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Ausschreibung
Position des/der Geschäftsführers/in für die Nationalpark Gesäuse GmbH mit Sitz in Weng
Zu besetzen ab 1.3.2017 (Mindestentgelt € 6.460.-) . Ihre Bewerbung ist bis spätestens 23.12.2016 (bei den unten
angegebenen Adressen eingelangt) in je einer Ausfertigung an folgende Stellen zu richten:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt- und Wasserwirtschaft, Abt. I/8

Maga. Valerie Zacherl-Draxler
Stubenbastei 5
1010 Wien

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 13-Umwelt und Raumordnung

Referat Naturschutz
Dr. Johann Zebinger
Stempfergasse 7
8010 Graz,

Genaue Angaben im Internet: http://www w.nationalpark.co.at/de/ueber-uns. Auf die Möglichkeit, dass der derzeitige
Geschäftsführer wiederbestellt wird, wird hingewiesen.

Für die Nationalpark Gesäuse GmbH

HR Dr. Johann Zebinger
(Mitglied der Generalversammlung)

Lufthansa-Piloten
streiken am Mittwoch

Frankfurt – Die Lufthansa-Piloten
legen am Mittwoch die Arbeit nie-
der. Bestreikt werden alle Luft-
hansa-Flüge, die in Deutschland
abheben, teilte die Pilotengewerk-
schaft Vereinigung Cockpit mit.
Cockpit fordert rückwirkend ab
2012 eine Lohnerhöhung von 3,7
Prozent im Jahr; über fünf Jahre
wären das 22 Prozent. Lufthansa
bietet 2,5 Prozent über die Zeit
von gut sechs Jahren. (Reuters)

Semmering-Tunnel darf
weitergebaut werden

Wien – Das Bundesverwaltungsge-
richt gestattet unter der Einhal-
tung vorgeschriebener geänderter
Auflagen laut einer Aussendung
den Weiterbau des Semmering-
Basistunnels. Der Verwaltungsge-
richtshof hatte eineErgänzungder
Naturverträglichkeitsprüfung ver-
langt. Dies sei nun erfolgt. Be-
schwerden betreffend Bewilli-
gung gemäß NÖ-Naturschutzge-
setz wurden abgewiesen. (APA)

Riesige Solaranlage in
Tschernobyl geplant

Schanghai – 30 Jahre nach der
Atomkatastrophe von Tscherno-
byl planen zwei chinesische
Unternehmen im Sperrgebiet um
den immer noch radioaktiv strah-
lenden Reaktor den Bau eines So-
larkraftwerks. 2017 werde begon-
nen, teilte GCL System Integration
Technology mit. (Reuters)

Schweizer sind
weltweit am reichsten

Zürich – In keinem Land sind die
Menschen so reich wie in der
Schweiz. Zurzeit besitzt ein er-
wachsener Schweizer im Durch-
schnitt 561.900 Dollar (524.600
Euro). Es folgen Australien
(376.000), USA (345.000) und
Norwegen (312.000 Dollar), geht
aus dem „Global Wealth Report“
des Credit Suisse hervor. (APA)

GANZ KURZ
+++ Athen Die griechische Regie-
rung erwartet für 2017 ein Wirt-
schaftswachstum von 2,7 Prozent.
+++ Japan Japans Exporte sanken
im Oktober um 10,3 Prozent.

KURZ GEMELDETWenn die Erde Sonne spielt
In Südfrankreich sollen

dank Kernfusion gewaltige
Energiemengen entstehen.

Doch vorerst verschlingt
die „nukleare Dummheit“
namens Iter Milliarden an

Baukosten. Kommerziell
genutzt wird der Reaktor

nicht vor 2050.

Stefan Brändle aus Cadarache

In der Provence, zwischen Oliven-
hainen und Cézanne-Landschaf-
ten, wärmt die Sonne auch im
November. Nur die gigantische
Baustelle will nicht so recht in das
malerische Dekor passen. Erd-
reich vom Volumen der Cheops-
pyramide wird derzeit von tau-
send Arbeitern in einer Talmulde
planiert. An einer quaderförmi-
gen, 60 Meter hohen Montagehal-
le erklärt eine Inschrift, was das
Ganze soll: „Die Sonnenkraft auf
die Erde bringen.“

Daneben, oder genauer gesagt
ein paar hundert Treppenstufen
darunter, auf demGrundeines rie-
sigen Kraters, wo die Sonne nicht
hinkommt, zeigt Baustellenführe-
rin Julie Marcillat um sich: „Wir
befinden uns im Herzen eines Pro-
jektes, das die Zukunft der Ener-
gie sichern kann. Es ist sehr auf-
regend, dafür tätig zu sein.“

Das Projekt heißt Internationa-
ler thermonuklearer Versuchsre-
aktor (Iter), und die Idee dahinter
ist die Kernfusion. Also nicht
Kernspaltung, die in den heutigen
Atomkraftwerken viel radioakti-
venAbfall undUnfälleproduziert,
sondern das physikalische Gegen-
teil davon: Energiegewinnung
durch die Verschmelzung zweier
Atomkerne, genauer gesagt von
Deuterium und Tritium zu He-
lium. „Und Helium können Sie in
die Luft ablassen, das ist ungefähr-
lich und auch kein Treibhausgas“,
meint Marcillat.

