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Klimawandel: 
Warum Kernenergie 
keine Lösung ist

Insektensterben: 
Ursachen und 
Rettungspläne

Ohrwürmer: 
Wie die Musik  
im Kopf entsteht

In welchem Universum leben wir eigentlich?

Kosmologie  
       in der Krise
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Mit Kernkraft gegen 
       den Klimawandel?
Durch die Klimakrise ist die Kernkraft wieder im Gespräch. Eine CO!-freie Stromproduktion 
klingt verlockend, und neue Reaktorkonzepte versprechen Lösungen für die Probleme mit 
Sicherheit und Atommüll. Ist Deutschland zu früh ausgestiegen?

von TIM SCHRÖDER
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Blick ins Herz des Reaktors: 
Am Kernkraftwerk Flaman-
ville in Frankreich wird seit 
rund zehn Jahren gebaut.
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Viele loben die Kernenergie als Aus-
weg aus der Klimakrise. Atomkraft 
liefere saubere, gar grüne Energie, 

da bei der Produktion keine fossilen 
Brennstoffe verfeuert werden, die Kohlen-
dioxid freisetzen. In der Tat: Wenn sie erst 
einmal laufen, stoßen Kernkraftwerke 
kaum Kohlendioxid aus. Und über ihre 
Lebenszeit von !" oder gar #" Jahren kön-
nen sie große Mengen an Strom weit -
gehend klimaneutral herstellen. Zudem, 
sagen Kernenergieexperten, seien die 
 neuen Kraftwerke der Generationen III 
und IV deutlich sicherer als die bislang 
genutzte Generation II (siehe Tabelle 
rechts, „Die Ahnentafel der Kernkraft -
werke“): Ausgeschlossen seien Explosio-
nen, bei denen radioaktiv verseuchter 
Wasserdampf austritt wie $%&' in Tscher-
nobyl und ("$$ in Fukushima. Die Rede ist 
von einer „Renaissance der Kernenergie“. 

Zu lange Bauzeit
Doch viele Experten bleiben bei ihrem 
Abgesang auf den Atomstrom – zu 
schwerfällig, zu langsam und zu teuer sei 

die Technik. Der jedes Jahr von einer inter-
nationalen Gruppe renommierter Wis-
senschaftler herausgegebene Statusbe-
richt „The World Nuclear Industry“ 
kommt in der aktuellen Ausgabe zu dem 
Schluss, dass die Menschheit, um das 
Klima zu retten, den Ausstoß von Kohlen-
dioxid zu den geringsten Kosten und vor 
allem so schnell wie möglich verringern 
müsse. „Wir müssen Kohlendioxid, die 
Kosten und die Zeit gleichermaßen im 
Blick behalten – nicht das Kohlendioxid 
allein“, heißt es darin. 

Und der Faktor Zeit spricht eindeutig 
gegen Kernkraftwerke. Bis sie gebaut sind, 
vergehen viele Jahre. Würde man heute in 
großem Stil mit dem Bau von Kernkraft-

werken beginnen, hätte die Menschheit 
das $,)-Grad-Ziel bereits verpasst, wenn 
die Anlagen in Betrieb gehen. 

Immer wieder Verzögerungen
Ein Beispiel dafür ist die Anlage auf Olki-
luoto, einer kleinen flachen Insel an der 
Westküste von Finnland. Dort lässt der 
finnische Energiekonzern Teollisuuden 
Voima Oyj seit ("") einen neuen Kern -
reaktorblock bauen. Eigentlich sollte er 
schon (""% fertig sein und Strom liefern. 
Doch TVO hatte den Bau an verschiedene 
Zulieferer ausgeschrieben, um Kosten zu 
drücken. Die gelieferten Komponenten 
etlicher Unternehmen entsprachen dann 
jedoch nicht den Vorgaben der finnischen 
Atomaufsichtsbehörde – und so verzöger-
te sich der Bau immer wieder. ("(" soll 
das Kraftwerk endlich ans Netz gehen. 

Und Olkiluoto ist kein Einzelfall. Rund 
'" Prozent aller derzeit weltweit im  
Bau befindlichen Kraftwerke haben eine 
teils mehrjährige Verspätung eingefah-
ren. In Frankreich etwa zieht sich der  
Bau eines neuen Kraftwerksblocks nahe 

Auch bei Hinkley Point in 
Südwestengland entsteht 
ein neuer Kernkraftreaktor. 

