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SpaniEn

Lisa Wassermann | KAS-Auslandsbüro, Madrid

das atomunglück in japan bewegt die spanischen 

medien derzeit vorrangig. So nehmen tägliche berichte 

zum aktuellen Entwicklungsstand und den in fukushi-

ma ergriffenen maßnahmen den ersten Rang in der 

berichterstattung der Zeitungen und fernsehsender 

ein. Hierbei wird neben den berichten aus japan auch 

intensiv über die diskussion des themas in deutsch-

land informiert, insbesondere über die Reaktion der 

Regierung von bundeskanzlerin merkel in form der 

vorübergehenden Schließung der ältesten deutschen 

atomkraftwerke.

am vergangenen dienstag hatte sich der spanische 

Regierungschef josé luis Rodríguez Zapatero bei der 

leiterin des Rates für nukleare Sicherheit (Consejo  

de Seguridad Nuclear) über die Vorgänge des un-

glücks in fukushima sowie über die Risiken einer 

ähnlichen katastrophe in Spanien aufklären lassen. 

die führenden parteien Spaniens (pSoE und pp) ließen 

anklingen, dass sie bereit seien, über die Sicherheit 

der sechs spanischen kraftwerke zu diskutieren,  

nicht jedoch über deren laufzeit und die grundsätz-

liche Zukunft dieser art der Energiegewinnung. Erst 

im februar dieses jahres hatten pSoE und ciu (kata-

lonien) eine laufzeitverlängerung beschlossen. Eine 

gemeinsame petition einiger linker minderheiten zur 

neuverhandlung des entsprechenden „gesetzes der 

nachhaltigen wirtschaft” (Ley de Economía Sonsteni-

ble) wurde am mittwoch von den regierenden Sozia-

listen abgelehnt. 

am mittwoch gab die Regierung bekannt, alle spa-

nischen kraftwerke auf ihre Sicherheitsrisiken über-

prüfen zu lassen. dabei handle es sich laut Zapatero 

lediglich darum, „die Sicherheitsbedingungen mithilfe 

noch strengerer anforderungen, als sie üblicherweise 

gelten, zu optimieren. Strikte Sicherheitsprotokolle 

sollen den „europäischen Standards” angeglichen 

werden. nach ansicht von Zapatero gebe es gute 

gründe dafür, hinsichtlich der Sicherheit der spa-

nischen atommeiler „Ruhe zu bewahren”. Es gehe 

jetzt lediglich darum, sich noch stärker abzusichern. 

das alter eines meilers sei ein relevanter faktor, 

insbesondere im falle des kraftwerks in garoña sei 

das für 2013 vorgesehene aus aufgrund seines alters 

von 42 jahren angebracht. priorität habe im moment 

jedoch die Sorge um die ernste lage der meiler in 

japan und vor allem um das land selbst und seine 

Einwohner. 

greenpeace und die nRo Ecologistas en Acción rufen 

derzeit immer wieder zu demonstrationen „für japan” 

bzw. „gegen atomenergie” auf. allein für den gestri-

gen donnerstag waren demonstrationen in mehr  

als dreißig spanischen Städten angekündigt. die akti-

visten fordern die Schließung der sechs spanischen 

kraftwerke, insbesondere die der beiden ältesten in 

garoña und cofrentes. 

jedoch findet diese form des protests offenbar nicht 

die breite unterstützung bei den Spaniern. So wurden 

bei der kundgebung in madrid gestern lediglich  

zwischen 200 (vgl. http://es.noticias.yahoo.com/ 

12/20110317/tts-manifestaciones-en-toda-espana-

contr-c1b2fc3.html) und 2000 (vgl. http://www.

noticiasdenavarra.com/2011/03/18/mundo/los- 

antinucleares-salen-a-la-calle-para-exigir-un-plan-de-

cierre-de-centrales) demonstranten gezählt. 

die öffentliche diskussion beschränkt sich weitgehend 

auf bestimmte interessengruppen. der druck, der  

auf die Regierung ausgeübt wird, kommt nicht im 

Entferntesten dem der deutschen Zivilgesellschaft 

gleich.


