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Wir müssen über Atom sprechen. Und ich meine wirklich reden, auf 

eine Art von Wahrheit und Versöhnung, auf eine Art vorwärts 

schreitende Art und Weise, nicht als laßt uns alle Slogans 

aneinander schreien, auf eine Art von Mein-Stamm-gegen-Deinen-

Stamm. Ernsthafte Menschen reden schließlich über die 

Dekarbonisierung der Volkswirtschaften bis zur Mitte des 

Jahrhunderts, aber mit solchen Gesprächen müssen glaubwürdige 

Pläne einhergehen - und kein Plan kann als glaubwürdig 

angesehen werden, wenn er sich nicht explizitmit Atomkraft befasst. 

Welche Rolle spielt Atomkraft im Energiesystem? Wie stellen Sie 

sicher, dass Anlagen erschwinglich, pünktlich und budgetgerecht 

sind? Wie wirst du es finanzieren? Was sind Ihre Annahmen über 

neue Nukleartechnologien? Und was ist Ihr langfristiger Plan für 

Atommüll? 

Wenn Atomkraft ausfällt, wie wollen Sie dann den wachsenden 

Energiebedarf der Welt decken? Nicht nur der aktuelle Strombedarf, 

sondern auch der Strom, der für die Elektrifizierung von Verkehr, 

Heizung und Industrie benötigt wird? Und das nicht nur, wenn es 

sonnig oder windig ist, sondern jeden Tag, jede Woche, jeden 

Monat, jede Jahreszeit? 
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Der Green New Deal - wie er Anfang dieses Jahres von der 

Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez und Senatorin Ed Markey 

vorgeschlagen wurde und von 92 Abgeordneten, 12 Senatoren und 

Dutzenden potenzieller demokratischer Präsidentschaftskandidaten 

mitgetragen wurde - schweigt über Atomwaffen. Das ist nicht 

glaubwürdig. Rein oder raus? Bestehende Anlagen warten oder 

stilllegen? Neubau oder kein Neubau? In die nächste Generation 

von Technologien investieren oder nicht? 

Reden wir also über Atomkraft. Bevor wir dies tun, eine 

"Abzugswarnung": Ob Sie ein lebenslanger Anti-Atom-Aktivist oder 

der leidenschaftlichste Fan der Technologie sind, könnte dies 

unangenehm sein. Sind wir bereit? 

Das Ausmaß der Herausforderung  

Beginnen wir damit, uns an das Ausmaß und die Dringlichkeit der 

Herausforderung der Dekarbonisierung zu erinnern. 

Wie ich in meinem Beitrag Zwei Konjunkturzyklen zur Vorbereitung 

auf eine kohlenstoffarme Welt dargelegt habe , hat der Bericht des 

Zwischenstaatlichen Gremiums für Klimawandel (IPCC) vom 

Oktober letzten Jahres gezeigt, dass eine Erwärmung der 

Weltwirtschaft um 2 Grad Celsius erforderlich ist Eine Reduzierung 

der Emissionen um 20% bis 2030 und eine Begrenzung auf eine 

Temperaturerhöhung um 1,5 ° C würde eine Reduzierung um 45% 

erfordern. In den letzten 18 Jahren sind die globalen CO2-

Emissionen im Energiesektor um mehr als 40% gestiegen. 

Der Elektrizitätssektor ist der weltweit größte Motor für 

Kohlenstoffemissionen - er ist für 42% des CO2 und 

höchstwahrscheinlich für einen größeren Anteil an flüchtigem 

Methan verantwortlich. Jeder Plan zur Emissionsreduzierung bis 

zum Ende des nächsten Jahrzehnts muss den Elektrizitätssektor im 
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Mittelpunkt haben. Es ist nicht nur die größte Emissionsquelle, 

sondern auch die mit den marktfähigsten Lösungen. 

Der weltweite Energiesektor erzeugte 2018 insgesamt mehr als 

26.000 TWh. Die Kernenergie lieferte laut BloombergNEF 

10%. 63% entfielen auf fossile Brennstoffe, 37% auf Kohle und 23% 

auf Gas. Insgesamt lieferten erneuerbare Energien 26%, aber ihr 

größter Anteil entfiel mit 16% auf Wasserkraft. Wind und Sonne 

machten 4,8% bzw. 2,2% aus - nur 7% zwischen ihnen. 

