
Die Rolle der Atomenergie 

in der long-term strategy 2050 der EU 
 

In ihrer long-term strategy 2050 (LTS 2050) stellt die EU acht Szenarien vor, in denen die 

aktuellen Treibhausgasen-Emissionen um 80% bis 100% (inkl. LULUCF) reduziert werden. 

Die Studie „Rolle der Atomenergie in der long-term strategy 2050“ (RALTS) untersucht, 

welche Rolle der Atomenergie in diesen Szenarien eingeräumt wird. 

 

Die LTS geht von einer installierten Leistung von 122 GW im Jahr 2015 aus. Im Jahr 2018 

waren in der EU 126 Kernreaktoren mit einer installierten Leistung von 118,1 GW in Betrieb, 

fünf Reaktoren mit einer installierten Leistung von insgesamt 5,7 GW in Bau und weitere acht 

Reaktoren mit einer installierten Leistung von insgesamt 9,6 GW in Planung. 

 

Im Jahr 2050 zeigen die Szenarien der LTS für Atomenergie eine Bandbreite der installierten 

Leistung von 99,3 GW bis 121,3 GW, also von Gleichstand bis zu einer Reduktion von knapp 

19% gegenüber 2015. 

 

Aufgrund der Altersstruktur der aktuell in Betrieb befindlichen Reaktoren sind aber 

Neubauten nötig, um diese Leistungen zu erreichen. Für den Zeitraum 2016 bis 2030 ergibt 

sich ein jährlicher Zubau von knapp 3 GW/a, für den Zeitraum von 2031 bis 2050 je nach 

LTS-Szenario eine Rate von 2,2 GW/a bis 3,3 GW/a. 

 

Die Baurate beträgt derzeit (bei einer angenommenen durchschnittlichen Bauzeit von 68 

Monaten) rund 1 GW/a. Extrapoliert man die aktuelle Baurate, so erhält man 2050 mit 

Berücksichtigung der noch am Netz befindlichen 10 GW eine Leistung von 45,45 GW, was in 

etwa dem Szenario „low case“ der IAEA entspricht. Unterstellt man den Ausbau nach der 

(ebenfalls extrapolierten) Planungsrate, so ergeben sich 69,11 GW. Damit würde das 

Szenario „high case“ der IAEA leicht übertroffen. 

 

Extrapolierte Bau- und Planungsrate gemeinsam ergeben damit in Summe 104,56 GW. 

Damit würden die Szenarien der IAEA („low case“ 42 GW, „high case“ 67 GW), die zweifellos 

den Ausbau der Atomenergie positiv sieht und forciert, sehr deutlich überschritten. Der 

Bestand läge aber 2050 immer noch unter jenem von 7 der 8 Szenarien der LTS 2050 der 

EU. Die EU legt also ihrer LTS 2050 eine enorme Steigerung des Zubaus an 

Atomenergie zugrunde. 

 

Eine Betrachtung der Reserven bzw. des verbleibenden Potenzials (Summe aus Reserven 

und Ressourcen) ergibt für das „low case“ Szenario der IAEA eine dynamische Reichweite 

von 20 Jahren bezogen auf die Uranreserven und von 197 Jahren bezogen auf das 

verbleibende Potenzial. Für den „high case“ ergeben sich 16 bzw. 113 Jahre. 



 

Die Reichweite nach Reserven legt also den Schluss nahe, dass ein weiterer Ausbau schon 

keinen Sinn mehr hat. Bezieht man sich auf das verbleibende Potenzial ist zu beachten, 

dass es dabei zu einem guten Teil um Annahmen, Schätzungen und Vermutungen geht. Es 

ist daher anzunehmen, dass in diesem Fall die Bereitstellung von Atomenergie empfindlich 

teurer wird als derzeit angenommen und zu einem guten Teil gar nicht möglich sein wird, 

weil sich viele Vermutungen nicht bewahrheiten. 

 

Mit einem gesteigerten Anteil der Atomenergie erhöhen sich natürlich auch sämtliche damit 

einhergehenden Probleme und Risiken. Es wurde daher untersucht, ob und wie die in den 

Szenarien der LTS 2050 angenommenen Strommengen aus Atomenergie durch 

erneuerbare Energien ersetzt werden können. Für diese Betrachtungen wurden für 

Windenergie und Photovoltaik Jahresverläufe basierend auf Viertelstunden-Intervallen 

konstruiert. Ausgehend davon, dass 80% der zusätzlichen Erzeugung auf Windenergie und 

20% auf Photovoltaik entfallen sollen, kurz- und mittelfristige Speicherung in Pumpspeichern 

und Akkumulatoren mit einem Wirkungsgrad von 80% und langfristige Speicherung in Form 

von synthetischem Methan mit einem Gesamtwirkungsgrad von 41% erfolgen kann, zeigt 

sich, dass dieser Atomstrom (die größte Menge sind 959 TWh im 1.5TECH-Szenario) trotz 

der teilweise notwendigen Speicherung durch die 1,1-fache Mange an erneuerbarem Strom 

(1.055 TWh im Szenario 1.5TECH) ersetzt werden kann. 

 

Trotz des in den LTS-Szenarien durchaus ambitioniert angesetzten Ausbaus an Windenergie 

und Photovoltaik sind die verbleibenden Wind- und Photovoltaik-Potenziale dafür 

ausreichend. Allerdings würde sich der Speicherbedarf (158 TWh kurz- bis mittelfristig, 22 

TWh langfristig im Szenario 1.5TECH) deutlich erhöhen. 

 

Damit steht fest, dass, bei rationaler Beurteilung, Atomenergie in einem zukünftigen 

Energiesystem keinen Platz haben kann – schon gar nicht in einem nachhaltigen 

Energiesystem. Politische Entscheidungen und Investitionen in Atomenergie gemäß LTS 

sind bei volkswirtschaftlicher Betrachtung nicht zu rechtfertigen und verringern den 

notwendigen Handlungsspielraum um auf den Klimawandel adäquat und flexibel reagieren 

zu können. Österreich sollte daher seinen Einsatz gegen die (Ausweitung der) Nutzung der 

Atomenergie auf europäischer Ebene noch wesentlich verstärken! 


