kernkraftwerke jährlich vermie-
denen Emissionen waren früher
viel höher.      

Radioaktive Emissionen
Bei der Stromerzeugung in Kern-
kraftwerken werden radioaktive
Substanzen emittiert. Dies er-
folgt aber in einem extrem ge-
ringen Umfang – weniger als
1 % der natürlichen Strahlung.
Ebenso stellen radioaktive Abfäl-
le, die sich aus dem Betrieb und
der Stilllegung der Kraftwerke
ergeben, kein Umweltproblem
dar. Deren sichere Beseitigung ist
machbar und wird in anderen
Ländern (Schweden, Finnland,
USA) bereits praktiziert oder mit
Nachdruck in die Wege geleitet. 

Stromerzeugungskosten
Die Stromerzeugungskosten in
Kernkraftwerken betragen der-
zeit etwa 2 Cent pro kWh. Darin
sind sämtliche Kosten für den
Brennstoff, den Betrieb, den Ka-
pitaldienst und die Rücklagen für
den Abriss der Anlagen und die
Aufwendungen für die Endlage-
rung enthalten. Im Vergleich da-
zu betragen die Erzeugungsko-
sten aus Steinkohle etwa 4,5,
aus Braunkohle 2, aus Erdgas 3,
aus Wasserkraft 2 Cent pro kWh
in alten und großen Anlagen.
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Unabhängig von ihrem Beitrag
zur Sicherheit der Stromversor-
gung und den wirklichen Kosten
ist per Gesetz für Strom aus
Windkraft etwa 9, aus der Son-
nenstrahlung 50, aus Biomassen
10 und aus kleineren Wasser-
kraftanlagen 8 Cent pro kWh
von den Übertragungs-Netzbe-
treibern und damit durch Umla-
ge von fast allen Stromkunden
zu bezahlen.      

Auf weitere Beiträge in den
Energie-Fakten.de z. B. zum The-
ma „Stilllegung von Kernkraft-
werken“ (Wer trägt die Kosten
für den Abriss der Kernkraft-
werke ?) wird verwiesen.
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