Das Problem liegt anderswo,
wie die Südfranzösin bereitwillig
erklärt: Die beiden Atomkerne
vereinen sich nicht freiwillig. Ein
Mittel ist die Erhitzung auf mehr
als 150 Millionen Grad – heißer als
die Sonne. Ziel ist es, die Atom-
kerne in einem Tunnelring von 15
Meter Durchmesser auf einer ge-
ordneten Kreisbewegung zu be-
halten. Und das, ohne dass sie die
Tunnelwände berühren – denn
die würden im Nu schmelzen. Ein
ausgetüfteltes System von teilwei-
se 16 Meter hohen Magnetspulen
soll die Kerne in der Mitte des
„Schwimmrings“ halten.

Das physikalische Gleichge-
wicht ist natürlich labil. Eine Ka-
tastrophe wie in Tschernobyl oder
Fukushima ist trotzdem ausge-
schlossen: Die Kernfusion produ-
ziert keine Kettenreaktion und
müsste bei einem Störfall nicht
einmal gestoppt werden – sie
bricht von selbst ab. Die Iter-Pla-
ner leisteten sich gar den Luxus,
die Anlage in einer Erdbebenzone
zu bauen, obwohl es in Frankreich
genug andere Gebiete gäbe.

Kaum Atommüll
Außerdem soll im Iter sehr we-

nig Atommüll entstehen: Das in
geringen Mengen verwendete Tri-
tium hat eine Halbwertszeit von
nur zwölf Jahren, und auch der
gelegentliche Ersatz bestrahlter
Reaktorwände sorgt für keine gro-
ßen Abfallmengen. „Atomare
Endlager werden damit über-
flüssig, Evakuierungspläne eben-
falls“, meint Neil Mitchell, der bri-
tische Leiter der Magnetspulen-
abteilung bei Iter.

Die Schwierigkeit ist eher tech-
nisch: Um die erhitzten Atomker-
ne im Gleichgewicht und auf Ab-
stand von den Schutzwänden zu
halten, ist eine Anlage gewaltigen
Ausmaßesnötig. Innormal großen

Labors ist den Physikern des deut-
schen Max-Planck-Institutes oder
des amerikanischen Rüstungs-
konzerns Lockheed die Kernfu-
sion noch nie länger als ein paar
Minuten gelungen. „Die Entwick-
lung der Kernfusion überfordert
ein einzelnes Land“, erklärt
Mitchell.

Ewgeni Velikow (81), Doyen der
russischen Kernfusionsfor-
schung, erzählt beim Mittagessen
in der Iter-Kantine, wie seine
Mitarbeiter das Tunnelringmodell
Tokamak in den 1960er- und
1970er-Jahren entwickelt hätten.
Sie hätten schnell realisiert, dass
sie den Bau der Anlage nicht al-
lein stemmen konnten. Deshalb
habe der damalige sowjetische
Präsident Michail Gorbatschow
seinem US-Kollegen Ronald Rea-
gan bei einem Gipfeltreffen 1985
den gemeinsamen Bau eines Ver-
suchsreaktors vorgeschlagen.

Später schloss sich der franzö-
sische Präsident François Mitter-
rand an, gefolgt von Euratom (28
europäische Länder inklusive Ös-
terreich), dann auch China, Japan,
Südkorea und Indien. 2006 gaben
sie vereint denStartschuss für den
Iter-Bau in Cadarache.

Kostenexplosion
Als Budget waren 5,5 Mrd. Euro

veranschlagt. Wenige Jahre spä-
ter, als in Cadarache noch nicht
viel mehr als eine Umzäunung des
180-Hektar-Geländes stand, hat-
ten sichdieKostenbereits verdrei-
facht. „Schuld waren vor allem
Wertberichtigungen und Roh-
stoffpreise“, rechtfertigt sich Lau-
rent Patisson, der technische Bau-
leiter. Auf der riesigen Baustelle
erzählt man sich, die beiden ers-
ten (japanischen) Iter-Chefs hät-
tendieÜbersichtüberdie komple-
xe internationale Kooperation
verloren. Patisson beteuert, heute
würden die Ausgaben unter der
neuen (französischen)Leitungmit
eiserner Hand kontrolliert.