Respektieren Sie, wo es angebracht ist: 7% des weltweiten Stroms 

bereitzustellen, ist eine außergewöhnliche Leistung für Wind und 

Sonne. Sie kamen von Anfang an dorthin, nachdem sie gewaltige 

anfängliche Kostennachteile überwunden und die technischen 

Standards und Marktstrukturen fast vollständig überarbeitet hatten - 

und dies angesichts des aggressiven Rückschlags der Cash-

reichen etablierten Unternehmen. 

Aber lassen Sie das ein: 20 Jahre außergewöhnliches Wachstum 

und Investitionen in Höhe von 3 Billionen US-Dollar. Wind und 

Sonne produzieren immer noch nur 7% des weltweiten Stroms und 

decken nur 3% des Endenergiebedarfs. Wenn es um die 2030-Ziele 

für die Dekarbonisierung des globalen Energiesystems geht, ist dies 

kaum ein besonders überzeugendes Sprungbrett. 

Wenn Sie eine Emissionsreduktion von 20% oder 45% im 

Elektrobereich erreichen möchten - mit einer Erwärmung von 2 

Grad Celsius bzw. 1,5 Grad Celsius -, müssen Sie hinzufügen, dass 

nur Wind und Sonne für ein moderates Wirtschaftswachstum sorgen 

im nächsten Jahrzehnt zwei- bis viermal so viel Kapazität wie in den 

letzten zwei Jahrzehnten insgesamt hinzugekommen ist. Der 

kürzlich veröffentlichte New Energy Outlook 2019 von BNEF zeigt, 

dass wir zwar das untere Ende dieses Bereichs erreichen könnten, 
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es jedoch höchst unwahrscheinlich ist, dass wir das obere Ende des 

Bereichs auf dem aktuellen Kurs erreichen werden. 

Aber es wird noch schlimmer. Wie wir gesehen haben, ist 

Elektrizität nur für 42% der Emissionen des gesamten 

Energiesystems verantwortlich. Die Wege zur Emissionsminderung 

in den Bereichen Heizung, Verkehr und Industrie führen auch über 

Strom - sei es direkt, über die Abscheidung und Speicherung von 

Kohlendioxid (CCS) oder über eine Version von Power-to-

Gas. Wenn Sie das Dekarbonisierungsziel von 20-45% für das 

Gesamtenergiesystem in ein Ziel für den Energiesektor umsetzen, 

müssen Sie bis 2030 eine Emissionsreduzierung von 30% oder 

90% erzielen, um 2 Grad oder mehr auf Kurs zu bleiben Jeweils 1,5 

Grad Flugbahn. Dies würde den Bau einer zusätzlichen 10- bis 15-

fachen installierten Kapazität von Wind und Sonne bedeuten. 

Warten Sie, Sie sagen, wir haben die Energieeffizienz 

ignoriert. Fein. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat gerade 

die Globale Kommission für dringende Maßnahmen zur 

Energieeffizienz ins Leben gerufen, für die ich mich sehr 

freue. Nehmen wir an, wir haben es aus dem Park geschafft, und 

die Welt reduziert die Energieintensität im Laufe des nächsten 

Jahrzehnts um ein zusätzliches Viertel im Vergleich zum normalen 

Geschäftsbetrieb - eine Verbesserungsrate, die in einer großen 

Volkswirtschaft in Friedenszeiten über einen längeren Zeitraum 

noch nicht erreicht wurde. Sie müssten immer noch die fünffache 

bis zehnfache kumulative Kapazität aufbauen - und das sogar noch 

mehr, da ein solch enormer und schneller Anstieg der Wind- und 

Solarkapazität wahrscheinlich mit einer gewissen Einschränkung 

einhergehen würde. 