KOMPAKT

• Weltweit sinkt der Anteil der Kern-
energie an der Stromproduktion.

• Hohe Kosten sowie die lange Dauer 
von Planung und Bau hemmen die 
stärkere Nutzung nuklearer Energie.

• Eine neue Generation von Kern- 
reaktoren soll sicherer sein und 
strahlende Abfälle wiederverwerten.
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des Orts Flamanville am Ärmelkanal seit 
über zehn Jahren hin – ebenfalls wegen 
Qualitätsmängeln. Parallel dazu sind, 
 genau wie in Finnland, die Baukosten 
 explodiert. Experten raten heute, min-
destens zehn Jahre Bauzeit einzuplanen 
und die Entwicklung der Kosten mitzu-
rechnen.

Horrende Baukosten
Häufig werden die Ausgaben während 
des Baus um viele Milliarden Euro nach 
oben korrigiert.  „Atomenergie ist einfach 
zu teuer“, sagt Dirk Uwe Sauer von der 
RWTH Aachen, Sprecher des Projekts 

„Energiesysteme der Zukunft“ der deut-
schen Wissenschaftsakademien. Erst 
wenn ein Kraftwerk am Netz ist, sind die 
durchschnittlichen Betriebskosten mode-
rat. In liberalisierten Strommärkten, in 
denen verschiedene Energieformen und 
Anbieter direkt miteinander konkurrieren, 
hätten Kraftwerksneubauten heute kaum 
noch eine Chance. „Sie sind eine unkalku-
lierbare Investition“, sagt Sauer. 

Im liberalisierten Markt fallen die 
Strompreise. Und der Ausbau der erneu-
erbaren Energien bringt eine neue Dyna-
mik mit sich. „Mit einem Kernkraftwerk 
aber legen Sie sich für Jahrzehnte fest – 

erst eine zehnjährige Bauphase und dann 
rund !" Betriebsjahre.“ Neue Kernkraft-
werke würden daher vor allem dort ge-
plant, wo es keine liberalisierten Energie-
märkte gibt, etwa in China, Saudi-Arabien 
und der Türkei. In Großbritannien wieder-
um sichert der Staat die Investitionen 
durch hohe Einspeisevergütungen ab, die 
weit über den Marktpreisen für elektri-
schen Strom liegen. Dennoch wollen die 
Briten nicht auf die Nutzung der Kern-
energie verzichten, da diese elektrischen 
Strom CO#-frei und unabhängig vom 
Wetter liefern kann, anders als Wind-
kraft- und Solaranlagen. 

Atomstrom verliert an Boden

Die Menge an elektrischem Strom aus Kernenergie ist 
in den letzten !" Jahren global kaum gewachsen. #"$% 
betrug sie knapp #&"" Terawattstunden – etwas weniger 
als beim bisherigen Maximum im Jahr #""&. Der Anteil 
des Atomstroms an der gesamten Stromerzeugung 
schrumpft sogar seit Mitte der $''"er-Jahre. Er machte 
$''& noch $(,) Prozent aus, inzwischen liegt er bei nur 
noch rund $" Prozent. Damit gerät Nuklearstrom zuneh-
mend ins Hintertreffen gegenüber erneuerbaren Energie-
quellen, deren Beitrag zur Stromproduktion stark wächst.

TECHNIK ZUKUNFT

Die Ahnentafel der Kernkraftwerke

Das erste Kernkraftwerk ging $')* in Obninsk in der Sowjetunion, rund $"" Kilometer südlich von Moskau, in Betrieb. Das erst #""# 
stillgelegte Kraftwerk gehörte wie andere frühe Anlagen zur sogenannten Generation I. Die meisten heute betriebenen Kernkraftwerke 
rechnen Fachleute zur Generation II oder III. Mehr Sicherheit sollen Anlagen der Generation III+ und IV bieten. Einige Kraftwerke der Ge-
neration III+ werden zurzeit gebaut, etwa in Finnland und Großbritannien. Im chinesischen Taishan ging #"$% die weltweit erste Anlage 
ans Netz. Noch im Entwicklungsstadium steckt hingegen die Technik für die Generation IV, die kleine modulare Anlagen ermöglicht.
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Generation I Generation II Generation III Generation III! Generation IV
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Weltweite Stromproduktion  
in Kernkraftwerken  

