
Die Nuklearindustrie setzt neuerdings auf 
das Motto «Small is beautiful» 
 
Im NZZ Pro 
https://www.nzz.ch/technologie/kernenergie-
klimaneutral-mit-kleinen-modularen-reaktoren-
ld.1628169#back-order 
 
Gross und möglichst viel Leistung, das war einmal. Immer mehr 
Firmen versuchen ihr Glück mit kleinen modularen Reaktoren. Was 
diese zur Dekarbonisierung der Wirtschaft beitragen können, ist 
allerdings umstritten. 
Christian Speicher28.06.2021, 10.45 Uhr 

 
«Small is beautiful.» Dieses Motto wurde in den 1970er Jahren vom 
britischen Ökonomen Ernst Friedrich Schumacher geprägt. Er 
brachte damit sein Unbehagen über ein Wirtschaftssystem 
zum Ausdruck, das nach Grösse strebt und dabei das menschliche 
Mass aus den Augen verliert. Schumacher hätte sich wohl die Augen 
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gerieben, wenn er miterlebt hätte, dass sein Motto heute 
ausgerechnet von der Nuklearindustrie propagiert wird. 
Gegenstand intensiver Forschung 
Angesichts der explodierenden Kosten für den Bau moderner Kernkraftwerke setzen 
immer mehr Firmen auf kleine modulare Reaktoren. Zwar kann man die Zahl der 
Anlagen, die bereits in Betrieb sind, an einer Hand abzählen. Aber laut einer 
Aufstellung der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) wird derzeit 
weltweit an 70 Projekten geforscht. 
Die Nuklearindustrie verspricht sich Grosses von den kleinen modularen Reaktoren. 
In Kombination mit den erneuerbaren Energien sollen sie zur Dekarbonisierung der 
Wirtschaft beitragen. Und sie sollen sicherer sein als grosse Reaktoren. Im Falle eines 
Unfalls, so heisst es, blieben die Folgen auf das Kraftwerkgelände beschränkt. Eine 
Evakuierung der Bevölkerung sei nicht notwendig. 

Von kleinen modularen Reaktoren spricht man, wenn die elektrische Nennleistung 
zwischen 10 und 300 Megawatt liegt. Letzteres würde genügen, um eine Stadt wie 
Zürich mit Strom zu versorgen. Das ist wenig im Vergleich zu den 1500 Megawatt 
und mehr, die heute für grosse Kernkraftwerke typisch sind. 

Die kleinen Reaktoren sollen kostengünstig an einem zentralen Standort produziert 
und dann dorthin geliefert werden, wo man sie braucht. Das können abgelegene 
Gegenden sein, die nicht ans Strom- oder Wärmenetz angeschlossen sind. Die 
kleinen Reaktoren können aber auch veraltete Kohlekraftwerke ersetzen oder 
Meerwasserentsalzungsanlagen mit Strom versorgen. Und wo ein einzelnes Modul 
den Strombedarf nicht decken kann, lassen sich mehrere Module miteinander 
kombinieren. 

Eigentlich ein alter Hut 
Im Grund genommen sind kleine Reaktoren ein alter Hut. Sie wurden bereits in den 
1950er Jahren gebaut. Damals galten sie allerdings nur als Sprungbrett für den Bau 
grösserer Reaktoren. Diese versprachen einen tieferen Strompreis, weil man für 
einen 1000-Megawatt-Reaktor weniger Stahl, Beton und andere Baumaterialien 
benötigt als für zehn 100-Megawatt-Reaktoren. 
Doch die Zeiten haben sich geändert. Der Bau neuer Reaktoren verschlingt heute 
zweistellige Milliardenbeträge. Gleichzeitig fallen die Kosten für die erneuerbaren 
Energien. Das bringt die Nuklearindustrie in Zugzwang. Bei sehr grossen Reaktoren 
komme die Economy of Scale an ihre Grenzen, sagt die Kerntechnikerin Annalisa 
Manera von der ETH Zürich. Solche Grossprojekte vor Ort zu koordinieren, sei eine 
grosse Herausforderung. Deshalb mache die Nuklearindustrie nun einen Schritt 
zurück. Dahinter steht die Hoffnung, dass man durch die Massenproduktion von 
standardisierten Modulen die Kostennachteile der kleinen Reaktoren wettmachen 
kann. 
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Ob diese Rechnung aufgeht, bleibt abzuwarten. Denn derzeit sind 
erst wenige kleine modulare Reaktoren in Betrieb. Zwei davon 
befinden sich auf dem russischen Schiff «Akademik Lomonossow», 
das vor der russischen Nordostküste vor Anker liegt und die 
Hafenstadt Pewek mit Strom versorgt. Seit Dezember 2019 sind die 
beiden Reaktoren am Netz und liefern zusammen eine elektrische 
Leistung von 70 Megawatt. Ursprünglich hätten sie bereits 2012 
betriebsbereit sein sollen. Aber wie so oft beim Bau neuer Reaktoren 
kam es wiederholt zu Verzögerungen. Auch die Baukosten sind mit 
500 Millionen Euro aus dem Ruder gelaufen. 
Ähnliche Erfahrungen hat man in Argentinien gemacht. Auch hier hinkt der Bau des 
Carem-Reaktors dem Zeitplan hinterher. Das Konzept für den 25-Megawatt-Reaktor 
stammt bereits aus den 1980er Jahren. Als im Jahr 2014 endlich mit dem Bau 
begonnen wurde, rechnete man mit einer Bauzeit von drei bis vier Jahren. Doch 
fertig ist der kleine Reaktor bis heute nicht. 