Sie schlagen vor, in nur 11 Jahren das 5- bis 10-fache der globalen 

kumulativen Kapazität von Wind und Sonne aufzubauen? Und jetzt 

sind Sie immer noch sicher, dass Sie gleichzeitig bestehende 

Kernkraftwerke stilllegen möchten? 

 

Die Schönheit der Atomkraft 

Im vergangenen Jahr produzierte das bayerische Kernkraftwerk 

Isar-2 von EON 11,5 TWh Strom. Es wurde 1988 erbaut und ist das 

zweitproduktivste Kernkraftwerk der Welt. Zum Vergleich: Alle 6.100 

Windenergieanlagen in Dänemark erzeugten nur 13,9 TWh. Ja, ein 

gut betriebenes deutsches Kernkraftwerk hat 2018 83% so viel 

CO2-freien Strom produziert wie alle Windkraftanlagen in 

Dänemark. Wenn die Lebensdauer der Isar-2 sicher auf 60 Jahre 

verlängert werden könnte, würde sie bis 2048 weiterhin große 

Mengen an CO2-freiem Strom produzieren. Aber nein, sie soll 2022 

im Rahmen der Energiewende abgeschaltet werden. 

Bis 2018 lieferten erneuerbare Energien beeindruckende 36% des 

Stroms an deutsche Verbraucher. Es trug jedoch auch 34% des 

britischen Stroms bei. Während das Vereinigte Königreich seine 

Atomkapazität beibehielt und gleichzeitig nachwachsende Rohstoffe 

hinzufügte und die CO2-Intensität auf 222 gCO2 / kWh mehr als 

halbierte, beschloss Deutschland, seine Atomkraftwerke 

abzuschalten, wodurch die CO2-Emissionsintensität mehr als 

doppelt so hoch war. bei 490 gCO2 / kWh. Hätte Deutschland 

stattdessen seine Kohlekraftwerke geschlossen, könnte das 

Stromnetz inzwischen etwas mehr als 300 gCO2 / kWh 

betragen. Frankreichs Elektrizitätssystem mit einer 72% igen 

Abhängigkeit von Atomkraft weist bekanntermaßen eine 

Emissionsintensität von weniger als 100 gCO2 / kWh auf. 



Das Warten bis 2038, um die deutsche Kohlekraft zu eliminieren, 

wie es die letztjährige Kohlekommission vorschlägt, steht einfach 

nicht im Einklang mit einer Erwärmungskurve von 2 Grad. Mir ist 

klar, dass es in Deutschland keinen Appetit gibt, die Schließung 

seiner Atomkraftwerke wieder in Gang zu setzen. Das ist nichts 

weniger als eine Klimatragödie, und deutsche Anti-Atom-Aktivisten 

werden von der Geschichte her wie Förderer fossiler Brennstoffe 

gewichtet. Auch wenn die verbleibenden sieben deutschen 

Kernkraftwerke nicht mehr zu retten sind, ist es wichtig, dass andere 

Länder nicht der Führung Deutschlands folgen und bestehende, 

leistungsstarke und sichere Kernkraftwerke schließen. 

Habe ich gesagt, sicher? Ja sicher Denn Atomkraft ist objektiv 

gesehen eine der sichersten Energietechnologien. In einer Studie 

aus dem Jahr 2016 wurden 224 Menschen durch Kohlekraft getötet 

- durch Bergbau- und Verkehrsunfälle, Luft- und 

Wasserverschmutzung - und das mehr als 2000-mal so viel wie 

durch Sonnen-, Wind- und Kernenergie. 

Normalerweise springt an diesem Punkt der Diskussion die Anti-

Atom-Bevölkerung ein, um zu erklären, dass Atomkraft 

unerschwinglich ist. Bei bestehenden Anlagen, von denen viele voll 

abgeschrieben sind, ist dies einfach nicht der Fall. Letztes 

Jahr schätzte das US Nuclear Energy Institute die 

durchschnittlichen Stromkosten der in den USA vorhandenen 

Atomflotte auf 33,50 USD pro MWh. Die IEA hat gerade einen 

Bericht mit dem Titel Kernenergie in einem sauberen Energiesystem 

veröffentlicht , in dem sie schätzt, dass selbst wenn Sie die Kosten 

für die Durchführung einer umfassenden Sicherheitsüberprüfung 

alle zehn Jahre und alle erforderlichen Upgrades hinzufügen, die 

resultierenden Stromkosten nur 40 US-Dollar betragen -55 pro 
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MWh. Das ist ganz einfach ein hervorragendes Geschäft für große 

Mengen an versandfähigem, kohlenstofffreiem Strom. 