(in Terawattstunden, TWh)

• erste kommerzielle 
Anlagen zur nuklearen 
Stromerzeugung
• Prototypencharakter
• Bau der ersten Anlagen 
Mitte der $')"er-Jahre
• weltweit erstes wirt-
schaftlich genutztes 
Kernkraftwerk: Obninsk 
(Sowjetunion), ab $')*
• $'&&: erster Brutreaktor

•  konkurrenzfähig zu 
Kohlekraftwerken
• typische Leistung:  
)"" bis $!"" Megawatt
• höhere Sicherheit als 
bei der Generation I
• aber teils unzureichend 
geschützt gegen äußere 
Einwirkungen wie Erd- 
beben, Überflutung oder 
Flugzeugabsturz

• höhere Leistung bis zu 
$("" Megawatt
• besonders lange Lauf-
zeit bis zu &" Jahren
• deutliche Erhöhung  
der Sicherheit: Im Gegen-
satz zu Generation II  
sind schwere Unfälle  
wie eine Kernschmelze 
beherrschbar – technisch 
berücksichtigt

• keine einheitliche  
Definition des „Plus“ ge-
genüber Generation III
• wesentliches Merkmal: 
zusätzliche Sicherheits-
einrichtungen wie ein 
„Core Cather“, der einen 
geschmolzenen Reaktor-
kern auffängt
• erste Anlagen sind seit 
Kurzem am Netz

• Ziel: möglichst kein 
Risiko eines Unfalls, 
möglichst keine radioak-
tiv strahlenden Abfälle
• Weiterentwicklung 
existierender Konzepte
• Alternativen zu Leicht-
wasserreaktoren: zum 
Beispiel Kugelhaufen-
Hochtemperaturreaktor, 
Schneller Brüter
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Von einem starken Trend zur Kern-
energie kann also derzeit keine Rede sein. 
Weltweit ist der Anteil des Atomstroms 
an der Energieerzeugung bei gleichzeitig 
steigendem Energiebedarf in den letzten 
Jahren immer weiter gesunken (siehe Gra-
fik auf Seite !", „Atomstrom verliert an 
Boden“). #$$! erreichte die Kernenergie 
mit einem globalen Anteil am erzeugten 
elektrischen Strom von #%," Prozent ihr 
Allzeit-Hoch. Heute sind es nur noch #&,' 
Prozent. 

Ganz anders die erneuerbaren Ener-
gien, die inzwischen weltweit enorm 
wachsen: Die Nutzung der Windkraft leg-
te '&#( global um '$ Prozent und die der 
Solarenergie um #) Prozent zu – die Kern-
energie hinkte mit einem Plus von ',* 
Prozent hinterher. Davon entfielen #,$ 
Prozent allein auf China, wo sieben Reak-
toren neu ans Netz gingen. 

Allerdings steht außer Frage, dass die 
Kernenergie die Menschheit noch min-
destens ein halbes Jahrhundert lang be-
gleiten wird – nämlich jene Anlagen, die 
derzeit im Bau sind: insgesamt *! welt-
weit. Bauprojekte gibt es in #! Ländern, 
vor allem in China, aber auch in Finn-

land, Frankreich und Russland. Mit sei-
nem klaren Nein zur Kernenergie steht 
Deutschland in der Reihe der Industrie-
nationen und Schwellenländer noch 
ziemlich allein da. '&#$ hat man auch in 
Großbritannien nach langer Zeit mit dem 
Bau neuer Kernreaktoren begonnen: als 
Erweiterung des bestehenden Kraftwerks 
Hinkley Point im Südwesten Englands, 
unweit von Bristol. 

Sicher und sauber?
Die heute im Bau befindlichen Kraftwerke 
sind noch nicht das, was als Vision von 
„sicher und sauber“ durch die aktuelle 
Klimadiskussion geistert. Die meisten 
Hoffnungsträger der Generation-IV-Reak-
toren stecken noch in der Entwicklungs-
phase. Bei Hinkley Point handelt es sich, 
wie bei den Anlagen von Flamanville und 
auf Olkiluoto, um ein Kraftwerk der Ge-
neration III+: einen Druckwasserreaktor 
(European Pressurized Reactor, EPR). Er ist 
eine Weiterentwicklung herkömmlicher 
Druckwasserreaktoren – die „frisierte“ 
Version eines älteren Kraftwerkstyps. 
Solche Reaktoren gewinnen Wärme aus 
der Spaltung von Atomkernen, wie alle 

anderen Reaktoren auch. In ihrem Inne-
ren spielt sich eine kontrollierte Ketten-
reaktion ab: Uran-Atome werden durch 
Neutronen beschossen, zerfallen und ge-
ben Wärme ab. Zudem erzeugt jedes zer-
fallende Uran-Atom neue Neutronen, die 
weitere Uran-Atome spalten können. 

