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Risiken der Kernenergie. Ethische Orientierungen  
zur neue Debatte um die Laufzeitverlängerung 

 
Am 28. Oktober 2010 hat der deutsche Bundestag entschieden, dass die Betriebszeiten 
der vor 1980 gebauten sieben Kernkraftwerke um acht Jahre und die der zehn übrigen 
Kernkraftwerke um 14 Jahre verlängert werden. Am 8. Dezember 2010 hat der Bundes-
präsident die entsprechende Änderung des Atomgesetzes unterzeichnet. Die Laufzeit-
verlängerung für Kernkraftwerke ist jedoch ein hohes politisches Risiko: Sie hat bereits 
im Vorfeld zu einer Revitalisierung der Antiatomkraftbewegung geführt und wird nach 
Umfragen von der Mehrheit der deutschen Bevölkerung abgelehnt. Der Bruch mit dem 
Atomkonsens, wie er im Atomgesetz von 2002 rechtlich verankert worden war, gefähr-
det das Vertrauen in der Verlässlichkeit der Politik. 

Es gibt jedoch durchaus ernst zu nehmende Argumente für den Kurswechsel in der A-
tompolitik: Klimaschutz, sozial- und wirtschaftsverträgliche Energiepreise und geringe-
re Abhängigkeit vom Ausland. Darüber hinaus beruft sich bereits der Koalitionsvertrag 
auf die hohen Sicherheitsstandards der bestehenden AKWs sowie auf die Potenziale von 
Kernfusion als einer „neuen umweltfreundlichen und sicheren Energiequelle“, die durch 
Forschung zu erschließen sei (S. 34). Zu jedem dieser Argumente gibt es unterschiedli-
che Perspektiven und Meinungen, die im Folgenden diskutiert werden sollen.1 

Kernenergie leistet keinen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz 

Von maßgeblicher Bedeutung ist die Frage, welchen Beitrag die Kernenergie zum Kli-
maschutz leisten kann. Derzeit stammen weltweit 16 % der Stromerzeugung aus Kern-
kraftwerken2. Um nur in Zehntel der fossilen Energie zu ersetzen bräuchte man mindes-
tens 1.000 zusätzliche Atomkraftwerke.. Seit 2002 nimmt der Anteil der Kernenergie an 
der Stromversorgung weltweit ab und wird schon aufgrund der langen Planungs- und 
Bauzeiten in den kommenden Jahrzehnten weiter zurückgehen. Kernenergie kann also 
schon aus quantitativen Gründen keinen entscheidenden Beitrag zur globalen CO2-
Reduktion leisten. Darüber hinaus wird häufig übersehen, dass Kernenergie keineswegs 
CO2-frei ist: In der so genannten Vorkette, bei Urangewinnung, Transport sowie Bau 
und Rückbau der Kraftwerke fallen nicht unerhebliche Emissionen an.  

Es besteht ferner eine negative Korrelation zwischen Kernenergie und Klimawandel: In 
den Hitzewellen der vergangenen Sommer mussten einige AKWs, aber auch andere 
große Wärmekraftwerke abgeschaltet werden, weil die Flüsse nicht mehr genug Wasser 
führten, um die Reaktoren zu kühlen. Mit der drohenden Gletscherschmelze in den Al-
pen ist vermehrt mit sommerlichem Niedrigwasser zu rechnen. Weltweit führt die Was-
serknappheit in Sommermonaten zu einem neuen, unvorhergesehenen Sicherheitsprob-
lem für die Kernkraft. 

Kontrovers wird die Reichweite der Uranreserven diskutiert: Die Prognos-Studie von 
2009 errechnet eine statistische Reichweite von 50 Jahre.3 Für die Fusionsenergie, auf 

                                                 
1 Vgl. dazu auch M. Vogt: Wohlstand neu denken. Ethische Bewertung der Kernenergie und der Aus-

stiegsoption, HK 1/2010, 48-53 sowie das Themenheft „Gerechte Energiepolitik“ der sozialethischen 
Zeitschrift Amosinternational 1/2010. 

2 Zu den Folgenden Daten vgl. M. Deutsch u. a. (2009): Renaissance der Kernenergie? Analyse der Be-
dingungen für den weltweiten Ausbau der Kernenergie gemäß den Plänen der Nuklearindustrie und den 
verschiedenen Szenarien der Nuklearagentur der OECD (Studie von prognos i. A. des Bundesamtes für 
Strahlenschutz), Berlin/Basel 2009, bes. 42-59; vgl. auch atw (Internationale Zeitschrift für Kernener-
gie) 54. Jg. (2009), Heft 4, 248-252. 

