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Die Sonne, das Erdklima und das
Leben auf unserem Planeten
Teil 6
Ulrich v. Kusserow
Den an der wissenschaftlichen Erforschung der
Sonne interessierten Astronomen sind die wohlklingenden Namen der beiden so erfolgreichen, vor
allem auch im hochenergetischen Röntgenbereich
arbeitenden japanisch-amerikanischen Sonnensatelliten YOHKO (Solar A, englische Schreibweise
YOHKOH, 1991-2001) und HINODE (Solar B,
gestartet 2006) sehr wohl bekannt. Ins Deutsche
übersetzt heißen sie ganz passend „Sonnenschein“
beziehungsweise „Sonnenaufgang“. Dies gilt leider
aus aktuellem Anlass nicht so für die Übersetzung
des Wortes Fukushima. Der Name der Präfektur auf
der japanischen Hauptinsel Honshū steht für
„Glücksinsel“.
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Wellen die vorher als für völlig ausreichend dimensioniert angesehenen Schutzmauern meterhoch überspülten, wurden die Reaktorblöcke bis zu 5m unter
Wasser gesetzt, entstanden die weltweit von vielen
Menschen über viele Woche mit so großer Sorge
verfolgten verheerenden Auswirkungen dieser auf
den ersten, oberflächlichen Blick im Wesentlichen
durch Naturgewalten ausgelösten Katastrophe in dem
japanischen Kernkraftwerk-Komplex direkt am Meer
[84] (s. Abb. 59).

Abb. 60: 2.000 Kerzen zur Erinnerung an die Katastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986
© Manfred Werner

Abb. 59: Satelliten-Bild der Unglücksreaktoren im Kernkraftwerk Fukushima, 16. März 2011, © Digital Globe

Am 11. März 2011 passierte in etwa 240 km Entfernung von Tokio, der mit ca. 35 Millionen Menschen
wohl bevölkerungsreichsten Metropolregion der
Erde, Schlimmeres als der „Größte anzunehmende
Unfall“ (GAU), der in vielfacher Hinsicht mehr als
nur die betroffene Nation weltweit erschütterte. Nach
einem Seebeben östlich der japanischen Insel mit
einer hier bisher nicht erlebten Stärke von 9.0 Magnituden stürmten bis zu 15m hohe Tsunami-Wellen mit
ungeheurer Wucht auf die Küstenregionen. Durch sie
sowie durch die vorangegangenen und nachfolgenden
direkten Folgen des Erdbebens starben mehr als
14.000 Menschen. Die Energieerzeugung in den
Blöcken 1 bis 3 des insgesamt sechs Reaktoren
umfassenden Kraftwerks in Fushima-Daiichi wurde
zwar, wie für einen solchen Notfall vorgesehen,
durch eine Schnellabschaltung gestoppt. Weil außerdem die externe Stromversorgung zur Kühlung der
heißen Reaktorkerne durch Erdbebenschäden ausfiel,
starteten auch die Notstrom-Dieselgeneratoren planmäßig. Als knapp eine Stunde später die Tsunami-