Der Name Druckwasserreaktor rührt 
daher, dass das Kühlmittel Wasser darin 
unter Druck steht. Es wandelt sich im hei-
ßen Reaktor deshalb nicht sofort in Was-
serdampf um, sondern kann die Wärme 
an einen zweiten Wasserdampfkreislauf 
abgeben, der die Turbine antreibt. 

Gewöhnlich lässt sich die Kettenreak-
tion gut steuern: durch Kühlen des Reak-
torkerns mit vorbeiströmendem Wasser – 
oder durch Steuerstäbe, die zwischen die 
Brennstäbe geschoben werden und die 
freien Neutronen auffangen. Die Ketten-
reaktion wird auf diese Weise abge-
schwächt. Die Folge: Weniger nukleares 
Brennmaterial wird gespalten und weni-
ger Hitze entsteht. 

Das Plus für mehr Sicherheit
Das Schreckensszenario für den Druck-
wasserreaktor ist ein Versagen der Küh-

Block % des Kernkraftwerks 
von Beloyarsk in Russland: ein 
moderner „Schneller Brüter“
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lung und aller Notkühlsysteme durch ei-
nen Störfall. Der Reaktorkern würde sich 
auf !"## bis $### Grad Celsius aufheizen 
und schließlich schmelzen. Das Wasser 
würde verdampfen, der Druck im Reaktor 
stark ansteigen. Durch den Überdruck 
könnte der Reaktorbehälter bersten und 
radioaktives Material nach außen drin-
gen. Bislang gingen Ingenieure davon 
aus, dass sich eine Kernschmelze durch 
Notkühlsysteme verhindern lässt. Doch 
das Unglück von Fukushima hat gezeigt, 
dass das nicht immer stimmt.

Bei neuen EPR-Modellen geht man 
deshalb einen Schritt weiter – daher die 
Bezeichnung III%. Das Kernschmelzszena-
rio wurde erstmals in die Konstruktion 
des Reaktors mit eingeplant. Die glühend 
heiße Masse soll am Boden des Reaktors 
in einem Core-Catcher – dem „Aschenbe-
cher“ – aufgefangen werden. Die Idee: Die 
heiße Masse breitet sich im Aschenbe-
cher aus, wird danach geflutet und er-
starrt zu einem Pfannkuchen aus Metall 
und radioaktiven Stoffen. Die Ingenieure 
wollen so verhindern, dass der Kern als 
heißer Klumpen durch den Reaktorboden 

und das Betonfundament hindurchglüht 
und das Grundwasser verseucht. 

Vor Flugzeugabstürzen oder Terroran-
griffen soll eine doppelte Betonhülle 
schützen. Technisch verbessert wurde 
auch das interne Sicherheitssystem des 
Reaktors. Dazu gehören unter anderem 
Notkühlanlagen, die mehrfach ausgelegt 
und in verschiedenen Teilen des Gebäu-
des untergebracht sind. 

Ein anderer Weg, um eine Kern-
schmelze zu vermeiden, ist aktuell die 
Entwicklung von widerstandsfähigeren 
Kernbrennstoffen, den „Accident Tole-
rant Fuels“ (ATF). Diese Konzepte sehen 
vor, den eigentlichen Brennstoff mit 
 einer hitzefesten und reaktionsarmen 
Oberfläche aus kohlenstoffhaltigem Sili-
ziumkarbid oder mit einer Hülle aus Mo-
lybdän zu versehen. So könnten die 
Brennstoffe nicht miteinander verbacken. 

TECHNIK ZUKUNFT

Elektrische Energie aus der Kernspaltung

Im Reaktor des Kernkraftwerks werden Uran-Atomkerne in andere Atomkerne gespal-
ten. Dabei wird Wärme frei, wodurch wie in einem Kohle- oder Gaskraftwerk Wasser-
dampf entsteht. Dieser erzeugt über eine Turbine elektrischen Strom. Den Reaktor 
umgibt eine massive Hülle, die verhindert, dass radioaktive Strahlung nach außen  
gelangt. Aufbau und Funktion des Reaktors unterscheiden sich je nach Kraftwerkstyp. 