3 M. Deutsch u. a. (2009): Renaissance der Kernenergie, 47-49. 



Vogt_Risiken der Kernenergie 

 

2

 

die der Koalitionsvertrag große Hoffnungen setzt, gibt es bisher keine ökonomisch trag-
fähigen Perspektiven. Ihre Favorisierung birgt die Gefahr, dass sie Mittel von der For-
schung und Einführung regenerativer Energietechniken abzieht und damit notwendige 
nachhaltige Strukturänderungen ausbremst. 

Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit 

Energetische Versorgungssicherheit ist ein hohes gesellschaftliches Gut. Kernenergie 
leistet hierzu einen Beitrag. Dementsprechend warnt die Deutsche Energie-Agentur, 
dass ohne Kernenergie eine Stromlücke von etwa 16 Gigawatt für 2020 zu erwarten 
sei.4 Diese Prognose ist aber umstritten. Entscheidend ist erstens, wie sich der Strom-
verbrauch weiter entwickelt, ob er steigt, wie die dena annimmt, oder ob er zurückgeht, 
wie es aus Klimaschutzgründen erhofft und gefordert ist. Zweitens hängt vieles davon 
ab, wie schnell der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung und der erneuerbaren Energien 
voranschreitet. 

Geht man von der ungünstigen Annahme eines weiter steigenden Strombedarfs aus, 
dann besteht das Risiko, dass sich unsere Gesellschaft aufgrund der hohen Abhängigkeit 
von Energie in eine Versorgungskrise hineinmanövrieren wird. Kernenergie erscheint 
dann als das kleinere Übel.  

Die ethisch-politische Aufgabe besteht jedoch auch darin, vorausschauend derartige 
Dilemmata zu vermeiden. Dazu bedarf es einer Abkehr von bisherigen Wachstumsvor-
stellungen. Diese sind irrational: Denn in einer begrenzten Welt kann die Wirtschaft 
nicht endlos weiter wachsen. Trotzdem fällt ein grundlegender Wandel schwer, weil das 
Wachstumsmodell Sinn stiftende Funktion für die Gesellschaft hat. Energie und Geld 
sind die beiden Schlüsselfaktoren für einen Entwicklungspfad, der schon heute eher den 
Umsatz als die Lebensqualität für alle steigert. Eine Transformation unseres Wohl-
standsmodells ist die Voraussetzung für nachhaltige Lösungen der Energiefrage.  

Die Frage der Kosten der Kernenergie – deren Berechnung zwischen wenigen Cent und 
2 Euro pro Kilowattstunde schwankt5 – ist vor allem eine Frage, wie weit man die vor-
gelagerten Investitionen für Forschung, die vielschichtigen Kosten für Sicherheit sowie 
die nachgelagerten Kosten für Entsorgung einberechnet. Diese wurde in der Vergan-
genheit weitgehend vom Staat getragen, da man die Energieversorgung als öffentliche 
Aufgabe angesehen hat. Hinsichtlich der Investition für Forschung und Markteinfüh-
rung von erneuerbaren Energien und Energiespartechniken ist im letzten Jahrzehnt in 
Deutschland einiges nachgeholt worden (z. B. das weltweit nachgeahmte EEG, das Ge-
setz für Erneuerbare Energien) – von einer mit der Geschichte der Kernenergie gleich-
rangigen Unterstützung ist Deutschland jedoch noch weit entfernt. Bereits heute ist im 
Hinblick auf die Gerechtigkeit zwischen den unterschiedlichen Energiesystemen eine 
Erhöhung der Deckungssumme für die Haftpflichtversicherung von Kernkraftwerken 
auf eine dem möglichen Schaden angemessene Summe ethisch und ökonomisch gebo-
ten. Das sollte international durchgesetzt werden, weil von einer Reaktorexplosion auch 
Nachbarländer betroffen wären. Dieser Vorschlag ist eine freiheitliche Lösung, die den 
Herstellern und Kunden die Wahlfreiheit lässt, aber die Kosten internalisiert und also 
diesbezüglich die Wahrheit sagt. 

