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• Uran ist endlich. 
• Der Uranabbau schädigt Menschen und Umwelt massiv. 
• Die Aufbereitung von Uran setzt Radioaktivität und klimaschädliches CO2 frei. 

AKW werden mit radioaktivem Uran betrieben.
Uran ist ein gelbes, radioaktives Gestein. Es muss zuerst abgebaut, extrahiert und 
aufwendig aufbereitet werden, bevor es im AKW als Brennstoff dienen kann. Während 
der ganzen Prozesskette der Aufbereitung wird Radioaktivität und klimaschädliches 
CO2 freigesetzt. Dies führt zu Gesundheitsschäden bis hin zum Tod von 
MinenarbeiterInnen. Und nach dem Einsatz des aufwändig gewonnenen Urans bleibt 
radioaktiver Müll übrig. 

Der Uranabbau verseucht Lebensgrundlagen: Nur 5% des abgebauten Gesteins 
kann zur Energieerzeugung verwendet werden. 95% bleiben nach dem Abbau auf 
Abfallhalden als strahlender Müll zurück. Beim Abbau entsteht radioaktiver Staub, das 
Grundwasser und die Umgebung werden verseucht. Dabei werden in Namibia, Niger, 
Südafrika, den USA oder Kanada die Lebensgrundlage von indigenen Völkern zerstört. 
In den Nachbarländer sieht es nicht besser aus. Ein Beispiel ist der Uranabbau der 
"Wismut" in Ostdeutschland: Auf Grund der hohen Strahlenbelastung in diesen 
Gebieten traten dort verstärkt Krebserkrankungen auf. Rund 7'000 Lungenkrebsfälle 
sind dokumentiert. Insgesamt gehen Schätzungen von mehr als 20'000 Strahlenopfern 
im deutschen Uranabbau aus. Die Sanierung der deutschen Urangruben der Wismut 
hat die SteuerzahlerInnen 6,5 Milliarden Euro gekostet. 

Uran ist endlich. Die grössten Uranreserven der Welt befinden sich in Australien, 
Nordamerika und Kasachstan. Uran ist jedoch, wie Erdöl und Gas, ein endlicher 
Rohstoff. Die bekannten Uranreserven können den bestehenden Kraftwerkpark noch für 
etwa 60 Jahre versorgen. Auch wenn die genauen Prognosen umstritten sind, ist eins 
klar: Uran ist ein endlicher Rohstoff und der Energieaufwand wie auch der Preis für den 
Abbau sind bereits massiv gestiegen. 



Kosten: Atomstrom müsste massiv teurer sein 

• Stillegungs-, Rückbau- und Entsorgungskosten werden massiv unterschätzt. 
• AKW sind staatlich subventioniert, weil sie keine adäquate Versicherung haben müssen   

und externe Kosten vom Staat übernommen werden.
• Ein neues AKW ist ein Investitionsrisiko 

Im Atomstrompreis sind kostspielige Überraschungen nicht berücksichtigt.
Risikokosten werden nicht abgewälzt. Nach einem Unfall zahlen nicht die 
AKW-Betreiber für die Milliarden-Schäden, sondern die SteuerzahlerInnen. Die Kosten 
für Stilllegung, Rückbau und Entsorgung werden unterschätzt und sind im 
Atomstrompreis ungenügend abgebildet. 

Atomkraftwerke sind massiv unterversichert. Angesichts des hohen 
Verseuchungspotenzials, sind Atomkraftwerke massiv unterversichert. Eine Studie 
bezifferte die potenzielle Schadenssumme für einen Unfall in der Schweiz auf 4'300 
Milliarden Franken. Keine Versicherung der Welt will das Risiko eines Atomunfalls 
versichern. Die Haftpflichtdeckung der Schweizer AKW beträgt läpische 2,25 Milliarden 
Franken. 

Kapitalintensive Investitionen – ein Risikogeschäft. Ein neues AKW zu bauen ist 
wirtschaftlich gesehen eine riskante Investition: Das benötigte Kapital ist sehr hoch, die 
Planungs- und Baudauer sind sehr lange. Dazu kommen die politischen Unsicherheiten: 
Es kann jederzeit zu einem gravierenden Unfall kommen, welcher zu einem politisch 
motivierten Atomausstieg führen kann, bevor die Grossinvestition amortisiert ist. 



Untragbare Risiken: 

Krebs, Verseuchungspotentiale und Verbreitung von 

Atomwaffen 

• Der Austritt von Radioaktivität ist auch im "Normalbetrieb" eines AKW 
unvermeidlich und erhöht das Krebsrisiko der lokalen Bevölkerung. 