Bei einer Kernschmelze 
fließt die heiße Masse  
in einen Aschenbecher
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raturkraftwerke zu koppeln. Wasserstoff 
gilt als umweltfreundlicher Treibstoff, da 
beim Verbrennen nur Wasser entsteht. 

Anders als bei Kraftwerken der Gene-
rationen II und III steckt der Brennstoff 
beim modularen Hochtemperaturreaktor 
nicht in Kernbrennstäben, sondern in  
beschichteten Brennstoff-Partikeln mit 
 einem Durchmesser von etwa einem Mil-
limeter. Diese Partikel sind in tennisball-
großen Grafitkugeln verpackt. Ungefähr 
!"" """ dieser Kugeln bilden den Reaktor-
kern, weshalb Experten auch von Kugel-
haufen-Hochtemperaturreaktoren spre-
chen. Erfahrung damit gibt es reichlich. 
So wurde am Forschungszentrum Jülich 
mehr als #" Jahre lang ein Kugelhaufen-
Versuchsreaktor, der AVR, betrieben. 

„Der große Vorteil eines Kugelhaufen-
reaktors besteht darin“, erklärt Antonio 
Hurtado, „dass bei geeigneter physikali-
scher Auslegung keine Kernschmelze 
auftreten kann.“ Zudem kann dank der 
Kombination aus Grafit und Helium kein 
heißer Dampf entstehen, der ein Gebäude 
bersten lassen könnte. Weil der Brenn-
stoff in Grafitkugeln verpackt ist, lässt 
sich immer genau so viel Brennstoff zu-

Die große Welle ist vorüber

Die Zahl der in Bau befindlichen Kernkraftwerke ist seit Ende der 
!"#$er-Jahre viel kleiner geworden. Die meisten Anlagen entstehen 
derzeit in China, gefolgt von Indien. Weltweit wird an %& neuen Kraft-
werken gebaut. Andererseits wurden in den letzten Jahrzehnten etli-
che Kraftwerke abgeschaltet. Zu besonders vielen Stilllegungen kam es 
nach den Nuklearunfällen von Tschernobyl !"#& und Fukushima '$!!. 

Auch ließe sich vermeiden, dass sich im 
Kühlwasser Wasserstoff bildet, der 
schwere Explosionen auslösen kann. ATF 
könnte Kraftwerke der Generationen II 
und III sicherer machen, sagen Experten. 

Hoffnung auf Generation IV
„Letztlich sind der EPR und andere Kraft-
werkstypen der Generation III$ aber nur 
der Zwischenschritt auf dem Weg zu ei-
nem inhärent sicheren Kraftwerk, dem 
Kraftwerk der Generation IV“, sagt Anto-
nio Hurtado, Professor für Wasserstoff- 
und Kernenergietechnik an der TU Dres-
den. „Diese Kernreaktoren sind so konzi-
piert, dass es nicht mehr zu einer Kern-
schmelze kommen kann.“ So wird die 
Wärme bei geeigneter Auslegung ausrei-
chend abgeführt, sodass sich das System 
selbst regulieren kann. 

Zu diesen Gen-IV-Kraftwerken gehören 
technisch unterschiedliche Varianten. 
Sie sollen, je nach Bauart, nicht nur si-
cherer sein, sondern den Kernbrennstoff 
besser ausnutzen und die Menge des an-
fallenden radioaktiven Atommülls redu-
zieren. 

Allerdings: Anders als der Name „Ge-
neration IV“ suggeriert, ist keines dieser 
Konzepte wirklich neu. Die Ideen sind 
Jahrzehnte alt und wurden bereits in Pi-
lotanlagen und Forschungsreaktoren ge-

testet – sogar einzelne Kraftwerke wur-
den errichtet, aber in den meisten Fällen 
nach kurzer Zeit wieder stillgelegt. Zwar 
haben sie gezeigt, dass das physikalische 
Prinzip funktioniert, doch viele hatten 
technische Mängel oder waren falsch 
konstruiert worden.