                                                 
4 www.dena.de/fileadmin/user_upload/Download/Dokumente/Meldungen/2008/Kurzanalyse_KuN_ 
Planung_D_2020_2030_Kurzfassung.pdf (9.10.2008). 
5 Vgl. M. Deutsch u. a. (2009): Renaissance der Kernenergie? Analyse der Bedingungen für den weltwei-

ten Ausbau der Kernenergie gemäß den Plänen der Nuklearindustrie und den verschiedenen Szenarien 
der Nuklearagentur der OECD (Studie i. A. des Bundesamtes für Strahlenschutz), Berlin/Basel 2009, 
bes. 42-59. 
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Gefahr von militärischem Missbrauch  

Kernkraftwerke erhöhen nicht unmittelbar die Kriegsgefahr. Aber Terroristen oder 
Kriegsparteien können AKWs, die meist in Ballungsräumen stehen, zu Angriffszielen 
machen und damit die Wirkung ihrer Waffen exponentiell steigern. Dieser Aspekt wird 
in der Öffentlichkeit zur Vermeidung von Angstszenarien kaum zum Thema gemacht. 
Terroristen und Vertreter totalitärer Regierungen können Uran stehlen und in „schmut-
zigen“ Bomben mit verheerenden Auswirkungen zum Einsatz bringen. 1995 sind z. B. 
2.200 Tonnen Uran verschwunden, wie die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine 
Kleine Anfrage im Bundestag am 2.6.1995 erklärte. Insbesondere bei Plutonium lässt 
sich der Brennstoffzyklus nur schwer vollständig kontrollieren. 

Diese Faktoren gewinnen vor dem Hintergrund der „Enthegung des Krieges“ im frühen 
21. Jahrhundert einiges Gewicht. Die Terroranschläge des 11. September 2001, die die 
weltpolitische Situation tief greifend verändert haben, sind kein isoliert militärisches 
Problem, sondern Menetekel einer global veränderten Sicherheitslage. Die Vulnerabili-
tät westlicher Gesellschaften durch ihre Energieversorgungssysteme sowie die Kontrol-
le der Brennstoffzyklen gehören weltweit auf die Tagesordnung der Sicherheitspolitik. 

Das ungelöste Problem der Endlagerung 

Ein weiteres, ethisch höchst komplexes Sicherheitsproblem ist die Frage der Endlage-
rung. Die 2008 bekannt gewordenen Probleme mit Wassereinlagerung und Einsturzge-
fahr im niedersächsischen Zwischenlager Asse II haben das Vertrauen der Öffentlich-
keit in die Sicherheitszusagen von Wissenschaftlern, Politikern und Kraftwerkbetrei-
bern tief erschüttert. Die Gefahr, dass Material aus den 1967 bis 1978 in Asse eingela-
gerten 124.000 Fässern mit schwach und mittel radioaktivem Atommüll unkontrolliert 
ins Grundwasser gelangt, ist nicht gebannt. Die nötigen Sicherheitsmaßnahmen sind 
kostspielig. Ihr Erfolg ist unsicher. Aus diesen Fehlern müssen die Verantwortlichen 
unbedingt lernen. 

Auch im Salzstock Gorleben wurden mögliche Verbindungen zum Grundwasser ent-
deckt. Angesichts der Zeiträume von Jahrtausenden ist die Behauptung, dass die Si-
cherheitsprobleme gelöst seien, zumindest voreilig. „Unsere wissenschaftlich-
technische Zivilisation ist eine labile und gefährdete Ausnahmeerscheinung auf diesem 
Planeten. Es ist frivol, in sie für unsere späten Nachkommen Gefahrenquellen einzubau-
en, die […] von unseren Nachfahren möglicherweise nicht beherrschbar sein werden 
[…]. Die Endlagerfrage ist bisher ungelöst. Das Endlager muss nicht nur für Jahrtau-
sende resistent sein gegen alle möglichen natürlichen Einwirkungen. Es muss auch für 
Menschen definitiv unzugänglich sein. Wir kennen in der Geschichte keine Zivilisation 
von vergleichbarer Dauer.“6  

Risikomündigkeit angesichts komplexer Wechselwirkungen  

Der „Überschuss der kausalen Wirkungsgewalt über das Vorwissen“ erzeugt ein struk-
turell neues Verantwortungsproblem.7 Verantwortung muss sich in der technologisch 
geprägten Zivilisation angesichts komplexer Szenarien bewähren. Kennzeichnend für 
die entscheidungstheoretische Komplexität im Kontext der Kernenergie ist der hohe 
Grad an Nichtwissen über extrem geringe Wahrscheinlichkeiten und extrem hohe Scha-
densausmaße. Gängige Modelle von Zurechnung und Prognosen werden durch die kon-
textabhängigen Wechselwirkungen zwischen Technik und ihrer gesellschaftlichen Ein-