Was ist mit der Außerbetriebnahme?  

Die weltweit 452 bestehenden Kernkraftwerke stellen eine enorme 

Stilllegungspflicht dar. Die britische Regierung schätzt, dass sie in 

den nächsten 120 Jahren nominal 234 Milliarden Pfund (297 

Milliarden US-Dollar) ausgeben wird, um alte Atomkraftwerke 

stillzulegen und 17 Standorte zu sanieren - das sind 121 Milliarden 

Pfund (154 Milliarden US-Dollar) in der heutigen Währung. Volle 

75% davon sind für einen einzigen Standort bestimmt, Sellafield, wo 

viel Pionierarbeit in der Atomkraft- und Atomwaffenindustrie 

geleistet wird. Ohne Sellafield ergeben sich für die verbleibenden 16 

Standorte geschätzte Stilllegungskosten von 29,8 Milliarden Pfund 

oder 1,9 Milliarden Pfund pro Standort. 

Deutschland hat 38 Milliarden Euro für die Stilllegung von 17 

Reaktoren bereitgestellt - 2,2 Milliarden Euro pro Reaktor, eine 

ähnliche Zahl. Frankreich schätzt jedoch die Stilllegungskosten um 

eine Größenordnung auf nur 300 Millionen Euro pro GW. EDF hat 

nur 23 Milliarden Euro für die Stilllegung seiner 58 bestehenden 

Reaktoren bereitgestellt, eine Reihe von Kommentatoren halten 

dies für nicht glaubwürdig. Es ist fast unmöglich zu erraten, wie 

hoch die Rückbauverpflichtungen in Indien, Russland oder China 

sein könnten. 

Angesichts des Umfangs dieser Kosten und des fast universellen 

Versäumnisses der Regierungen, für sie zu sorgen, sollten wir doch 

so schnell wie möglich von Atomkraft erschossen werden? Nein, 

nein, nein, genau das Gegenteil! Beginnen Sie mit einer 

beschleunigten Stilllegung und verlieren Sie nicht nur viele TWh 

sauberen Stroms, sondern schaffen auch eine Geldsenke, die 



Hunderte von Milliarden Dollar absorbiert, die Sie besser für 

Energieeffizienz, Elektrifizierung und neue, saubere 

Stromerzeugungskapazitäten ausgeben. 

Schließlich müssen wir über Atommüll sprechen. Es ist ein böses 

und emotionales Problem, aber lassen Sie es uns in der 

Perspektive behalten. Die globale Nuklearindustrie - zu der auch 

medizinische, industrielle Tests, Lebensmittelbehandlungen und 

andere Verwendungen gehören - produziert jährlich 34.000 

Kubikmeter hochaktive Abfälle. Es könnte in ein zweistöckiges 

Gebäude von der Größe eines einzelnen Fußballplatzes passen. In 

die ursprüngliche Tesla Gigafactory One in Nevada würden rund 50 

Jahre hochgradiger Atommüll der Welt passen. 

Dennoch scheint es falsch, radioaktives Material mit einer 

Halbwertszeit von Zehntausenden von Jahren für zukünftige 

Generationen zu handhaben. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, 

was auch falsch ist, und das lässt künftige Generationen von 

Millionen ausgestorbener Arten verschont, weil wir für ein paar 

Jahrzehnte zu zimperlich waren, um Technologien zu tolerieren - 

Gentechnik fällt in dieselbe Kategorie wie Kernenergie -, die sich 

massiv reduzieren könnten unser Einfluss auf das Planetensystem. 
 