Nur anderthalb Monate nach diesem schrecklichen
Erbeben in Japan und genau 25 Jahre nach der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl vom 26. April 1986
wurden Gedenkveranstaltungen nicht nur auf dem
Stephansplatz in Wien (s. Abb. 60) veranstaltet, um
den vielen Opfern zu gedenken und mit den Angehörigen dieser Menschen zu trauern, um inne zu halten
und darüber nachzudenken, wie solche Unglücke
hätten vermieden, in ihrem Ausmaß vielleicht begrenzt werden können. Wir können sicherlich niemals ganz vermeiden, dass Menschen sterben, wenn
sie Naturgewalten ausgesetzt sind, wenn sie Opfer
von Fehlfunktionen in von uns selbst entwickelten
technischen Systemen werden oder wenn sie „ganz
menschlich“ selbst Fehler machen. Aber was in
Tschernobyl und Fukushima passiert ist, hätte vermieden werden können und müssen!
Es hat keinen Sinn, mit Hilfe der heute in Fachkreisen eigentlich nur noch umgangssprachlich
benutzten Begriffe GAU oder Super-GAU darüber zu
streiten, ob der Unfall in Fukushima nach seiner
Einordnung auf der Internationalen Bewertungsskala
für nukleare Ereignisse auf die höchstmöglichste
INES- Stufe 7 (schwere Kernzerstörungen, Zerstörungen der äußeren Sicherheitshüllen und massive
Freisetzung von Radioaktivität) als ein so genannter
„auslegungsüberschreitender Störfall“ zu bezeichnen
ist oder nicht. In drei der Reaktorblöcke ist es nach
neuesten Erkenntnissen tatsächlich zur Kernschmelze
gekommen, sind die Sicherheitsbehälter, das so
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genannte Containment, nach mehreren Explosionen
teilweise undicht geworden. Es wurden massive
Mengen an Radioaktivität in die Luft, ins Wasser und
in den Boden freigesetzt, die das Leben vieler Menschen gefährdet haben und in einem Umkreis von
einigen 10 Kilometern auch in Zukunft gefährden
werden. Welch ein Glück, dass nicht noch mehr
passiert ist, dass die „günstige“ Windrichtung zum
Meer in den Wochen nach dem Unglück die stärkere
Gefährdung der vielen Millionen Menschen in Tokio
verhindert hat. Wie hätte man sich eine Evakuierung
von 35 Millionen Menschen vorstellen sollen?

Abb. 61: Tschernobyl, eine Katastrophe ohne Ende?
© Science&Vie No 1123, Avril 2011

Beim weltweit größten und folgenschwersten Unfall
im Tschernobyler Kernkraftwerk-Komplex wurde der
Betonmantel eines der Reaktoren nach einer gewaltigen Explosion gesprengt, Teile des geschmolzenen
Reaktorkerns in die Umgebung und große Mengen
von hochradioaktiven Spaltprodukten in die Atmosphäre geschleudert – mit weltweiten und schrecklichen Folgen für so viele Menschen [85]. Dieses
Unglück passierte im Verlaufe eines dilettantisch
durchgeführten „kleinen“ Experiments zur Überprüfung der Fragestellung, ob nach dem Abstellen eines
Reaktors die kurzzeitig weiter rotierenden Turbinen
noch genügend Rotationsenergie besitzen, um bei
einem Netzausfall bis zum Anspringen der Notstromaggregate für etwa eine Minute elektrischen Strom im
Generator zu erzeugen. Unverantwortliche Bedienungsfehler lösten dieses Unglück aus ... ein „kaum
anzunehmender größter Unfall“ ... ein „nicht angenommener“ Störfall ... ein „echter“ Super-GAU ...
durch unvorhergesehenes, aber mögliches menschliches Versagen [86]!
Etwa 700.000 bis 800.000 „zum Teil freiwillige“ so
genannte „Liquidatoren“ („liquidieren“ bedeutet
unter anderem „Geschäfte auflösen“ oder „Menschen
töten“) haben noch im Jahr der Explosion unter
größter Gefährdung ihrer Gesundheit einen „Sarkophag“ („Totenkiste“) aus einer sechs Meter dicken
Betonschicht um das vollständig zerstörte Reaktorgebäude gebaut. Diese Schutzdecke am „giftigsten
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Platz der Welt“ ist durch ständige Bestrahlung inzwischen spröde geworden. Sie muss eigentlich sehr bald
erneuert werden ... „Tschernobyl – Et maintenant“ (s.
Abb. 61) ... und wie soll das gehen? [87]
Auch wenn der Helmholtz-Experte Joachim KNEBEL
vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in
seinem aktuellen Beitrag mit dem Titel „Pauschalurteile dürfen wir uns nicht erlauben“ im Physik
Journal [88] davon ausgeht, dass Fukushima nicht
wirklich vergleichbar mit Tschernobyl ist, dass
insbesondere hier „bisher keine nennenswerte Freisetzung von Kerninventar“ festgestellt werden kann,
dürfen die verheerenden Folgen für die Menschen in
der Umgebung der zerstörten Kraftwerksanlage nicht
unterschätzt werden. Sowieso schon traumatisiert
durch die vielen Erdbebentoten müssen jetzt auch
viele Menschen weit außerhalb der 20 km Sperrzone
evakuiert werden, damit sie nicht in Zukunft an
Krebs erkranken und sterben müssen. Es wird darüber nachgedacht, ob nicht auch die zerstörten
Kraftwerksblöcke mit Sarkophagen „zugedeckt“
werden müssen. In jedem Fall wird wohl eine Umgebung mit einem Radius von mindestens 30 km für die
nächsten 100 Jahre oder sogar länger unbewohnbar
bleiben, verlieren 100.000 Menschen ihre Heimat.
Die wirtschaftlichen Folgen für die Menschen – nicht
nur für Tepco, die schon länger auf Grund wiederholt
vertuschter Störfälle in ihren Reaktoren als höchstgradig unzuverlässig eingeschätzte Betreiberfirma
der Reaktoren, die vom Staat jetzt dringend Wirtschaftshilfe und Erdöl (!) für den Betrieb ihrer
anderen Kraftwerke braucht – sind im Augenblick
noch gar nicht abzuschätzen.
Atomenergie – Pro und Contra