Doch die Kosten – mittlerweile
bei fast 20 Milliarden Euro ange-
langt – hängen von der Bau- und
Entwicklungsdauer ab. Vergan-
gene Woche hat der Iter-
Aufsichtsrat in Cadarache den
Zeitplan festgelegt: 2025 soll erst-
mals Plasma in den Vakuumring
einlaufen, 2035 ein erstes Gramm
Deuterium-Tritium. Neue Ver-
zögerungen – und damit höhere
Kosten – sind aber nicht aus-
zuschließen, ja sogar wahr-
scheinlich.

Allein der Transport von bis zu
600 Tonnen schweren Bestandtei-
len aus Indien, Russland und Ja-
pan lässt noch viele Fragen offen

– obschon die Franzosen dafür
vom Hafen in Marseille aus eine
breite, 100 Kilometer lange Straße
gebaut bzw. verbreitert haben.
Und wohlgemerkt: Iter ist nur ein
Versuchsreaktor. Er soll bewei-
sen, dass die Kernfusion bei Ein-
gabe von 70 Megawatt Strom – vor
allem zur Erhitzung – fast zehn-
mal mehr Energie, nämlich 500
Megawatt, produziert. Bis 2050
scheint jede kommerzielle Nut-
zung ausgeschlossen.

„Milliardenloch“
Die Gegner glauben ohnehin

nicht daran. Das sei ein „Milliar-
denloch der nuklearen Dumm-
heit“, moniert Greenpeace. „Das
Geld würde besser in die Entwick-
lungundProduktionerneuerbarer
Energien gesteckt als in eine Risi-
kotechnologie mit ungewissem
Ergebnis.“ Der Chefingenieur von
Iter, Günter Janeschitz, entgegnet,
für die 34 Mitgliedstaaten seien
die Iter-Kosten verkraftbar; sie sei-
en geringer als die der interna-
tionalen Raumfahrtstation ISS.
„Können wir uns leisten, diese
neue Energieform nicht zu versu-
chen?“, fragt der Österreicher in
seinem Büro mit Blick auf die Pro-
vence-Idylle.

Dann projiziert er eine Grafik
der deutschen Energieträger im

Jahr 2015 andieWand:AufÖlund
Gas entfallen 55 Prozent, auf Son-
ne und Wind 3,5 Prozent. „Fossi-
le Brennstoffe werden nie ganz
durch die Erneuerbaren ersetzt
werden können. Kohle- und
Atomkraftwerke sind aber heute
unerwünscht. Was bleibt? Die
Kernfusion.“

Dass ihre Machbarkeit im gro-
ßenMaßstabnochunbewiesen ist,
lässt Janeschitz nicht gelten:
„Technisch ist das keine Hexerei.
Es hängt vom politischen Willen
ab: Mit dem nötigen Kapital ist der
Bau eines Fusionsreaktors in zwei
Jahrzehnten möglich.“ Der politi-
sche Wille scheint aber nicht
überall vorhanden, auch in Öster-
reich nicht.

In Deutschland erforschen Phy-
siker, die als weltweit führend
gelten, die Kernfusion zwar seit
einem halben Jahrhundert. Doch
die grüne Abgeordnete Sylvia
Kotting-Uhl forderte im Bundes-
tag 2015 einen Austritt aus Eu-
ratom, und Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel äußerte eher Ver-
ständnis für ihr Anliegen. Er füg-
te aber an, ein Austritt aus dem
EU-Verbund sei völkerrechtlich
kaum machbar; sein Ministerium
kam in einem Papier zum Schluss,
dass sich Deutschland alle Optio-
nen offenhalten solle.

Das Megaprojekt Iter kostet jedenfalls 20 Milliarden Euro. Ob geniale Energiequelle oder
Milliardengrab – das wird sich erst weisen. Bis zur kommerziellen Nutzung vergehen noch Jahrzehnte.
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Laurent Patisson,
der technische
Bauleiter in
Cadarache, führt
die Kostenexplo-
sion auf hohe
Wertberichti-
gungen und explo-
dierte Rohstoff-
kosten zurück.
Foto: Stefan Brändle

Paul Achleitner steht
vor einer zweiten
Amtszeit als Auf-
sichtsratschef der
Deutschen Bank.
Entsprechende
Gerüchte wurden

vom Institut bestätigt. Der Öster-
reicher ist in der Funktion um-
stritten. Achleitner hat zwar die
Doppelspitze aus Anshu Jain und
Jürgen Fitschen abgelöst, aller-
dings sei der Wechsel zu spät
eingeleitet worden. Auch der
Kurssturzes wird kritisiert. F.: AFP
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