                                                 
6 R. Spaemann: Nach uns die Kernschmelze, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 06.10.2008, 33 (E-

Paper http://www.faz.net/IN/INtemplates/faznet/default.asp?tpl=epaper/re.asp&...). 
7 Jonas, Hans (1984): Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisati-

on, Frankfurt a.M., 20. 
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bettung radikal verunsichert. Eine Ethik der Verantwortung gewinnt unter den Bedin-
gungen moderner Technologie die Züge einer Risikoethik. 

Risiko ist die entscheidungstheoretische Seite der Komplexität, die gerade bei Kern-
energie in hohem Maße gegeben ist. Dabei ist es hilfreich, zwischen unterschiedlichen 
Risikotypen, die jeweils andere Entscheidungs- und Handlungsstrategien erfordern, zu 
differenzieren8. Bezogen auf die Kernenergie sind drei Risikostrategien erforderlich: 

1. Risikoorientierte Strategien zielen vor allem darauf, das Schadensausmaß und die 
Wahrscheinlichkeit des möglichen Ereignisses zu mindern. Hinsichtlich der Kernkraft 
geht es um die Verbesserung der Sicherheitstechnik. Die Fortschritte sind beachtlich, 
etwa bei Leichtwasserreaktoren. Doch da eine realistische Ethik stets auch mit mensch-
lichem Versagen rechnen muss, bleibt das Versprechen „inhärenter Sicherheit“ trotz 
aller technischen Verbesserungen eine Utopie.  

2. Vorsorge zielt darauf, die Robustheit und Widerstandskraft gegen unangenehme Ü-
berraschungen zu erhöhen und sich auf ein Katastrophenmanagement vorzubereiten. 
Das war 1986 in Tschernobyl höchst unzureichend und ist es bis heute (mangelnde In-
formation der Bevölkerung, Gefahr des Bodendurchbruchs mit kaum absehbaren Folgen 
für eine mögliche Verseuchung des Grundwassers). Eine andere klassische Form der 
Vorsorge sind Versicherungen. Sie verhindern zwar den Schadenseintritt nicht, doch sie 
ermöglichen im Schadensfall einen Neuanfang. In Deutschland ist die Versicherungs-
pflicht der Kernkraftwerke für die Betreiber auf 2,5 Milliarden Euro begrenzt. Aus ethi-
scher Sicht ist dies unangemessen. 

3. Ist die Einschätzung, Bewertung und/oder Betroffenheit von einem Risiko extrem 
unterschiedlich, was bei Kernkraft der Fall ist, sind diskursive Strategien von vorrangi-
ger Bedeutung. Politik muss angesichts bleibender Differenzen ein möglichst transpa-
rentes und faires Konfliktmanagement ermöglichen und für eine gerechte Verteilung 
von Nutzen und Lasten sorgen. Die extrem unterschiedliche Einschätzung der gesund-
heitlichen Risiken radioaktiver Strahlung hat methodische Gründe und ist unhintergeh-
bar: Die zulässigen Grenzwerte variierten in der Gesetzgebung um den Faktor 100 und 
korrelieren in ihrer Entwicklung hauptsächlich mit der Verfeinerung der Messtechnik.9 
Bis heute werden politisch-öffentlich zu definierende Grenzwerte häufig hinter schein-
bar objektiv von der Natur vorgegebenen Schwellenwerten versteckt. Strahlenrisiken 
sind jedoch prinzipiell nicht eindeutig bestimmbar, weil sie von individuell unterschied-
lichen Empfindlichkeiten abhängen und weil die Möglichkeit des wiederholbaren Expe-
rimentes, das Standardkriterium in den Naturwissenschaften, hier aus ethischen Grün-
den auszuschließen ist. Risiken sind immer auch eine abhängige Variable von gesell-
schaftlichen Wahrnehmungen und Prioritäten.10 Da Krebserkrankungen nie monokausal 
verursacht sind und oft erst Jahre oder Jahrzehnte später auftreten, ist der Nachweis 
eines Ursachenzusammenhangs nicht eindeutig möglich. Deshalb wurden und werden 
Erkrankungsrisiken oft verdrängt oder – in der Gegenreaktion – angstbesetzt über-
schätzt. Ein verantwortlicher Umgang mit Strahlenrisiken ist vor diesem Hintergrund 
nicht ohne einen öffentlichen Diskurs über Risikoakzeptanz möglich.  