Als eine besonders aussichtsreiche Va-
riante eines Generation-IV-Kraftswerks 
gilt der modulare Hochtemperaturreak-
tor. Durch sein Inneres strömt als Kühl-

mittel das Edelgas Helium. Das lässt sich 
deutlich stärker erhitzen als leichtes Was-
ser. Hochtemperaturreaktoren können die 
Temperatur des Heliums auf bis zu %!" 
Grad Celsius treiben. Druck- und Siede-
wasserreaktoren bringen es dagegen nur 
auf etwa &&" Grad. Der Vorteil: Die Kühl-
mitteltemperatur ist so hoch, dass nicht 
nur Dampf zur Stromerzeugung bereitge-
stellt werden kann, sondern auch Wärme 
für Industrieprozesse. Die Ingenieure 
träumen davon, künftig Anlagen zur Her-
stellung von Wasserstoff an Hochtempe-

Besonders robuste  
Brennstoffe sollen für mehr 

Sicherheit sorgen

TECHNIK ZUKUNFT
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führen, wie für den Betrieb der Anlage 
gerade nötig ist. Selbst wenn die Kühlung 
vollständig ausfällt, kann sich der Reak-
torkern nicht so stark erhitzen, dass es zu 
einer Schmelze kommt. 

Die im Reaktorkern produzierte Nach-
zerfallswärme wird zunächst vom Grafit 
aufgenommen und dann langsam über 
die Oberfläche des Reaktordruckbehälters 
abgeführt. Die Voraussetzung dafür ist, 
dass bei der Auslegung des Reaktors das 
Verhältnis von Volumen zu Oberfläche 
stimmt – und der Reaktorkern schlank 
konstruiert wird, damit sich ausreichend 
Wärme an die Umgebung abgeben lässt. 
Und es braucht Werkstoffe, die Wärme 
gut leiten. 

Der erste deutsche Hochtemperatur-
Reaktor in Hamm-Uentrop, der !"#$ fei-
erlich in Betrieb genommen wurde, hatte 
ein zu großes Volumen. Die Reaktoranla-
ge war ungünstig konstruiert, was zu tech-
nischen Problemen führte. Schließlich 
musste das Kraftwerk vom Netz genom-
men und zwei Jahre später stillgelegt wer-
den. Die Folgen: ein großer finanzieller 
Schaden und das Aus für die Hochtempe-
raturreaktor-Technik in Deutschland. 

Kleine modulare Reaktoren
Für Antonio Hurtado und viele andere 
Kraftwerksexperten liegt die Zukunft in 
kleinen modularen Anlagen, den soge-
nannten Small Modular Reactors (SMR). 
Solche Reaktoranlagen können Strom und 
zugleich Wärme für die Industrie erzeu-
gen. Zudem ließen sie sich sicher auslegen 
und in Serie fertigen, was die Baukosten 
senken würde. Außerdem ließe sich das 
Sicherheitskonzept standardisieren. 

Doch Christoph Pistner, Leiter Nuklear-
technik und Anlagensicherheit beim 
Öko-Institut in Darmstadt, sieht auch die 
SMR-Technik kritisch. „Solche kleinen 
Anlagen der Generation IV könnten dank 
inhärenter Eigenschaften im Hinblick 
auf bestimmte Störfälle – etwa den Aus-
fall der Kühlung – zwar sicherer sein  
als die alten Generationen“, sagt er.  
Doch um die Sicherheit von Anlagen ins-
gesamt bewerten zu können, müsse  
man auch andere Arten von Störfällen be-
trachten. „Was ist mit Erdbeben oder  
Terrorangriffen?“ Und es besteht das Pro-
blem der Proliferation: der Einsatz von 
radioaktivem Material für den Bau von 
Waffen. „Wenn man all diese Sicherheits-

aspekte bedenkt, gibt es keine risikofreie 
Kernenergie.“

Das zeigt auch ein anderes Konzept 
der Generation IV, der „Schnelle Brüter“ – 
ebenfalls eine alte Technik. Sie wurde ur-
sprünglich von dem italienisch-amerika-
nischen Atomphysiker und Nobelpreis-
träger Enrico Fermi entwickelt und lässt 
an ein „Perpetuum mobile“ denken. Die 
Idee: Der Kernbrennstoff erbrütet weitere 
spaltbare Radionuklide und hält damit 
den Reaktor über lange Zeit von selbst  
am Laufen. 