Abb. 62: Kernkraftwerke in Deutschland (2007),
© Wikipedia
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Das Unglück in Fukushima und der 25. Jahrestag der
Tschernobyl-Katastrophen fanden zu einem Zeitpunkt statt, in der überall auf der Welt, verstärkt
insbesondere in Deutschland, das Thema Kernenergie
aus unterschiedlichsten Gründen in aller Munde war.
Im Internet-Forum von Wikipedia ist der Liste der
Kernkraftwerke zu entnehmen, dass weltweit bisher
442 Reaktoren zur Energiegewinnung genutzt wurden, dass aktuell mehr als 125 Blöcke aus verschiedensten Gründen (gerade auch in Japan und Deutschland) außer Betrieb genommen wurden. Frankreich
erzeugt heute mit seinen 59 Reaktorblöcken etwa
78% seines Energiebedarfs, in Japan waren es bis
Anfang März diesen Jahres noch 30%, in Deutschland sind es seit einigen Wochen, seit den Maßnahmen der Bundesregierung im Rahmen des aus
aktuellem Anlass vorübergehend geplanten „Ausstiegs aus dem Ausstieg vom Ausstieg aus der Kernenergie“ deutlich weniger als 20% (s. Abb. 62 und
Abb. 63). 65 Atomkraftwerke befinden sich weltweit
zur Zeit im Bau, mehr als 158 Reaktorprojekte in
ihrer Planungsphase. So genannte fortschrittliche
(beispielsweise Hochtemperaturreaktoren) und zukünftige (beispielsweise vom Microsoft-Gründer Bill
GATES propagierte kostengünstige Mini-Atomkraftwerke mit so genannten Laufwellenreaktoren) sollen
dabei die sichereren beziehungsweise kompakteren
und „flexibleren, ohne großen Aufwand“ einsetzbaren Reaktortypen der Zukunft darstellen. In den als
„Schnelle Brüter“ bezeichneten Reaktoren könnten
doch zusätzlich große Mengen des Brennstoffs Plutonium neu erzeugt werden, so dass man den zu
erwartenden zukünftigen Versorgungsengpass mit
dem Uran-Isotop 35 gar nicht befürchten müsste!
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Erdöl und Erdgas rund 85%. Die „modernen“, so
genannten (immer wieder) erneuerbaren (nachhaltig
zur Verfügung stehenden) Energieträger wie Sonnenstrahlung, Wind, Wasser und Biomasse lieferten
damals bereits 13%, die in Atomkraftwerken erzeugte
Kernenergie aber nur 2% [89]. Welche große zukünftige Bedeutung sehen viele Staaten, Politiker, Wirtschaftsfachleute, die Industrie und die Energieerzeugungs-Unternehmen, selbst Wissenschaftler sowie
Teile der Bevölkerung nach Fukushima eigentlich
noch in der Kernenergieerzeugung?
Das oft betonte Hauptargument für die Nutzung
dieser Energieform liegt darin, dass sie im Vergleich
zur Nutzung fossiler, auf besonders langen Zeitskalen
durch Verwesung von Pflanzen- und Tierresten entstandener Energieträger (Kohle, Erdöl und Erdgas)
eine „saubere“ Alternative zur Stromerzeugung darstellt. Im Rahmen der aktuellen Klimadiskussion
wird die real zu beobachtende relativ starke globale
Erwärmung unseres Planeten im Wesentlichen auf
die durch den Menschen (anthropogen) verursachte
starke Zunahme der Treibhausgase in unserer Atmosphäre zurückgeführt. Auf den ersten Blick ist die
Belastung unserer Umwelt durch Energieerzeugung
in Kernkraftwerken bezogen auf den Schutz unserer
Umwelt tatsächlich als vergleichsweise gering, also
durchaus als vorteilhaft einzuschätzen.