• Ein Atomunfall zerstört die Lebensgrundlagen auf Generationen hinaus. 
• Atomstrom fördert die Verbreitung von Atomwaffen 

Radioaktive Strahlung ist auch im "Normalbetrieb" unvermeidlich. Der Rohstoff 
Uran, wie auch all seine Zwischen- und Abfallprodukte sind radioaktiv. Jeder Teilschritt 
im Uranzyklus erzeugt radioaktive Strahlung. Auch im Normalbetrieb eines 
Atomkraftwerks werden über Kamin, Maschinenhaus und Abwasser radioaktive Stoffe 
an die Umwelt abgegeben. Bei der Verarbeitung und beim Transport von Uran droht 
stets die Gefahr, dass bei einem Unfall grosse Mengen an Radioaktivität austreten 
können. Es ist heute statistisch belegt, dass AKW-Mitarbeiter erhöhten Krebsrisiken 
ausgesetzt sind und Kinder in der Umgebung von AKW häufiger an Leukämie 
erkranken. Der verbleibende Atommüll ist ebenfalls radioaktiv und zwar für ca. 
1'000'000 Jahren – solange besteht auch die Gefahr, Boden und Grundwasser 
radioaktiv zu verseuchen.

Zwischenfälle in AKW bergen untragbare Verseuchungspotenziale. Durch einen 
Fehler kann die Kernspaltung ausser Kontrolle geraten. Im schlimmsten Fall kommt es 
zu einer Kernschmelze (GAU). Die ganze Radioaktivität eines Reaktors kann austreten 
und die umliegende Region für Jahrtausende verseuchen und unbewohnbar machen. 
Welch gravierende Folgen ein Super-GAU haben kann, ist seit der Tschernobyl-
Katastrophe am 26. April 1986 in der Ukraine bekannt.

Mit AKW verbreiten sich auch Atomwaffen: Egal ob für Atomwaffen oder Atomstrom, 
die Prozesse von Uranaufbereitung sowie Uranwirtschaft und -handel sind die selben. 
Wer "zivile" Reaktoren betreibt und Atomenergie propagiert, beteiligt sich auch an der 
Weiterverbreitung (Proliferation) von Atomwaffen. AKW sind einfache Zielscheiben für 
Terroranschläge. Ein Flugzeugabsturz auf ein AKW – geplant oder ungeplant – hat 
tragische Folgen für Mensch und Umwelt, denn wie deutsche Studien zeigen: Ein 
Atomkraftwerk hält einem Flugzeugabsturz nicht stand.



Atomstrom trägt nicht zur Lösung des Klimaproblems bei 

• Atomstrom ist nicht CO2 frei. 
• Mit neuen AKW retten wir das Klima nicht – im Gegenteil. 
• Ein altes AKW mit einem neuen AKW zu ersetzen, spart kein Gramm CO2 ein.

Alle Prozessschritte der Uranaufbereitung verursachen CO2. Ein Atomreaktor hat 
geringere CO2-Emissionen als ein Kohle- oder Gaskraftwerk. Das AKW ist jedoch nur 
eine kleine Station in der gesamten Urankette. Alle Prozessschritte der 
Uranaufbereitung, der Reaktorstilllegung und der Atommüllentsorgung benötigen fossile 
Energie und verursachen CO2.

Atomstrom deckt ledigtlich 2% des Weltenergiebedarfs. Um 10% der weltweiten 
Kohlestromproduktion durch Atomstrom zu ersetzen, wären ca. 1000 zusätzliche AKW 
nötig. Dazu fehlt die Zeit, das knapp werdende Uran und das Geld. Kommt dazu, dass 
die Atomindustrie diesen Effort nicht leisten könnte. Dazu fehlen die Spezialisten und 
Fertigungs-Kapazitäten. Heute gibt es genau eine Schlosserei in Japan, welche das 
Reaktorgefäss für den französischen EPR bauen kann.

Den Stromverbrauch senken bringt dem Klima mehr und ist erst noch viel 
billiger: Eine Kilowattstunde aus einem neuen Atomkraftwerk kostet mindestens 
dreimal so viel wie Effizienzmassnahmen zur Einsparung derselben. 