Verwechseln Sie nicht den Fall eines bestehenden 

Atomkraftwerks mit dem Fall eines Neubaus 

Inzwischen sollte klar sein, dass wir, um die Hoffnung zu haben, auf 

einem 2-Grad-Erwärmungspfad zu bleiben, geschweige denn auf 

einem 1,5-Grad-Pfad, so viele bestehende Kernkraftwerke wie 

möglich in Betrieb halten und ihre Lebensdauer so lange wie 

möglich verlängern müssen möglich. 



Es ist jedoch durchaus logisch, dass es eine sehr gute Idee ist, 

aktuelle Kernkraftwerke instand zu halten, und eine sehr schlechte 

Idee, neue auf der gleichen Technologie zu bauen. 

Ich habe zuletzt im Oktober 2014 in einem Stück mit dem 

Titel Nuclear Power, das dünne Ende eines ausfallenden 

Keils, ausführlich über Atomkraft geschrieben . Drei Jahre zuvor 

hatte die Branche ihre sorgfältig konstruierte Erzählung einer 

nuklearen Renaissance gesehen, die auf das Quadrat einer der 

Schlangen- und Leiternbretter von Fukushima zurückgestoßen 

worden war. Bis 2014 stieg es wieder an. Seitdem hat die Branche 

jedoch genau das Gegenteil davon getan, das Vertrauen in die 

kompetente Abwicklung von Neubauprojekten zu beweisen. 

Die beiden neuen Westinghouse AP1000-Einheiten im VC Summer-

Werk in South Carolina, die ursprünglich für 11,5 Milliarden US-

Dollar veranschlagt waren und 2017 ihren Betrieb aufnahmen, 

wurden aufgegeben - aber erst, als 9 Milliarden US-Dollar 

ausgegeben wurden, um sie weniger als zur Hälfte fertig zu 

stellen. Die beiden Einheiten im georgischen Werk Vogtle sollten 

2017 für 14,7 Milliarden US-Dollar in Betrieb gehen. Zum Zeitpunkt 

der Veröffentlichung liegt der voraussichtliche Zeitpunkt für die 

Inbetriebnahme bei Ende 2022 und die voraussichtlichen Kosten 

liegen bei über 27 Mrd. USD. Das Scheitern dieser beiden Projekte 

verursachte den Bankrott von Westinghouse und hätte den 

Eigentümer, die Toshiba Corporation, fast umgebracht. 

In Europa sieht es nicht besser aus. EDF versprach, die EPR-

Anlage von 1,6 GW in Olkiluoto in Finnland bis 2010 zu einem Preis 

von 3,5 Mrd. USD fertigzustellen. Das Werk in Flamanville im EDF-

eigenen Hinterhof sollte ursprünglich 3,8 Milliarden US-Dollar 

kosten und bis 2012 fertiggestellt sein. Dies geschah, bevor Fehler 
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im Reaktorbehälter entdeckt wurden, die die Kosten in die Höhe 

trieben bis zu 12,6 Milliarden US-Dollar und verzögerte 

Inbetriebnahme bis in dieses Jahr. Jetzt wurden weitere Fehler in 

den Dampfrohren des Reaktors festgestellt, und erst letzten Monat 

lehnte die französische Aufsichtsbehörde für nukleare Sicherheit 

den Antrag der EDF ab, zunächst den Betrieb aufzunehmen und die 

Rohre später zu reparieren. Das Vorzeigeprojekt von EDF wird erst 

Ende 2022 in Betrieb gehen, und die möglichen Kosten sind noch 

ungewiss. 

In Großbritannien scheint das Hinkley-C-Projekt, von dem der 

frühere CEO von EDF versprochen hatte, dass es bis 2007 britische 

Weihnachtstruthähne kochen würde, nun bis 2027 in Betrieb zu 

gehen. Die Briten werden für 92,50 Pfund pro MWh im Jahr 2012 

am Haken sein, was 35 garantiert Jahre - 106.40 Pfund ($ 134) pro 

MWh in heutigem Geld. Das britische Finanzministerium stellte 

sogar eine Darlehensgarantie für bis zu 17 Milliarden Pfund 

Baukosten zur Verfügung. 