Abb. 64: Atomkraftwerk Unterweser 2007
© Großherzogin Elisabeth, Wikipedia

Abb. 63: Anteile der verschiedenen Energieträger für die
Bruttostromerzeugung in Deutschland für das Jahr 2010
© Wikipedia zum Thema „Stromerzeugung“

Nach einer Studie des Weltklimarates (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) der Vereinten Nationen aus dem Jahre 2008 betrug der Anteil
der fossilen, letztlich unter dem Einfluss der Sonne
über mehr als 4 Milliarden Jahre auf der Erde erst
sehr langsam erzeugten Energieträger wie Kohle,

Der Wirkungsgrad dieser Kraftwerke (s. Abb. 64)
liegt mit etwa 35% (nur 35 von 100 Anteilen der bei
der Kernspaltung freiwerdenden Energie können
effektiv in elektrische Energie verwandelt werden)
zwar besonders deutlich unter 85%, dem möglichen
Wirkungsgrad eines Kraftwerks mit so genannter
Wärme-Kraft-Kopplung (geeignetere fossile Energieträger erzeugen hierbei neben elektrischem Strom
auch nutzbare Heizwärme). Er liegt jedoch klar über
dem regenerativer solarer Energiequellen wie Solarzellen (deutlich unter 15%), kommerzieller Parabolrinnen-Kraftwerke (14%) oder von Solarkraftwerken
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wie „Casaquemada“ in Spanien (an klaren Tagen bis
zu 23%). Wie bei Windkraftwerk-Parks auf dem
Land oder „offshore“ auf dem Meer benötigen alle
Solarkraftwerke außerdem stets vergleichsweise
riesige Nutzungsflächen (s. Abb. 65), ohne dass sie
auch nur in etwa die Leistung eines auf relativ „kleinem Grundstück“ errichteten Kernkraftwerks (Nennleistung 1,6 Millionen Kilowatt ) erreichen könnten.
Ein modernes Windrad mit einem Durchmesser von
etwa 113m gibt nur eine etwa tausendfach kleinere
Leistung an die Welle des Generators ab, erzielt je
nach Windverhältnissen und Auslegung dabei aber
Wirkungsgrade von 70 – 85%. Die Leistungsfähigkeit der meisten regenerativen Kraftwerke ist darüber
hinaus natürlich sehr wetter- und für längere Zeiträume betrachtet sogar klimaabhängig.
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nur die Energieunternehmen, nicht die Bürger“
behauptet die Sozialdemokratische Partei Deutschlands 2009 in ihrem Internetbeitrag „Atomenergie
kostet den Steuerzahler Milliarden“ [91]. In einer
Pressemitteilung [92] stellt demgegenüber 2008 die
Christlich-Soziale Union im Zusammenhang mit dem
damals schon geplanten Atomausstieg für Deutschland fest: „Die Folgen treffen uns alle. Die Energiepreise werden weiter steigen. Doch der Energiepreis
ist der Brotpreis des 21. Jahrhunderts.“

Abb. 66 : Der Energieerzeuger E.ON informiert im Internet über den Rückbau eines Kernkraftwerks
© E.ON Kernkraft GmbH 2011

Abb. 65: Parabolrinnen-Kraftwerk in Kalifornien USA
© Regierung der Vereinigten Staaten