Es braucht schnelle und ehrliche Klimamassnahmen. Der Klimawandel schreitet 
voran. Die Wissenschaft verlangt im nächsten Jahrzehnt eine Trendumkehr beim CO2. 
Ein neues AKW steht aber frühestens 2023. Zu spät. Das CO2 muss jetzt reduziert 
werden. Und – wer alte AKW mit neuen ersetzt, hat damit noch kein einziges Gramm 
CO2 eingespart. Wer ernsthaft das Klima schützen will, saniert den Gebäudepark, 
ersetzt Öl- und Elektroheizungen durch Holzheizungen und sorgt dafür, dass der VW 
Golf zwei statt sieben Liter verbraucht. Die Lösung heisst: Investition in Effizienz und 
(neue) erneuerbare Energien. 



Fragen & Antworten zur Atomenergie 

Schützen Atomkraftwerke das Klima?
Nein! Wenn das so wäre, müssten die USA ausgesprochene Klimaengel sein, denn sie 
betreiben weltweit die meisten Atomkraftwerke (103 von insgesamt 441). Stattdessen 
führen sie aber mit 20,3 Tonnen Kohlendioxid pro Kopf und Jahr die Weltrangliste der 
Klimabelastung an. Das Argument, Atomkraftwerke tragen zum Klimaschutz bei, geht 
auf eine falsche Sichtweise zurück. Wird auch die Förderung der Rohstoffe, der 
Transport, Bau und Unterhalt eines Atomkraftwerks, die Verteilung des Stroms und die 
erforderliche zusätzliche Wärmeerzeugung berücksichtigt, schneidet Atomenergie 
gegenüber anderen Formen der Energieerzeugung beim Klimaschutz oft schlechter ab. 
Letztlich ist ein Ausbau der Atomenergie als Ersatz für wirksamere 
Klimaschutzmassnahmen allein aufgrund der Kosten illusorisch: Um auch nur 10% der 
fossilen Energie bis zur Mitte dieses Jahrhunderts durch Atomkraft zu ersetzen, 
müssten weltweit mehr als 1000 Atomkraftwerke neu gebaut werden.

Schaffen Atomkraftwerke Versorgungssicherheit?
Nein! Neue Atomkraftwerke schaffen keine Versorgungssicherheit, Im Gegenteil: Sie 
verhindern Investitionen in moderne effiziente Kraftwerke sowie in eine 
wettbewerbsfähige und innovative Energieversorgung. Der alte Kraftwerksbestand mit 
seiner unflexiblen, zentralistischen Struktur hält mittel- bis langfristig nicht mehr mit 
den veränderten Anforderungen einer nachhaltigen Stromwirtschaft mit. 

Rechnen sich neue Atomkraftwerke?
Nein! Strom aus neuen Atomkraftwerken ist teuer und unrentabel – und lohnt sich nur 
noch, wenn der Staat indirekt mitfinanziert. Das tut er indem er die Betreiber im 
Monopol schützt, indem er die Haftpflicht-Versicherungskosten auf nahezu Null ansetzt 
und die Kosten für den Rückbau und die Langzeitverwahrung der Atomabfälle mutwillig 
unterschätzt. Selbst die atomfreundliche IEA gibt mittlerweile zu, dass Atomenergie 
ohne staatlichen Schutz nicht wirtschaftlich sei. Für die Elektrizitätswirtschaft sind 
Atomkraftwerke wegen der hohen Investitionskosten und dem gleichzeitig hohen 
Lebenszyklusrisiko keine attraktive Investition. In liberalisierten Märkten schon gar nicht. 
Deshalb raten Banken ab, in AKW zu investieren.

Atomenergie – unabhängige Stromproduktion?
Nein! Die Schweiz z.B. ist bei der Atomenergie zu 100% abhängig von Uranimporten. 
Nach aktuellen Angaben der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) und der 
Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) gibt es 
weltweit etwa 4,7 Millionen Tonnen wirtschaftlich abbaubare Vorkommen von Uran. 
Diese Vorräte reichen beim gegenwärtigen Jahresverbrauch noch etwa 65 Jahre. 

Gibt es weltweit eine Lösung für den Atommüll?
Nein! Atommüll bleibt für mindestens eine Million Jahre radioaktiv und damit giftig. 
Weltweit gibt es noch keine Lösung für den Atommüll, denn niemand weiss, wie mit den 
unbeherrschbaren Zeiträumen umzugehen ist. Atommüll ist ein strahlendes Erbe für 
mehr als tausend nächste Generationen.

Sichern Atomkraftwerke Arbeitsplätze?
Atomkraftwerke haben im Vergleich mit der restlichen Energiebranche nur wenig 
Beschäftigte, die aber nach einer Stilllegung noch längere Zeit wegen des Rückbaus der 
Anlagen beschäftigt werden. Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
dagegen lösen einen Schub für Arbeitsplätze mit Zukunft aus. 


