
Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke – eine Schnapsidee

Die Schreckensvision einer „Stromlücke“, die mittelfristig drohe, weil Deutschland nicht nur seine 
AKWs abschaltet, die 2019 noch zwölf Prozent zur Stromversorgung beitrugen, sondern sich bis 
2038 auch von der klimaschädlichen Kohle verabschiedet, hält sich hartnäckig. Sollte man da 
Atomkraftwerke nicht lieber noch ein paar Jahre laufen lassen nicht zuletzt, weil sie kein CO2 

emittieren? 

Laufzeitverlängerungen für AKWs sind weder aus Klimaschutz- noch aus Versorgungsgründen eine
Option. Zum einen verweist das Umweltbundesamt auf die CO2-Emissionen beim Uranabbau, bei 

der Entsorgung und schließlich der Endlagerung der Abfälle – „klimaneutral“ ist auch Atomkraft 
nicht. Zum anderen befinden sich die in Frage kommenden Kraftwerke bereits heute in einem Alter,
in dem die Störanfälligkeit deutlich zunimmt und die angebliche Versorgungssicherheit in Frage 
stellt. 

Der Pressesprecher des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW sagt: „Wir 
haben nie vor einer Stromlücke gewarnt“. Das Netz sei sicher, ein Blackout stehe nicht bevor. „Wir 
brauchen große Investitionen in Erneuerbare und in Effizienz, um die Versorgung zu sichern und die
Klimaziele zu erreichen.“ Das sei durchaus machbar, aber „längere Laufzeiten für Atomkraftwerke, 
das ist die Debatte von vorgestern“. 

Strom aus Atomkraft wäre gemäß einer Modellrechnung des Fraunhofer Instituts für Solare 
Energiesysteme (ISE) im Jahr 2025 selbst im günstigsten Fall dreimal so teuer wie Solarstrom und 
doppelt so teuer wie Windenergie.

Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung haben wissen wollen, was an der These 
vom „billigen Atomstrom“ wirklich dran ist und haben im vergangenen Jahr einmal alles 
durchgerechnet. Sie analysierten sämtliche je gebauten 674 Reaktoren auf ihre gesamten Kapital-, 
Bau- und Betriebskosten und kamen zu einem vernichtenden Urteil. In keinem Fall hat sich ein 
Atomkraftwerk jemals gerechnet. AKWs waren, sind und bleiben ein irrsinniges Verlustgeschäft. Im
günstigsten Fall kam ein Minus von 1,5 Milliarden Euro heraus. Und in dieser Rechnung sind die 
Kosten für die strahlenden Hinterlassenschaften nicht einmal enthalten.
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