Während Hinkley C „nur“ 20,3 Milliarden Pfund (25,7 Milliarden US-

Dollar) kostet, um eine Kapazität von 3,2 GW aufzubauen, belaufen 

sich die Gesamtkosten für den in seiner 35-jährigen Garantiezeit 

erzeugten Strom auf über 100 Milliarden Pfund (126 Milliarden US-

Dollar). Das britische National Audit Office schätzt den 

Subventionsanteil auf knapp 30 Milliarden Pfund (38 Milliarden US-

Dollar). 

Jemand, bitte geben Sie mir eine 30-Milliarden-Pfund-Subvention, 

und ich könnte den britischen Stromverbrauchern eine 

Effizienzsteigerung von 3,2 GW bringen. oder ich könnte genug 

Onshore- oder Offshore-Windparks zusammen mit den 

erforderlichen Verbindungsleitungen errichten, um dem Vereinigten 



Königreich 3,2 GW versendbaren Strom zu liefern; oder 3,2 GW 

Erdgaskapazität, ausgestattet mit Kohlenstoffabscheidung und -

speicherung; oder 3,2 GW versendbare Solarthermie in Nordafrika 

mit einem Untersee-Hochspannungs-Gleichstromkabel. Verdammt, 

ich könnte wahrscheinlich alle vier bauen! 

Ecomodernists lieben es, auf die niedrigen Preise hinzuweisen, die 

die Nutzer der kohlenstofffreien Atomkraft Frankreichs 

genießen. Was sie nicht erwähnen, ist die Tatsache, dass EDF nicht 

in der Lage ist, den anstehenden Finanzierungsbedarf zu 

decken. Es ist jetzt eine Frage, ob die französische Regierung EDF 

retten oder nur verstaatlichen wird. Und das war, nachdem der 

Staat im Jahr 2016 das bankrotte französische Flaggschiff für 

Atomtechnologie Areva (jetzt Framatome) rekapitalisieren musste. 

Sie proklamieren auch, dass erneuerbare Energien die Strompreise 

in die Höhe treiben, was auf Deutschland hindeutet. Aber die 

Erfahrung Deutschlands war einzigartig und es wurden große 

Fehler gemacht. Wie wir gesehen haben, hat Deutschland seine 

bestehenden Atomkraftwerke geschlossen und all seine billige 

Produktion verloren. es war zu teuer, Vorreiter bei erneuerbaren 

Energien zu sein; Sie hat auch die gesamten Kosten 

der Energiewende den privatenStromverbrauchern auferlegt. und 

dann fügte es seinen Stromrechnungen neue Sozialsteuern 

hinzu. Noch wichtiger ist, dass in den letzten sechs Jahren, als die 

Verbreitung der erneuerbaren Energien in Deutschland weiter 

zunahm, die Strompreise für Endverbraucher allmählich 

zurückgingen. 

Was ist mit Asien? Für ein paar Jahre, nachdem es den Auftrag 

über 18,6 Milliarden US-Dollar für den Bau des 5,5-GW-Barakah-

Projekts der VAE erhalten hatte und etwas mehr als die Hälfte von 



Arevas Preis erhielt, wurde Südkorea als Aushängeschild der 

nuklearen Renaissance gehindert. Dann stellte sich heraus, dass ihr 

Flaggschiff APR1400 so billig war, dass es nur geringe 

Sicherheitsmerkmale aufwies und von nicht zertifizierten 

Komponenten abhing. 

Acht der zehn neuen Kernkraftwerke, die zuletzt in Betrieb 

genommen wurden, befanden sich in China. Aber auch in China, wo 

Anlagen so schnell gebaut werden, wie es ihre Lieferkette schafft, 

wächst die Kernenergie durch erneuerbare Energien um den Faktor 

zwei zu eins heraus. Das Land hat gerade erst ein dreijähriges 

Moratorium für neue Baugenehmigungen aufgehoben. Vor kurzem 

wurde in Taishen die Inbetriebnahme des weltweit ersten 

europäischen Druckreaktors (EPR) gefeiert - sieben Jahre zu spät 

und 8 Milliarden US-Dollar über dem Budget. 