Weiterentwicklung bewährter Konzepte 
Davon lässt sich die Nuklearindustrie nicht entmutigen. Nimmt man die 
Ankündigungen von diversen Firmen zum Nennwert, dürften bis 2030 zahlreiche 
kleine modulare Reaktoren Strom liefern. Besonders ambitionierte Pläne hegt das 
amerikanische Unternehmen Nuscale Power. Es möchte in den nächsten Jahren ein 
600-Megawatt-Kernkraftwerk bauen, das aus 12 Leichtwasserreaktoren mit einer 
elektrischen Leistung von je 50 Megawatt besteht. Eine wichtige Hürde hat das 



Projekt bereits genommen. Vergangenes Jahr hat die für die Sicherheit von 
Kernkraftwerken zuständige Nuclear Regulatory Commission der USA die Auslegung 
des Reaktors zertifiziert. 
Noch nicht ganz so weit ist das traditionsreiche Unternehmen Rolls-Royce. 
Zusammen mit einem Firmenkonsortium entwickelt es modulare Reaktoren mit 
einer elektrischen Leistung von 440 Megawatt. Das fällt zwar nicht mehr ganz unter 
die Kategorie «klein». Doch die Grundidee, durch die Massenproduktion identischer 
Module Kosten zu sparen, ist die gleiche. Die Auslegung des Reaktors muss noch von 
der britischen Regulierungsbehörde zertifiziert werden. Das Konsortium ist aber 
zuversichtlich, bis Ende des Jahrzehnts die ersten modularen Reaktoren in 
Grossbritannien bauen zu können. 

Die modularen Reaktoren von Rolls-Royce, Nuscale Power und auch 
die schwimmenden Reaktoren aus Russland beruhen auf erprobten 
Konzepten. Sie sind Weiterentwicklungen der wassergekühlten 
Kernkraftwerke, die die Nuklearindustrie schon seit vielen 
Jahrzehnten baut. Es gibt aber auch Firmen, die neue Wege 
beschreiten. 

 
Dazu gehört etwa das von Bill Gates vor 15 Jahren gegründete Unternehmen 
Terrapower. Wie Gates und der Investor Warren Buffett kürzlich bekanntgegeben 
haben, wollen sie im Gliedstaat Wyoming einen schnellen natriumgekühlten Reaktor 
mit einer elektrischen Leistung von 345 Megawatt bauen. Das «schnell» bezieht sich 
auf die Energie der Neutronen, die die Kettenreaktion aufrechterhalten. Der Reaktor 
ist mit einem Wärmespeicher gekoppelt und soll ein bestehendes Kohlekraftwerk 
ersetzen. Das amerikanische Energieministerium hat das Projekt mit 80 Millionen 
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Dollar gefördert und für die kommenden Jahre weitere Unterstützung in Aussicht 
gestellt. 

Andere Firmen arbeiten an modularen Flüssigsalzreaktoren, gasgekühlten Reaktoren 
oder Hochtemperaturreaktoren. Auf dem Papier haben diese modularen Reaktoren 
gewisse Vorteile gegenüber den grossen Leichtwasserreaktoren der zweiten und 
dritten Generation. Die neuen Reaktoren seien einfacher und mit passiven 
Sicherheitssystemen ausgestattet, die auch ohne Strom und Personal funktionierten, 
sagt Manera. Solche Reaktoren habe man in den 1950er Jahren noch nicht bauen 
können. Heute könne man die Reaktoren jedoch bis ins kleinste Detail simulieren. 
Deshalb lasse sich mit viel höherer Genauigkeit vorhersagen, wie sie sich im Fall 
eines Unfalls verhielten. 