Standpunkte der Kirchen  

                                                 
8 Renn, Ortwin u. a. (2007): Risiko. Über den gesellschaftlichen Umgang mit Unsicherheit. München; 

Ostheimer, Jochen/ Vogt, Markus (2008): Risikomündigkeit – Rationale Strategien im Umgang mit 
Komplexität, in: Zichy, Michael/Grimm, Herwig (Hg.): Praxis in der Ethik. Zur Methodenreflexion der 
anwendungsorientierten Moralphilosophie, Berlin, 185-219. 

9 Vgl. Gethmann, C. F./Mittelstraß, J. (1992): Maße für die Umwelt, in: Gaia 1 (1992), 16–25. 
10 Bayerische Rück (Hrsg.) (1993): Risiko ist ein Konstrukt. Wahrnehmungen zur Risikowahrnehmung. 

München. 
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In den christlichen Kirchen hat die kritische Betrachtung der Kernenergie eine starke 
Tradition: So fasste die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) am 4. 
November 1987 unter dem Eindruck von Tschernobyl den Beschluss: „Die nicht mit 
Sicherheit beherrschbaren Gefahren der gegenwärtigen Kernenergiegewinnung haben 
zu der verbreiteten Einsicht geführt, dass diese Art der Energiegewinnung mit dem bib-
lischen Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren, nicht vereinbar ist.“ Die EKD 
hat ihre prinzipielle Ablehnung der Kernenergie mehrfach bestätigt. Ethische Stellung-
nahmen von katholischer Seite beschränken sich mehrheitlich auf die Benennung von 
Bedingungen für eine verantwortbare Nutzung der Kernenergie und bemühen sich 
schöpfungstheologisch, den Gestaltungsauftrag nicht hinter dem der „Bewahrung der 
Schöpfung“ zurücktreten zu lassen.11 Eine lehramtliche Festlegung der katholischen 
Kirche in dieser Frage ist bisher nicht zu finden. Lediglich auf der Ebene des Kommis-
sariates wurde eine monografische Bewertung formuliert.12 In dem Expertentext „Kli-
mawandel: Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit“ 
(Kommissionstexte 29, Bonn 22007) wird die Kernenergie als Verstoß „gegen die 
Grundsätze der Vorsorge und der Verhältnismäßigkeit“ bewertet (Nr. 54). 

Im Konflikt zwischen den Risiken von Klimawandel und Kernkraft hat sich das Zent-
ralkomitee der Katholiken (ZdK) recht eindeutigen zu Wort gemeldet: „Die Gewinnung 
von Kernenergie ist zwar im Gesamtzyklus emissionsärmer als die Energieerzeugung 
durch Kohlekraftwerke. Angesichts der Risiken, der ungelösten Problematik der Endla-
gerung und der Gefahr der Verbreitung von Atomwaffen stellt die Kernenergie jedoch 
längerfristig keine verantwortungsvolle Möglichkeit dar, die Probleme des Klimawan-
dels zu lösen. Eine Verlängerung der Laufzeiten ist deswegen nicht zu befürworten.“ 
(„Schöpfungsverantwortung wahrnehmen – jetzt handeln“ vom 22. 11. 2008) ZdK-
Präsident Alois Glück hat sich ausdrücklich gegen die Laufzeitverlängerung ausgespro-
chen. Auch die EKD hat sich bereits in der Synodenkundgebung „Klimawandel – Was-
serwandel – Lebenswandel“ vom 5. 11. 2008 deutlich positioniert: „Kernenergie ist 
kein verantwortlicher Beitrag zum Klimaschutz und behindert den notwendigen Umbau 
der Energieversorgung. Vor allem sind ihre Risiken – insbesondere die nicht geklärte 
Endlagerung und das hohe Schadenspotential – nach wie vor ungelöst.“ 

Resümee 

Für einen schnellen Ausstieg aus der Kernenergienutzung in Deutschland gibt es starke 
Argumente, jedoch zugleich unvermeidliche Dilemmata: Man kann im liberalisierten 
Strommarkt Europas durch eine nationale Beendigung der Kernenergieproduktion nicht 
ausschließen, dass die Energie von Nachbarländern, wo die Sicherheitsstandards teil-
weise niedriger sind, gekauft wird. Deutschland würde gleichzeitig auch aus dem hohen 
Stand und der Weiterentwicklung von Sicherheitstechnik aussteigen. Die Risiken von 
Endlagerung, Missbrauch oder Unfall werden nur graduell, nicht prinzipiell gesteigert.  