Russland ist Vorreiter
Einen solchen Schnellen Brüter gibt es be-
reits in Russland, den BN-#%%. Er ent-
spricht zwar noch nicht den hohen Si-
cherheitsanforderungen an einen Reak-
tor der Generation IV. Doch im Gegensatz 
zu herkömmlichen Reaktoren nutzt er 
nicht Wasser als Kühlmittel, sondern 
 Natrium. Dadurch werden bei der Spal-
tung eines Atomkerns Neutronen frei, die 
dann in der Kettenreaktion andere Kerne 
spalten. Da sich die Neutronen in Na-
trium relativ schnell bewegen, kann man 
nicht nur das seltene Uran-Isotop &'(, 

Nur wenige Länder steigen aus der Kerntechnik aus

TECHNIK ZUKUNFT

Kernenergie wird welt-
weit genutzt – außer im 
größten Teil von Afrika. 
Dazu kommen Länder, 
die erste Kraftwerke  
planen oder bauen. Nur 
Deutschland, Belgien, 
Spanien und die Schweiz 
steigen aus der Technik 
aus. In Italien ist sie be-
reits Geschichte.
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TIM SCHRÖDER fragt sich, 
ob es nicht sinnvoller wäre, 
die vielen Milliarden Euro 
für ein Kernkraftwerk in  
regenerative Energien zu  
investieren.

sondern auch das in der Natur reichlich 
vorhandene, schwerer zu spaltende Uran 
!"# einsetzen. Von Brüten ist die Rede, 
weil beim Spalten von Uran !"# Plutoni-
um entsteht, das sich auch als spaltbares 
Material nutzen lässt. Im Idealfall produ-
ziert ein Schneller Brutreaktor mehr 
Brennstoff als er verbraucht.

Allerdings: Plutonium lässt sich auch 
zur Herstellung von Atomwaffen nutzen. 
Der Aachener Wissenschaftler Dirk Uwe 
Sauer stellt deshalb fest: „Diese militäri-
sche Option ist vor allem für Staaten inte-
ressant, die sich in einer Region als Füh-
rungsmacht sehen.“ Im Fokus stehen hier 
Neueinsteiger in Sachen Kernenergie wie 
Saudi-Arabien und die Türkei. Der 
BN-#$$ in Russland wiederum hat nicht 
zuletzt die Aufgabe, Plutonium aus ver-
schrotteten Atomraketen zu verwerten. 

Schnelle Brüter haben den Vorteil, 
dass die schnellen Neutronen auch pro-
blematische Nebenprodukte der Kern -
reaktionen spalten – etwa Americium, 
Curium oder Neptunium, die wegen ihrer 
langen Halbwertszeiten über viele Tau-
send Jahre strahlen. Diese Elemente fallen 
bei wassergekühlten Anlagen als Atom-
müll an. Durch die Umwandlung im 
Schnellen Brüter aber, die Transmuta -
tion, werden sie zu Isotopen mit deutlich 

geringeren Halbwertszeiten von nur eini-
gen Hundert Jahren abgebaut. Doch auch 
die Transmutation kann nicht alle lang -
lebigen Radionuklide entschärfen.

Das Problem der strahlenden Abfälle
Auch wenn der Microsoft-Gründer und 
Multimilliardär Bill Gates angekündigt 
hat, viel Geld in die Entwicklung sicherer 

und atommüllfreier Nukleartechniken zu 
investieren – solche Anlagen sind noch 
Zukunftsmusik. Und die Menschheit wird 
vorerst weiterhin Endlager brauchen, um 
den Atommüll loszuwerden. 

Die Endlagerung ist eines der größten 
Hindernisse für den Ausbau der Kern-
energie, betont auch Dirk Bosbach, Leiter 
des Instituts für Nukleare Entsorgung am 
Forschungszentrum Jülich: „In fast allen 
Ländern, die Kernenergie nutzen, ist die 
Frage, wo und wie man radioaktive Ab -
fälle langfristig sicher lagern soll, noch 
unbeantwortet.“ Auch in Deutschland 

wird es eine politische Entscheidung erst 
nach !$"% geben. Granit könnte sich eig-
nen, sofern das Gestein frei von Rissen ist. 
Auch Salzstöcke sind denkbar, weil Salz 
die entstehende Hitze gut ableitet. Man 
darf aber nicht den Fehler machen, Atom-
müll in Salzbergwerke mit einem alten 
Stollensystem einzulagern, durch das 
Wasser eindringt. In Finnland will man 
Atommüll künftig in einer Granitforma-
tion lagern. Und in Schweden wurde die 
Bevölkerung mit vielen Workshops in die 
Diskussion um die Suche nach einem 
Endlager eingebunden. Das hat zu einer 
deutlich größeren Akzeptanz geführt. 

