
Die Zukunft liegt doch in der Kernkraft 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus202690460/Energieversorgung-Kernkraft-ist-doch-

die-Zukunft.html 

Von Nils Heisterhagen, Stefan Laurin 

 

Atomkraft? Ja - aber anders 
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Grüne Parteien machen damit 

Stimmung, dass die 

Energieversorgung zu 100 

Prozent mit Erneuerbaren 

möglich sei. Ein Irrtum. 

Kernkraft ist doch die Zukunft. 

Es gibt eine Technologie, über 

die so gut wie gar nicht mehr 

geredet wird. Ein Gastbeitrag. 

 

 

 

Auch in Zukunft kann Kernenergie Strom liefern.  

Neue Reaktortypen beheben die Probleme ihrer Vorgänger, bringen mehr 

Energie, sind zum Teil deutlich kompakter und sicherer. Die Debatte über 

die Kernenergie wird kommen. Damit wir die Debatte aber nicht beengt auf 

die Frage führen müssen: „Länger Kernenergie, ja oder nein?“, müssen wir 

in die Zukunft blicken. Es wird bald bessere Formen der Kernenergie geben, 

als wir sie heute kennen. 

Wenn es darum geht, möglichst komplett umweltschonend viel Energie zu 

produzieren, dann gibt es eine Technologie, über die so gut wie gar nicht 

mehr geredet wird: Es ist die Kernfusion. 
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Kernfusion will die Kraft der Sonne nachahmen und damit Energie 

produzieren. Die saubere Energie soll möglich werden durch die 

Verschmelzung der Wasserstoffsorten Deuterium und Tritium. Bei ihrer 

Fusion wird Energie freigesetzt. Allerdings muss das Fusionsfeuer sehr heiß 

werden, damit die Fusion überhaupt gelingt. 

Aber im Gegensatz zur herkömmlichen Kernenergie, bei der es zu 

Kernspaltung kommt, bietet die Kernfusion viele Vorteile. Denn ihr 

radioaktiver Abfall hat weit geringere Halbwertzeiten und wäre in kurzer 

Zeit so gut wie unschädlich. Außerdem wird derart wenig radioaktives 

Material eingesetzt, dass es eigentlich kaum der Rede und Aufregung wert 

ist. Forscher des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik meinen sogar, dass 

Teile des Abfalls wiederverwendet werden könnten und eine Endlagerung 

nicht nötig sei: klimaneutraler Strom also ohne die hässlichen 

Begleiterscheinungen der Atomenergie. 

Weltweit wird Fusionsenergie erforscht 

Aber warum braucht man so etwas wie die Kernfusion? Wer nicht meint, 

dass die Menschheit technische Träume und eine Utopie von 

unerschöpflicher sauberer Energie ersehnt, dem hilft vielleicht ein 

pragmatisches Argument: Jeder, der etwas von Energiemärkten versteht, 

weiß, dass es für die sogenannte Grundlast und für die Stabilität des 

Stromnetzes andere Energieformen als die erneuerbaren Energien braucht. 

Warum? Es ist simpel: Es gibt eben Tage, da ist es nicht windig, und auch 

die Sonne scheint nicht immer. Dann braucht es andere Stromquellen, um 

Sicherheit zu gewährleisten. Oder will man einen Blackout riskieren? Heute 

sind diese Grundlastquellen Kohle und Atomstrom. Wer beides ablehnt, 

muss über Alternativen nachdenken. Kernfusion ist eine davon. 

Das sieht man auch weltweit so. Die Fusionsenergie ist nämlich eines der 

wenigen Projekte, bei denen viele Nationen zusammenarbeiten. In 



Südfrankreich entsteht gerade der International Thermonuclear 

Experimental Reactor (Iter), ein Forschungsreaktor, der von der EU, den 

USA, China, Südkorea, Japan, Russland und Indien gemeinsam gebaut 

wird. 2035 will man damit erstmals einen Nettoenergiegewinn erzeugen. 