Diesen Vorteilen steht allerdings ein entscheidender Nachteil gegenüber: Manche der 
neuen Reaktorkonzepte sind noch nicht so gut erprobt. Es ist deshalb fraglich, ob sie 
rechtzeitig zur Verfügung stehen. 

Genau das bemängeln Kritiker der kleinen modularen Reaktoren. Diese kämen zu 
spät. Wolle man die CO2-Emissionen bis 2030 halbieren, solle man lieber konsequent 
auf einen Ausbau der erneuerbaren Energien setzen. Manera sieht das anders. 
Solange das Problem der Energiespeicherung nicht gelöst sei, könne man nicht alles 
auf eine Karte setzen. Es brauche Alternativen, um in Zukunft eine lückenlose und 
weitgehend CO2-freie Stromversorgung sicherzustellen. Welche Alternative das sei, 
sei eigentlich egal. Hauptsache, sie funktioniere. 
Ein Vorteil der kleinen modularen Reaktoren ist laut Manera, dass sich deren 
Leistung besser an die schwankende Nachfrage anpassen lasse als die Leistung der 
grossen Reaktoren. Interessant findet sie in dieser Hinsicht das Konzept von 
Terrapower. Der mit dem Reaktor gekoppelte Wärmespeicher könne überschüssige 
Energie aufnehmen und diese bei Bedarf wieder abgeben. Damit sei dieser Reaktor 
eine sinnvolle Ergänzung zu Wind- und Sonnenenergie. 

Studie aus Deutschland bezweifelt wirtschaftliche Vorteile 
Die Vielzahl der Konzepte macht es für Aussenstehende schwierig, das Potenzial und 
die Risiken der kleinen modularen Reaktoren zu beurteilen. Das deutsche Bundesamt 
für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hat deshalb beim Öko-Institut in 
Darmstadt eine Studie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse im 
März publiziert wurden. Von 138 Konzepten haben sich die Nuklearexperten des 
Instituts 31 genauer angeschaut. Die Autoren konstatieren zwar, dass kleine 
modulare Reaktoren wegen des geringeren radioaktiven Inventars sicherer seien. 
Dieser Vorteil werde jedoch durch die Vielzahl der benötigten Reaktoren und die 
damit einhergehenden Lieferketten wieder zunichtegemacht. Mit der Anzahl der 
Reaktoren wachse zudem das Risiko, dass radioaktives Material abgezweigt und für 
militärische Zwecke genutzt werde. 
Auch den Kostenvorteil der kleinen Reaktoren beurteilen die Experten skeptisch. 
Eine Produktionskostenrechnung unter Berücksichtigung von Skalen-, Massen- und 
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Lerneffekten lege nahe, dass Tausende solcher Reaktoren gebaut werden müssten, 
bevor sich der Einstieg in diese Technologie lohne. 

In einer Pressemitteilung zieht der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der 
nuklearen Entsorgung, Wolfram König, folgendes Fazit: «In absehbarer Zeit können 
möglicherweise zur Verfügung stehende Atom-Technologien die jetzt anstehenden 
Zukunftsfragen des Klimawandels nicht beantworten.» Manera hält dem entgegen, 
dass es auch eine Frage des politischen Willens sei, welche Rolle die Kernenergie in 
Zukunft spiele. Sie verweist auf die Regierung Biden, die sich klar zur Kernenergie 
bekannt hat und nun darauf drängt, die Zulassung neuer Kernkraftwerke zu 
erleichtern. Auch in China werde der Bau neuer Reaktoren mit Hochdruck 
vorangetrieben. 
 

Wie sehr die Nuklearindustrie von günstigen politischen 
Rahmenbedingungen abhängig ist, hat auch Bill Gates schon zu 
spüren bekommen. Auf Druck der Regierung Trump musste 
Terrapower 2019 seine Pläne begraben, in China den Prototyp eines 
Laufwellenreaktors zu bauen. Es kostete Gates zwei Jahre, um einen 
zahlungswilligen Partner für sein neues Reaktorprojekt in Wyoming 
zu finden. 
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