„Atomstrom ist konkurrenzlos preisgünstig zu erzeugen“ behaupten die Befürworter der Kernenergie.
„Ein Experte schätzte gegenüber dem ZDF-Magazin
Fakt den Preis pro Kilowattstunde bei Anrechnung
aller Kosten grob auf zwei Euro. Das ist mehr als das
20-fache von Strom aus Windkraft“ und „Atomstrom
ist nicht billig. Er ist sogar eine der teuersten Möglichkeiten, Strom zu produzieren“ ist das Fazit eines
Kritikers in seinem Artikel mit dem provozierenden
Titel „Warum ist der Atomstrom so billig?“ bei
Stromtipp.de im Internet [90]. Tatsächlich ist die
Produktion von Atomstrom für die AKW-Betreiber
lohnenswert, für Windstrom und vor allem Solarstrom würde der Kunde mit bis zu 20 Cent pro kWh
direkt etwa das 5-fache zahlen müssen. Ein durchschnittliches Atomkraftwerk bringt seinem Besitzer
pro Tag 1 Millionen Euro an Gewinn. Davon muss er
allerdings auch Geld für den nach einigen Jahrzehnten fälligen kostspieligen Rückbau des Kraftwerks
und gegebenenfalls für Versicherungsfälle bis zu
2,5 Milliarden Euro zurücklegen.
„Die Kosten kommen nicht über die Stromrechnung,
sondern über die Steuerlast“ argumentiert der Kritiker. „Von den günstigen Erzeugerkosten profitieren

Es ist unstrittig, dass der zwischen 3 und 4,5 Milliarden Euro teure Neubau eines modernen Kernkraftwerks zwischen 4 und 8 Jahren dauern kann, und
dass ein von allen größeren Parteien geplanter Atomausstieg ebenfalls extrem teuer und langwierig sein
wird. Die Kosten für Abriss und Rückbau sind heute
noch durchaus vergleichbar. Noch fehlen grundlegende Erfahrungen für einen routinemäßigen Abriss
dieser Reaktoren (s. Abb. 66).
Teuer bezahlte Gutachter rätseln manchmal darüber,
wie man so genannte „Hotspots“, besonders kontaminierte Bereiche der Atomkraftwerke zügig entsorgen kann, ohne die teilweise mehrere hundert Arbeiter und Fachleute umfassende „Abrissmannschaft“
nicht zu gefährden. Hochradioaktive Teile werden
ferngesteuert zerlegt, Brennelemente müssen in eine
sichere Aufbereitungsanlage verfrachtet werden,
Anlagenteile und Baustoffe werden sehr gründlich
gereinigt. Das Kühlwasser wird gefiltert und verdampft, der kontaminierte Schlamm gelagert. Tausende von Tonnen müssen als radioaktiver Müll
entsorgt werden. Man rechnet heute mit einem Zeitraum von mindestens 10 Jahren für den Rückbau,
dann ist zumindest von dem ehemaligen Kraftwerk
nichts mehr zu sehen. Der notwendigerweise jedoch
„endzulagernde“, teilweise hochradioaktive Müll
hinterlässt aber noch lange seine Spuren, und das ist
das eigentliche Problem für uns Menschen auf der
Erde! [93]
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Uranabbaus, über die Vorgänge, Störfälle, häufig
fehlenden Sicherheitsvorkehrungen und gewaltigen
Umweltschäden in den Uranminen in Namibia,
Niger, Australien, Kanada oder Kasachstan berichtet
[94] (s. Abb. 68).

Abb. 67: Demonstrationen gegen Kernenergie im Wendtland
© Wikipedia zum Thema „Atommülllager Gorleben“