Der Fusionsforscher Bernard Bigot meint, dass allerdings nicht vor 2055 

mit einem ersten Strom produzierenden Kraftwerk zu rechnen ist. 

Das klingt nach einem langen Zeitraum, und Umweltaktivisten und grüne 

Parteien machen schon heute damit Stimmung, dass die Wende zu 100 

Prozent erneuerbarer Energien möglich sei, wenn man denn nur wolle. Es 

ließe sich zwar zugunsten der grünen Energie das durchaus richtige 

Argument ins Feld führen, dass „Power-to-X-Technologien“ gewährleisten, 

Stromüberschüsse zu speichern. 

Energie kann dann verbraucht werden, wenn sie gebraucht wird und nicht, 

wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Aber die Diversifikation von 

Bezugsquellen ist kein veraltetes Argument. 

Wenn man IT-Milliardären wie Amazon-Chef Jeff Bezos oder Microsoft-

Gründer Bill Gates glaubt und folgt, dann wird in die Fusion bald viel mehr 

investiert als noch heute. Denn sie haben zuletzt schon viel eigenes privates 

Geld in die Forschung gesteckt. Die privaten Unternehmen, die hier 

vorpreschen, heißen Commonwealth Fusion Systems oder General Fusion. 

Ob diese privaten Projekte, die auch kleinere Reaktoren bauen würden als 

die großen, staatlich geförderten Forschungsprojekte wie Iter, bei dem die 

Baukosten auf mindestens 20 Milliarden Euro geschätzt werden, Erfolg 

haben, kann niemand sagen. Aber dass Venture-Capital in Höhe 

dreistelliger Millionenbeträge in einzelne Unternehmen fließt, ist ein 

Anzeichen dafür, dass sich etwas bewegt. 

Kernfusion ist eine großtechnische Lösung. Sie wird eine Energiequelle für 

die großen Industriestaaten sein, die an ihrer Umsetzung forschen. Doch 
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nicht nur die entwickelten Industriestaaten brauchen eine sichere und 

verlässliche Energieversorgung. Wohlstand, Bildung und gesellschaftliche 

Teilhabe hängen auch in Schwellen- und Entwicklungsländern davon ab, 

dass den Menschen günstige Energie zur Verfügung steht. Das können zum 

Teil die Erneuerbaren schaffen, aber will man ständig Wasser entsalzen, 

rund um die Uhr Energie für Produktionsanlagen zur Verfügung haben und 

schnell wachsende Großstädte flexibel mit Strom versorgen, wird kaum ein 

Weg an der Kernenergie vorbeiführen. 

Reaktorunglück? Technisch unmöglich 

Mehrere Modelle konkurrieren hier miteinander. Da ist erstens Bill Gates’ 

Unternehmen Terrapower, das an Laufwellenreaktoren arbeitet. Diese 

sollen zum Beispiel abgereichertes Uran zur Energiegewinnung nutzen. 

Neben Terrapower arbeitet auch Toshiba an solchen Reaktormodellen. 

Abgereichertes Uran ist ein Abfallprodukt der Urananreicherung, das für 

Brennstäbe konventioneller Reaktoren und Bomben anfällt. Mit 

abgereichertem Uran bestückte Reaktoren sollen 60 Jahre wartungsfrei 

laufen. Allein in den USA sind in den letzten Jahrzehnten 700.000 Tonnen 

des Materials angefallen. Terrapower schätzt, das mit den vorhandenen 

weltweiten Reserven 80 Prozent der Menschen ein Jahrtausend lang mit 

Strom versorgt werden könnten. 

Der Kraftwerkstyp, an dem weltweit am intensivsten geforscht wird, ist der 

Thoriumreaktor. China, Kanada, Japan, Indien, die USA und die 

Niederlande arbeiten an der Umsetzung dieses Reaktortyps, in dem 

Thorium statt Uran als Grundstoff verwendet wird und bei dem eine 

Kernschmelze, wie sie teilweise bei Reaktorunfällen in Tschernobyl und 

Fukushima vorkam, nicht geschehen kann: Steigt die Temperatur, weil die 

Kühlung ausfällt, fährt der Reaktor seine Leistung automatisch herunter. 