In den letzten fünf Jahren wurden weltweit durchschnittlich nur 7,5 

GW an neuen Kernkapazitäten hinzugefügt. Derzeit befinden sich 

nur 54 Kernkraftwerke im Bau, fast auf einem 10-Jahrestief. Das 

Fazit ist, dass dies keine Branche ist, in der Sie der Zukunft der 

Weltwirtschaft und der Gesundheit des Planeten vertrauen können. 

Atomkraft ist tot, es lebe der kleine Atomreaktor! 

Während die aktuelle Generation der massiven, zentralisierten 

Kernkrafttechnologie auf wirtschaftliche Zerstörung getestet wurde, 

sehen kleine modulare Reaktoren (SMRs) immer noch 

vielversprechend aus. Aber im Jahr 2015 hat der Think Tank Third 

Way allein in den USA über 50 SMR- Projekte aufgelistet - es ist 

doch an der Zeit, die Ressourcen auf das vielversprechendste halbe 

Dutzend zu konzentrieren, die Lizenzvergabe zu beschleunigen und 

mit dem Bau zu beginnen? Für jedes Design sind wahrscheinlich 

mehrere Milliarden Dollar erforderlich, um es in Serie zu 
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bringen. Nur wenn wir es ausgeben, werden wir wissen, ob sie ihre 

berauschenden Versprechen einhalten können. 

SMRs werden in Serie hergestellt und bieten die Hoffnung auf 

kostengünstigeren Strom (ihre Befürworter rechnen mit 45 USD pro 

MWh für einzigartige Projekte). Sie können so gestaltet werden, 

dass sie sicher zu Fuß erreichbar sind. und eine Bank kleinerer 

Anlagen könnte es einfacher finden, dem Ladeverlauf zu folgen als 

eine einzelne große Anlage (obwohl die Fähigkeit großer 

Kernkraftwerke, dem Ladeverlauf zu folgen, größer ist als man 

denkt, als Jesse Jenkins kürzlich zum Assistenzprofessor für 

Energiesysteme ernannt wurde) Engineering im Princeton Andlinger 

Center, zeigt hier ). 

Trotz aller Versprechen sind die Fortschritte bei der Markteinführung 

von SMRs nur langsam zu verzeichnen. In der westlichen Welt ist 

das Unternehmen, das dem Bau seiner ersten Anlage am nächsten 

kommt, NuScale Power mit einer Druckwasserauslegung, die eine 

elektrische Leistung von 60 MW oder eine thermische Leistung von 

200 MW liefert. Die Technologie wird derzeit von der US-

amerikanischen Nuclear Regulatory Commission einer Design-

Zertifizierungsprüfung unterzogen, und für den Standort des 

National Laboratory in Idaho ist eine erste Anlage mit 12 Modulen 

geplant - jedoch nicht vor „Mitte der 2020er Jahre“. 

Kanada mit 19 in Betrieb befindlichen Atomkraftwerken und einer 

nuklearen Lieferkette, die auf seiner alten inländischen 

Druckwasserkonstruktion „Candu“ basiert, möchte nicht 

zurückgelassen werden. Im November 2017 schloss der Integral 

Molten Salt Reactor von Terrestrial Energy - der eine 

Wärmeleistung von 400 MW oder eine Leistung von 190 MW liefern 

soll - die erste Phase der behördlichen Vorabprüfung der Canadian 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261918303180


Nuclear Safety Commission ab. Aber auch Terrestrial Power 

erwartet erst "in den späten 2020er Jahren" die Lieferung seines 

ersten operativen SMR. 

China hat mit der endgültigen behördlichen Genehmigung seines 

125-MW-ACP100-Designs begonnen. Die Inbetriebnahme der 

ersten Einheit ist für 2025 geplant. Argentinien arbeitet weiter an der 

Fertigstellung seines ersten 25-MW-Carem-Reaktors im nächsten 

Jahr. Das Land, das im SMR-Rennen an der Spitze zu stehen 

scheint, ist Russland. Rosatom hat kürzlich drei Eisbrecher mit 

Atomantrieb hergestellt und stattet derzeit das Akademik 

Lomonosov aus, das weltweit erste schwimmende Kernkraftwerk 

nach Maß, das an jeden Ort mit einer Leistung von 70 MW und 

einer Wärmeleistung von bis zu 300 MW geschleppt werden 

kann. Schwimmende Kernkraftwerke - was könnte schief gehen? 

