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Referat über das Thema die Atomkraft. Gehen Sie auf die folgenden Punkten ein : 
- Was wissen Sie darüber ? 
- Was ist Ihre Meinung? Sind Sie dafür oder dagegen ? 
- Was denken Sie über die Erneuerbaren Energien ? 
 
 

Wegen mehrerer Faktoren ist heutzutage dieses Thema sehr wichtig. Es ist ein sehr 

komplexes Thema. Darum ist meiner Ansatz sehr leicht, weil er auf komplexen Begriffe 

der Physik basiert. 

Energie wird erzeugt, umgewandelt, transportiert, gespeichert und verbraucht. Ohne 

Energie geht in unserem Alltag nichts. Aber wissen wir so genau, was Energie 

eigentlich ist ? 

Menschen nutzen Energie in vielfältiger Weise, für warme Wohnungen und helle 

Räume oder den Transport und die Erzeugung von Gütern. Jede Aktivität ist mit dem 

Umsatz von Energie verbunden. Die verschiedenen Erscheinungsformen von Energie 

sind uns daher aus dem Alltag wohl vertraut : die Wärme des Feuers, das Licht der 

Sonne, die Bewegung des Windes, die Bewegung meines Körpers, meine Atmung, 

usw.. Dabei kann man Energie selbst nicht sehen, hören, schmecken, riechen oder 

fühlen. Wenn man einen Blitz sieht oder in der Sauna schwitzten, dann erleben wir 

Energie. Das, was hinter diesen verschiedenen Erscheinungsformen steckt, nennen wir 

Energie. 

Aufgrund der Tatsache, dass ich ein Physiker bin, ist Energie für mich einer der 

zentralen Begriffe. Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. 

Energie kann von einer Energieform in eine andere ungewandelt werden, sie kann 

gespeichert und transportiert werden. Und dennoch ist sie kein Stoff ! Als Wärme ist die 

Energie die ungeordenete Bewegung molekularer Teilchen. In der Summe bleibt die 

Energiemenge gleich, d.h., wir können Energie nicht zerstören, sondern wir können sie 

nur umwandeln. Das ist der zentrale Begriff der E=MC2-Gleichung Einsteins. 

Die Atomkraft ist nur eine der Erscheinungsformen der Energie. Beim Zerfall eines 

Atomkerns werden enorme Energiemengen in Form von Wärme und Gammastrahlung 

freigesetzt. Es werden auch andere Teilchen freigesetzt. In Kernreaktoren werden diese 

Elemente kontrolliert, um Wärme und daraus Elektrizität zu erzeugen. In einer 

Atombombe wird durch den Zerfall eines Atomkerns von Uran oder Plutonium in 

kurzer Zeit viel Energie, Radioaktivität und radioaktive Zerfallsprodukte freigesetzt. 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Kernreaktor
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrizit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Atombombe
http://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktivit%C3%A4t


Der grosse Unterschied zwischen den beiden Prozessen, ist, dass, der erste Prozess setzt 

kontrollierbare Energie freisetzt, und der zweite Prozess nicht. 

Jeder Kraftwektyp hat Vor- und Nachteile. Wie immer müssen wir das Für und Wieder 

abwägen ! Es gibt mehere Schwerpunkte : Verfügbarkeit und Preis des Rohstoffs, 

Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Kraftwerktyps, wie kurzfristig ist das Anfahren 

möglich und wie hoch ist der maximale Gradient (Änderungsrate) der Leistung,  

Umweltschutz (Abfälle, Luftverschmutzung), Landschaftsschutz, Bevölkerungsschutz, 

Baukosten, und Bauzeit. Wenn diese Bedingungen in Betracht gezogen werden, bin ich 

dafür. Bei der Energieversorgung durch tradionelle Methoden, sind die Unkosten sehr 

hoch ! Es gibt in Portugal viele Studien, in denen festgestellt wurde, dass die 

Kernenergie günstiger als die tradionellen Methoden ist ! Darüber hinaus müssen wir 

eine grosse Menge der Energie Portugals von Frankreich und Spanien einführen ! Ich 

bin nicht der Meinung, dass die breite Öffentlichkeit nicht das erforderliche technische 

Wissen besitzt, wenn es um Energiepolitik geht, d.h., wichtige Entscheidungen sollten 

nicht nur Wissenschaftlern und Politikern überlassen werden ! Jeder Mensch muss seine 

Meinung äuβern ! 

Bezüglich der Alternativen Formen erneuerbarer Energie steht die Frage offen : Wie 

praktisch sind sie ? Es gibt mehr Formen der erneuerbaren Energie : Solarenergie, 

Windenergie, Geseitenenergie, Wasserkraft, Energie aus Biomasse, und geothermische 

Energie. In den nächsten Jahren wird der Energieverbrauch auf der Welt ansteigen. Das 

bedeutet, dass selbst wenn wir in Portugal die Kernenergie benutzen werden, brauchen 

wir mehr Formen der Energie. Leider gibt es in Portugal nicht viele Studien dieser 

Alternativen Formen der Energie. Um eine deutliche Entscheidung treffen zu können, 

müssen wir Studien haben ! Im Moment sind wir dabei, mehr Studien der Alternativen 

Energie durchzuführen. Leider gibt es noch keine zuverlässige Resultate.  

Wie wär’s mit dem Treibhauseffekt ? Wie können wir die Atmosphäre nicht mehr 

schädigen ? Wenn wir mehr Variablen hinzufügen, wird es schwerer, das Wetter 

vorherzusagen !!! Darum haben wir mehr Hurrikane ! 

Es leuchtet ein, dass die Gefahr des Treibhauseeffekts durch eine neue Energiepolitik 

nicht beiseitgt werden kann. Diese Tatsache muss man auch in Betracht ziehen. Es wird 

sich zeigen, ob wir als Einzelperson überhaupt bereit zu radikalen 

Energiesparmaβnahmen wären, wenn sich dadurch unser Lebensstandard ändern würde.   
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