Heftige Proteste gegen die Energieerzeugung in
Kernkraftwerken hat es nicht nur in Deutschland
bereits seit den 1970er Jahren und verstärkt nach dem
Super-GAU in Tschernobyl gegeben. Nicht erst auf
Grund des am 28. Oktober 2010 durch die Bundesregierung bewirkten „Ausstiegs vom Ausstieg aus der
Kernenergie“ mit einer deutlichen Verlängerung der
Laufzeit auch besonders alter Reaktoren sowie dem
schrecklichen Unfall in Fukushima haben die Widerstände in der deutschen Bevölkerung deutlich zugenommen (s. Abb. 67). Zur Zeit wenden sich in unserem Land knapp 80% der Menschen aus vielfältigen
Gründen gegen die weitere Nutzung der Atomkraft.
Kein Wunder, dass aktuell fast jeder Politiker für
einen möglich schnellen Ausstieg aus der Kernenergie plädiert, dass die verunsicherte Bundesregierung eine Atom-„Ethikkommission“ einberufen
hat, um die Probleme bei einem „Turboausstieg“ aus
der ungeliebten Kernenergie zu bewältigen.
Aus Sicht dieser Menschen gefährdet diese Form der
Energieerzeugung in hohem Maße die Umwelt und
die Gesundheit vieler Menschen jetzt und vor allem
auch für eine „besonders lange Zukunft“. Die in den
vergangenen Jahren bekannt gewordenen erschreckenden Vorgänge im Zusammenhang mit der
Schachtanlage in Asse („Salzlauge im Atommüllschacht: Illegales Endlager Asse leckt“, Mitteilung
im Internet am 26.6.2008 unter taz.de) sowie die
schon jahrzehntelang dauernden Diskussionen und
Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem
„nur in Erwägung gezogenem Atomendlager Gorleben“ haben exemplarisch deutlich gemacht, dass die
Entsorgung des teilweise noch Tausende von Jahren
strahlenden Atommülls weltweit überhaupt nicht
gelöst ist!
In einem aktuellen Artikel des populärwissenschaftlich und besonders informativ gestalteten „Welt der
Wunder“-Magazins wird unter der unverdächtig
erscheinenden Überschrift „Woher kommt eigentlich
das Uran?“ Erschreckendes über die Folgen des

Abb. 68: Ein Artikel über die Folgen des Uranabbaus für
Umwelt und Gesundheit
© Welt der Wunder, Heinrich Bauer Verlag KG

Ist es uns eigentlich bewusst, dass in teilweise besonders armen Ländern zur Urangewinnung ganze
Landschaften „aufgerissen“ werden, dass dabei Berge
von radioaktivem Müll die Umwelt belasten und
verunstalten, viele Millionen Liter Wasser sowie
wertvolle Böden verseucht, im Laufe der Zeit viele
Tausend Menschen verstrahlt werden? Übrigens
starben vor der „Wende in Deutschland“ auch so
viele Menschen auf Grund der Förderung des Urans
für den Bau von Atombomben in der Wismut-Mine
bei Aue in der ehemaligen DDR an den Folgen von
Bronchial- und Lungenkrebs, der so genannten
„Schneeberger Krankheit“.
Unter der Überschrift „Fehlbesetzungen“ äußerte ein
Leser des Bremer Weserkuriers seine Meinung nicht
nur über die ihm ungeeignet erscheinende personelle
Zusammensetzung der sogenannten „Ethikkommission zum Atomausstieg": „Wenn man davon ausgeht,
dass die Einberufung dieses Gremiums nicht nur als
Ablenkungsmanöver und Zeitschinderei gedacht ist,
kann es eigentlich nur zum Schluss führen, den
Ausstieg aus der Atomenergie so schnell wie möglich
zu vollziehen.
Nach dem ersten Verhandlungstag war festzustellen,
dass die Tischrunde in großen Teilen fehlbesetzt
schien, weil Ethik gar nicht angesagt war. Man
diskutierte über Kosten, Arbeitslosigkeit, Erhaltung
des Lebensstandards, Technologiesicherheit und
andere kommerzielle Interessenslagen nur eben nicht
über Fragen der Ethik wie: Darf man Sicherheit
gegen Geld verkaufen? Ist es vertretbar, Menschen in
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den sicheren Tod zu schicken, damit sie Strahlungslecks eines defekten Reaktors abdichten? Kann man
das Risiko in Kauf nehmen, dass das Erbgut verstrahlter Menschen erheblich beschädigt wird? Sind
wir berechtigt, ganze Landstriche der Erde über
Jahrhunderte unbewohnbar zu machen?“ [95]. Die
japanische Regierung will der Betreiberfirma der
Kraftwerke in Fukushima übrigens umgerechnet etwa
50 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, damit sie
die von der Atomkatastrophe besonders betroffene
Bevölkerungsschicht „entschädigen“ kann!?
Die natürlichen, immer schwerer abbaubaren Uranvorkommen der Welt werden wohl nur noch weniger
als 70 Jahre reichen. Welcher finanzielle und sicherheitstechnische Aufwand wäre dann erforderlich, um
in den als „Schnelle Brüter“ bezeichneten kostspieligen und unsicheren Reaktortypen das noch gefährlichere Plutonium als den Brennstoff der Zukunft aus
dem Uran neu zu erzeugen? Was soll man von Bill
GATES Minireaktoren halten, die fertig vor Ort geliefert, „problemlos“ gewartet und „sicher entsorgt“
werden sollen? Wie undurchschaubar, machbar,
effektiv und aufwendig sind die komplexen, so
genannten „Transmutations“ Prozesse, durch die
nach gezieltem Beschuss mit Elementarteilchen die
Zusammensetzung und damit auch die Zerfallszeiten
des hochradioaktiven Mülls theoretisch „drastisch“
gesenkt werden könnten?