Derzeit sind &%' Atomreaktoren in 
über "$ Ländern aktiv. Für Uwe Stoll, Ge-
schäftsführer der Gesellschaft für Anla-
gen- und Reaktorsicherheit in Köln, steht 
daher fest: „Für Deutschland ist es wich-
tig, in der Kernenergieforschung aktiv zu 
bleiben – um weiter international im Kreis 
der Experten mitreden zu können.“ !

Das dicke Ende der Kern-
technik: Niemand weiß, 
wohin mit dem Atommüll.

Die neue nukleare  
Technik lässt sich auch  

militärisch nutzen

TECHNIK ZUKUNFT
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Die letzten Sechs

Der nach dem 
 Nuklearunfall von 
Fukushima !"## 
beschlossene 
Atomausstieg in 
Deutschland steht 
kurz vor dem Ab-
schluss. Derzeit 
sind noch sechs 
Kernkraftwerksblöcke 
in Betrieb – jeweils drei 
im Norden und im Süden 
des Landes. Zusammen 
kommen sie auf eine 
Leistung von rund neun 
Gigawatt. Die letzten drei Anlagen werden Ende !"!! vom 
Netz gehen. Vor dem Atomausstieg produzierten in Deutsch-
land #$ Kraftwerke elektrischen Strom mithilfe von Kernspal-
tung. Der Anteil der Kernenergie an der gesamten Stromer-
zeugung in Deutschland betrug !""% mehr als &! Prozent. 
Inzwischen ist er auf unter #! Prozent gesunken.



Quelle: Wissenschaftsbarometer !"#$, Wissenschaft im Dialog/Kantar Emnid 
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab #% Jahren, #"#& Befragte

Wissenschaftsbarometer

gesamt       Männer        Frauen          !"–#$          %&–%$           "&–"$         '&–'$           (&) 
                  Jahre     Jahre         Jahre           Jahre           Jahre

Wie groß ist Ihr 
Interesse an 
Wissenschaft 
und Forschung?
sehr/eher groß 
(Angaben in Prozent)

Das Wissenschaftsbarometer erhebt jährlich Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger  
in Deutschland gegenüber Wissenschaft und Forschung. Die aktuellen Ergebnisse: 

!" #$ !% !& '$ !$ #& !(

 
In welchem Bereich sollte  zukünftig am intensivsten  Forschung betrieben werden?

weiß  
nicht

Kommunikation  
und Digitalisierung

Fragen der  
Sicherheit               

Mobilität  
und Verkehr                

  

)*+ 
Klima und    
Energie

("+ 
Gesundheit und  

Ernährung

&+)+'+$+

Männer: )!+         
  Frauen: ('+         

  

stimmen voll/eher zu

„Entscheidungen über  
Wissenschaft und Forschung 
sollten vor allem vor dem  
Hintergrund getro,en werden,  
ob sie einen Beitrag zur  
Lösung gesellschaftlicher  
Probleme leisten.“

#'+ 
Vor dem Hintergrund von „Fridays  
for Future“: Inwieweit stimmen Sie  
folgenden Aussagen zu?
stimme voll/eher zu

Es ist richtig, dass Wissenschaftler sich
ö'entlich äußern, wenn politische  
Entscheidungen Forschungsergebnisse
nicht berücksichtigen.

Politische Entscheidungen sollten  
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen  
beruhen. 

Wir sollten uns mehr auf den gesunden  
Menschenverstand verlassen und 
weniger auf wissenschaftliche Studien.

Es ist nicht Aufgabe von Wissenschaft- 
lern, sich in die Politik einzumischen.

'!+
 
!)+ 
()+ 
&"+

 

Männer: (%+          
  Frauen: )'+         

  

Seit !"#& stehen Klima und Energie auf Platz #. 
Zum Vergleich !"#(: Gesundheit und Ernährung %!), 
Klima und Energie *+), Innere Sicherheit #*)

Statistik
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