Ein weiterer Vorteil: Der Brennstoff Thorium kommt in der Erdkruste vier 
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Mal häufiger als Uran vor, und Lagerstätten finden sich auf der ganzen 

Welt. 

In China läuft das Genehmigungsverfahren zum Bau eines Reaktors, 

Kanada hat das Genehmigungsverfahren für einen Typ des 

Thoriumreaktors begonnen, und in den USA ist für einen ersten 

Thoriumreaktor eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Gange. 

Thoriumreaktoren können wartungsarm und kompakt sein. Sie sollen eine 

dezentrale Energieversorgung sichern und in großer Zahl hergestellt 

werden. 

Auch in Deutschland wird an neuen Reaktortypen gearbeitet. Forscher des 

Berliner Instituts für Festkörper-Kernphysik haben sich ihre Technologie 

sogar schon patentieren lassen. Im Dual Fluid Reaktor (DFR) können neben 

Uran und Thorium auch abgebrannte Brennelemente genutzt werden. Auch 

mit ihm ließe sich mit Atommüll Energie erzeugen, der Reaktor würde also 

Energie erzeugen und zur Lösung der Endlagerung beitragen. Übrig bliebe 

nur sehr wenig radioaktiver Abfall mit kurzen Halbwertszeiten von unter 

hundert Jahren. Zum Vergleich: Plutonium hat eine Halbwertzeit von über 

24.000 Jahren. 

Auch ein Reaktorunglück ist technisch nicht möglich. Die Mischung aus 

Salz und radioaktivem Material dehnt sich bei steigenden Temperaturen 

aus, die Kernreaktion kommt zum Erliegen. Doch der Dual Fluid Reaktor 

kann nicht nur Strom erzeugen: Bei hohen Temperaturen ist es möglich, 

auch noch aus Wasser Wasserstoff zu produzieren, den Energieträger also, 

der als eine wichtige Alternative zu Benzin, Diesel und Gas beim Einsatz in 

Fahrzeugen oder Heizungen gilt. 

All diese neuen Reaktortypen werden allerdings noch Jahre brauchen, bis 

sie industriell einsatzfähig sind. Wie jede Technik sind auch die neuen 

Alternativen der Kernenergie nicht ohne jedes Risiko, aber es ist gering. Der 
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Glaube, es könne eine Technik ohne Risiken geben, ist ein ökoreligiöser 

Glaube, an dessen Ende der Weg aus der Hochtechnologie führt. Nur auf 

die erneuerbaren Energien zu setzen, ist für ein Industrieland ein Risiko. 

SPD sollte linke Technikpartei werden 

Politisch braucht es heute eine neue Techniksensibilität. Vor allem auf der 

linken Seite. Die Partei, die in den 70er-Jahren angesichts des damaligen 

Ölpreisschocks den Ausbau der Kernenergie vorantrieb, wird 

wahrscheinlich die nun kommende Debatte über ihre zukünftige Nutzung 

nicht vorantreiben. Das ist ein Fehler. 

Die Zeiten, in denen die SPD nicht nur für soziale, sondern auch für 

technologische Modernisierung eintrat, sind schon länger her. Früher 

verstand sie, dass die Lebensqualität und die Arbeitsplätze ihrer Wähler 

auch von einer günstigen und sicheren Energieversorgung abhingen. 

„Arbeit“ und „Energie“ waren etwa Begriffe, die die SPD, vor allem in 

Nordrhein-Westfalen, groß machte. 

Die SPD sollte die Rückkehr zu einer Technikpartei anvisieren. Mit einer 

linken Technikpartei hätten vielleicht sogar neue Formen der Kernenergie 

in Deutschland eine reale Chance. 
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