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Keine Form der Energieerzeugung ist so umstritten wie diese: die
Kernenergie.
Oder „Atomkraft“, wie ihre Gegner sie nennen. Dabei handelt es sich bei
der Kernenergie um eine universelle Energieform. Nur sie ermöglicht, daß
sich Atome bilden, in denen positiv geladene Protonen, die sich
eigentlich elektrisch abstoßen müßten, aneinanderbinden. Ohne
Kernenergie gäbe es also keine Materie. Diese Energie freizusetzen, geht
nach heutigem Wissen auf zwei Wegen: entweder per Fusion kleiner Atome
zu etwas Größeren, wie es in Sternen wie unserer Sonne geschieht. Oder
per Spaltung sehr großer Atome zu etwas kleineren, wie es in unseren
Kernspaltungskraftwerken abläuft. Das Besondere an der Kernenergie ist
die immense Energiedichte. Sie kann gewaltigen Schaden anrichten, wenn
sie in Waffen zum Einsatz kommt, hat aber auch das Potenzial zu großem
Nutzen, wenn sie in zivilen Kraftwerken zur Stromerzeugung angewandt
wird. Anders als bei fossilen Brennstoffen wird dabei kein CO2
freigesetzt, weswegen die Kernenergie derzeit im Zuge der
Klimaschutzbemühungen in vielen Ländern eine Renaissance erlebt.
Deutschland hingegen hält an seinem Atomausstieg fest. Einem Ausstieg,
der zustande kam, weil im fernen Japan das Kernkraftwerk Fukushima durch
eine gewaltige Naturkatastrophe eine Havarie erlitt. So schlimm dieses
Ereignis war, rechtfertigte es wirklich den Atomausstieg? Schließlich
stieg Deutschland nicht nur aus der Nutzung der Kernenergie in Form
bestehender Kraftwerkstypen aus, sondern auch aus der Forschung und
Entwicklung neuer, besserer Anlagenkonzepte. Und genau die gibt es,
entwickelt zum Teil von deutschen Forschern wie unserem Experten Götz
Ruprecht – vorangetrieben fortan aber nur im Ausland.
Folge 3 der großen JF-TV Dokuserie MYTHOS ENERGIEWENDE: Irrweg
Atomausstieg? Mythos Atomkraft.
Folge 4 erscheint am Donnerstag, den 27. Januar, um 18 Uhr.
00:00 – Zusammenfassung der vorherigen Teil
01:05 – Anmoderation
01:32 – Mythos Atomkraft
07:59 – Tschernobyl
09:50 – Fukushima und der Atomausstieg

15:00 – Kernforschung
17:50 – Zukunft der Kernenergie
22:06 – Ausblick auf Teil 4