Endlich Kernfusion. Der Witz geht dahin, dass Fusion in der Zukunft 

25 Jahre ist und immer sein wird. Die Fortschritte haben sich jedoch 

in letzter Zeit beschleunigt, und wir sollten ernsthaft in Forschung 

und Entwicklung investieren. Nicht nur in dem großartigen 

multinationalen ITER-Projekt in Cadarache, Frankreich, das jetzt 

2026 sein erstes Plasma verspricht, sieben Jahre zu spät und 17 

Mrd. USD über dem Budget - sondern auch in modularen 

Technologien, in denen ein Dutzend Start-ups mehr als 1 Mrd. USD 

gesammelt haben. 

Wir sollten sogar Forschungsgelder in energiearme Kernreaktionen 

stecken (LENR, da Cold Fusion umbenannt wurde). Google 

Research vergab kürzlich 10 Millionen US-Dollar an ein 

interinstitutionelles Team, das von Thomas Schenkel, 

Interimsdirektor der Abteilung für Beschleunigertechnologie und 

angewandte Physik am Lawrence Berkeley National Laboratory, 



geleitet wurde, um einem Sektor, der von Gaunern, Kurbeln und 

Krümmern dominiert wird, wissenschaftliche Genauigkeit zu 

verleihen Enthusiasten seit dem Fiasko von Fleischmann Pons 

1989. Während die Studienteilnehmer keine Hinweise auf eine 

Netto-Energieerzeugung fanden, beobachteten sie Phänomene, die 

die aktuelle Theorie nicht erklären konnte. 

Sie wären dumm zu glauben, dass die Fusion vor 2030 eine einzige 

heiße (oder kalte) MWh liefern wird. Bis dahin müssen wir die 

Emissionsreduktion von 20-45% erreicht haben, aber Sie wären 

genauso dumm, wenn Sie dies nicht unterstützen würden einen Teil 

des erweiterten Forschungsbudgets dafür ausgeben. 

Abschließend 

Also, da hast du es. Mein Standpunkt zur Atomdebatte: Wind und 

Sonne allein können nicht genug CO2-freien Strom liefern, um die 

Wirtschaft kurzfristig zu entkarbonisieren. Die überwältigende 

Priorität besteht darin, bestehende Kernkraftwerke offen zu 

halten. Wenn es um neue Anlagen geht, wird die gegenwärtige 

Generation von Anlagenkonstruktionen aus wirtschaftlichen 

Gründen nicht dazu beitragen. und um Himmels willen, nehmen wir 

es ernst mit der Entwicklung von SMRs und der Erforschung der 

Generation von Nukleartechnologien, die ihnen möglicherweise 

sogar folgen. 

Wir müssen ernsthafte Arbeit leisten, harte Entscheidungen treffen 

und Kompromisse eingehen. Lass uns weitermachen! 

Michael Liebreich ist Gründer und Senior Contributor von 

BloombergNEF. Er ist ehemaliges Vorstandsmitglied von Transport 

for London und Berater von Shell New Energies. 
 

 



Über BloombergNEF 

BloombergNEF (BNEF), der primäre Forschungsdienst von 
Bloomberg, befasst sich mit sauberer Energie, fortschrittlichem 
Verkehr, digitaler Industrie, innovativen Materialien und 
Rohstoffen. Wir helfen Fachleuten aus den Bereichen 
Unternehmensstrategie, Finanzen und Politik, Veränderungen zu 
steuern und Chancen zu schaffen. 
BNEF ist online, mobil und auf dem Terminal verfügbar und wird 
von Bloombergs globalem Netzwerk mit 19.000 Mitarbeitern an 176 
Standorten mit 5.000 Meldungen pro Tag unterstützt.  
 