Dennoch kann das keine Entschuldigung sein, etwas zu tun, was wir nicht für richtig 
halten. Risikomündigkeit erfordert in gleicher Weise eine Emanzipation von der bloßen 

                                                 
11 Die katholischen Stellungnahmen sind stark durch die Bereitschaft zur Güterabwägung geprägt, wie sie 

exemplarisch anhand der Kernenergie 1979 von Wilhelm Korff vorgeschlagen sowie 1992 weiter aus-
formuliert wurde. Vgl. Korff, W. (1979): Kernenergie und Moraltheologie. Der Beitrag der theologi-
schen Ethik zur Frage allgemeiner Kriterien ethischer Entscheidungsprozesse, Frankfurt. Zur erstaun-
lich großen Differenz der Konfessionen in dieser Frage vgl. S. Feldhaus (1992): Der Fall Kernenergie – 
ein Glaubensstreit? Kirche und Energieversorgung, in: W. Korff: Die Energiefrage, Trier, 287-347.  

12 Vgl. Arbeitskreis Umwelt im Kommissariat der Deutschen Bischöfe: Zur Bewertung der Kernenergie-
nutzung, Bonn 1996. Zur aktuellen Analyse kirchlicher Argumentationsmuster in der Kernenergiede-
batte vgl. auch; M. Schneider: Ethische Aspekte der Atomenergienutzung, in: Amosinternational. Zeit-
schrift für christliche Sozialethik, 1/2010, 31-35. 
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Anpassung an vermeintliche Handlungszwänge wie von der Haltung einer prinzipiellen 
Risikoscheu, die sich einer umfassenden Abwägung der möglichen Alternativen (ein-
schließlich der Folgen des Nichtshandelns) verweigert. Die Bewertung der Kernenergie 
hängt letztlich davon ab, ob man Wohlstand neu denkt und die ökonomisch-
gesellschaftliche Entwicklung rechzeitig daran anpasst. 

Die großen Hoffnungen auf Kernenergie sind weitgehend ernüchtert. In der ökonomi-
schen Entwicklung der Menschheit kommt ihr allenfalls der Status einer Brückentech-
nologie zu. Der Faktor Mensch und die komplexen Bedingungen der politisch-
kulturellen Einbettung der Technik machen den theoretisch möglichen Sicherheitsstan-
dards einen Strich durch die Rechnung. Der Ausstieg aus der Kernenergie ist geboten. 
Sein Vollzug ist jedoch erst dann ethisch in vollem Maß qualifiziert, wenn er so gestal-
tet wird, dass er durch den Ausbau von regenerativen Versorgungssystemen und die 
konsequente Nutzung von Einspar- und Effizienzpotenzialen kompensiert werden kann. 
Aufgrund der vorrangigen Dringlichkeit des Klimaproblems darf er nicht zu einer ver-
mehrten Nutzung von Kohle führen. Der Atomausstieg muss zum Einstieg in eine nach-
haltige Energieversorgung werden. Wegen der Pfadabhängigkeit von Entwicklungen ist 
die Gefahr groß, dass die Verlängerung der Laufzeiten für bestehende Kernkraftwerke 
den notwendigen Umbau des Energiemarktes erschwert. Bisher ist nicht erkennbar, dass 
die dadurch gewonnen finanziellen Spielräume tatsächlich für einen Investitionsschub 
zugunsten eines Umbaus des Energiesystems genutzt werden.  

Christliche Ethik ist nicht mit einer prinzipiellen Risikoscheu gleichzusetzen. Zumin-
dest für die biblische Tradition sind eher die Option für Entwicklung und das Wagnis 
des Aufbruchs zu Neuem typisch. Angesichts von Dilemmasituationen, die in der Poli-
tik häufig sind, kann die Bereitschaft zum Kompromiss ein Ernstfall der Ethik sein. 
Auch die Folgen des Nichthandelns müssen in die Abwägung einbezogen werden. Da-
bei kommt den Gefahren, die mit einem kohlebasierten Ausbau der Energieversorgung 
verbunden sind, hohe Dringlichkeit zu. Die Hoffnung durch Kernenergie einen Ausweg 
zu finden, erweist sich bei näherem Hinsehen, jedoch als Utopie von gestern.  

 Markus Vogt 