Der Mensch, Energie- und Klimaprobleme und
die Grenzen des Wachstums
Die Weltbevölkerung wächst stetig, sie wird in
diesen Monaten die 7-Milliarden-Grenze überschreiten. Nur Optimisten können hinsichtlich des aktuellen (allerdings dafür zu hohen) Wachstumskoeffizienten des exponentiellen Anstiegs nach den als
„mittlere Variante“ bezeichneten Daten der Vereinten
Nationen davon ausgehen, dass eine „gewünschte“
Obergrenze von 9,2 Milliarden Erdbewohner bis zum
Jahre 2050 nicht überschritten wird.
Nach der „konstanten Variante“ der Weltbevölkerungsprojektionen könnte die Zahl der Menschen auf
unserem Planeten aber auch auf 11,9 Milliarden, also
um 70% steigen (siehe im Vergleich dazu auch die
älteren Daten in den Nachrichten der OlbersGesellschaft 229 vom April 2010, Abbildung 31).
Bräuchte man dafür nicht entsprechend mehr Lebensraum für alle möglichen Lebewesen? „Bis 2045 wird
die Weltbevölkerung auf neun Milliarden Menschen
anwachsen. Kann unser Planet das verkraften?“ fragt
deshalb berechtigt auch der Autor des Artikels
„7 Milliarden Menschen – Was das für uns bedeutet“
in der deutschen Ausgabe des Magazins NATIONAL
GEOGRAPHIC (siehe Abbildung 69, [96])

Abb. 69: Gedanken zum Thema Wachstum und Überbevölkerung, Konsum und Armut, Rohstoffmangel und
Kriege © National Geographic Deutschland

„Mehr als 95 Prozent der künftigen Bevölkerungszunahme entfallen auf die Entwicklungsländer“. „Ihr
Streben nach einem besseren Leben wird die Energieund Rohstoffvorräte aufs Äußerste beanspruchen“.
„Heute verbrauchen wohlhabende Staaten die meisten Ressourcen, aber die Schwellenländer holen
schnell auf“. „Theoretisch kann für eine noch größere
Weltbevölkerung genug angebaut werden. Doch in
der Praxis ist es schwer, Böden und Wasser nicht zu
überlasten“. „Kriege drohen, wenn die Erde die
weiter zunehmende Zahl von Menschen nicht mehr
ernähren kann“. So viele, von immer mehr Menschen
wohl ebenso gesehene Erkenntnisse findet man in
diesem Artikel. „Manches lässt sich nicht verhindern.
Aber ändern. Zum Beispiel unser gedankenloses
Konsumieren“. „Der Aufstieg aus der Armut ist
jedem zu wünschen. Wenn aber alle diese Menschen
genauso viel Fleisch äßen wie heute die Amerikaner
und genauso viel benzingetriebene Autos führen,
belastet das die Erde übermäßig“. „Jeder Einzelne
trägt Verantwortung für unsere Zukunft“. „Das
Problem, das gelöst werden muss, ist nicht die Überbevölkerung, sondern die Armut“. Stimmt diese
letzte Aussage wirklich?
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Abb. 71: Ein kleines Buch mit klaren Gedanken über ein
notwendiges Umdenken
© Reinhard Loske, Basilisken-Presse

Abb. 70: Ein provokantes Buch zur Fragestellung „Panikmache oder sicheres Weltende?“
© Gerd Ganteför; WILEY-VCH Verlag Weinheim

In einem kürzlich erschienenen Buch mit dem Titel
„Klima – Der Weltuntergang findet nicht statt“ soll
eine „möglichst neutrale Bewertung und eine globale
Sichtweise der Energie-, Klima- und Bevölkerungsproblematik“ gegeben werden. Der Autor dieses sich
eigentlich zu mehr als 60% mit Fragen der Energieerzeugung beschäftigenden Buches ist PhysikProfessor und möchte durch eine „vernünftige
Beurteilung der anstehenden Probleme“ vor allem
den „Apokalyptikern der Klimakatastrophe“ entgegentreten. Tatsächlich sieht er in der Bevölkerungsexplosion (im Zusammenhang mit dem Energiebedarf) eines der größten Probleme für die Menschheit
und untermauert „auf der Basis wissenschaftlicher
Erkenntnisse“ die drei zentralen Thesen seines Buches: „Die Klimaerwärmung hat auch Vorteile“,
„Kohle- und Kernkraftwerke dienen indirekt dem
Umweltschutz“ und „Die regenerativen Energien sind
nur ein schöner Traum“. Wie muss man eigentlich
die generelle Objektivität von Wissenschaftlern
beurteilen, wenn im Gegensatz dazu der international
anerkannte Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) vor den verheerenden

Auswirkungen der wesentlich auch mit vom Menschen verursachten globalen Erwärmung warnt, wenn
diese Wissenschaftler davon ausgehen, dass bis zum
Jahre 2050 fast 80% des globalen Energiebedarfs
durch alternativen Quellen wie Wind-, Wasser- und
Solarenergie gedeckt werden könnte?
Der gerade enttäuscht zurückgetretene Bremer Umweltsenator Reinhard LOSKE hat in seinem erst
kürzlich erschienenen Buch „Abschied vom Wachstumszwang“ engagiert „Konturen einer Politik der
Mäßigung aufgezeigt“ (s. Abb. 71, [98]). Er argumentiert, dass in der „Debatte über Nachhaltigkeit,
Klimaschutz und ökologischer Politik“ selbst von
„grünen“ Politikern immer wieder vergessen wird,
dass bei absehbarem Bevölkerungswachstum in
unserer stark konsumorientierten Gesellschaft bei
anhaltendem Wirtschaftswachstum die Entwicklung
für die Menschen auf unserem Planeten letztlich
perspektivlos ist. Moderat stellt er in diesem Zusammenhang fest, „dass anhaltendes exponentielles
Wirtschaftswachstum die Überwindung der Nachhaltigkeitskrise erschwert und uns von der Erreichung
der Klimaschutzziele eher wegbringt“. Wer hat es
nicht schon selbst erkannt, dass technischer Fortschritt allein unser Leben nicht wirklich lebenswerter
macht?
Das Setzen auf erneuerbare Energien allein bringt es
auch nicht, „vorrangig ist die Begrenzung des Energie- und Ressourcenverbrauchs“, unterstreicht Reinhard LOSKE. Für neun zentrale Handlungsfelder zeigt
er in diesem Buch kurz und prägnant auf, wie eine
Politik der Mäßigung angesichts der wachsenden
Krisen auf unserem Planeten seiner Meinung nach
aussehen könnte. So plädiert er unter anderem für die
Entwicklung sehr viel menschengerechterer Arbeitsund Lebensmodelle. „Es geht darum, der Natur ihren
Raum zu lassen und den Stoffwechsel mit ihr so zu
gestalten, dass unser Entwicklungsmodell, unsere
Kultur sich das Prädikat nachhaltig und zukunftsträchtig verdient“.
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Terroranschläge in einer zunehmend „unruhiger
werdenden Welt“ haben hierfür offensichtlich den
Ausschlag gegeben. Auf Grund dieses weltweit
ansonsten beispiellosen Beschlusses sieht die deutsche Wirtschaft ihre Chancen der Gewinnoptimierung jetzt in der Ausschöpfung alternativer Energiequellen. Dabei wird die Sonne in vielfacher Hinsicht
wohl eine zentrale Rolle spielen. Unbedingt zu bedenken bleibt aber, dass sich das Erdklima durch
unerwartet starke Zunahme der Treibgas-Emissionen
immer schneller verändert.
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Abb. 72: Gedanken zur Begrenzung des Lebensraums auf
unserem Planeten
© Welt der Wunder, Heinrich Bauer Verlag KG
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