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HINtERgRuNdINfoRmAtIoN:  

KERNENERgIE IN INdIEN

indien betreibt sechs kernkraftanlagen mit zwanzig 

kernkraftwerken und einer gesamtnettoleistung von 

4780 megawatt (mw). Sechs weitere kernkraftwerke 

mit 4800 mw sind im bau. mit der inbetriebnahme 

des zwangzigsten nuklearreaktors Ende 2010 gehöre 

indien nunmehr – so die Regierung – zum „Eliteclub 

der nationen” nach den uSa, frankreich, japan, der 

russischen föderation und nordkorea. Ein weiteres 

kernkraftwerk-projekt – das Jaitapur Nuclear Power 

Project – soll in der Stadt Ratnagiri im bundesstaat 

maharastra bis 2017 mit Hilfe des areva-konzerns 

errichtet werden. das jaitapur-projekt sieht sechs 

kernkraftwerke mit einer gesamtleistung von 9900 

mw vor und würde damit das weltweit größte kern-

kraftwerk. in indien ist die kernenergie (2,9 prozent) 

viertgrößte Elektrizitätsquelle nach der thermischen 

Energie (64,7 prozent), der wasserkraft (24,7 pro-

zent) und den Erneuerbaren Energien (7,7 prozent) 

und soll bis 2030 jährlich um mehr als fünf prozent 

zunehmen. Verantwortlich für den bau und den be-

trieb von indiens kommerziellen kernkraftwerken ist 

die Nuclear Power Corporation of India (npcil), die 

vom Department of Atomic Energy (daE) des ministe-

riums für wissenschaft und technologie verwaltet 

wird.

mEdIAlE wAHRNEHmuNg IN INdIEN:  

polItIKER uNd ExpERtEN uNtERScHät-

ZEN „REStRISIKo”

in den indischen tV- und printmedien wird umfassend 

über das atomunglück in japan berichtet. der indian 

Express berichtet beispielsweise täglich auf einer 

Sonderseite „japan tsunami”; zum einen schreibt er 

über das ausmaß der katastrophe und die anstren-

gungen der Hilfsarbeiten, zum anderen interessiert  

die indischen medien vor allem, wie indien mit einer 

ähnlichen Situation umgehen würde, wenn ein hoch-

entwickeltes land wie japan einer solchen Situation 

nahezu machtlos gegenübersteht. der duktus ein-

schlägiger nachrichtenmagazine ist einhellig: weder 

Regierung noch Sicherheitsexperten sei zu vertrauen, 

wenn behauptungen aufgestellt werden, dass alle 

wahrscheinlichen gefahren berücksichtigt seien. da 

indien beim ausbau seiner Stromquellen vor allem  

auf neue atomkraftwerk (akw) setzt, laufe das land 

einer ähnlichen katastrophe entgegen, heißt es in  

den beiträgen. Eher resignierend schrieb The Times  

of India am 18. märz 2011 in bezug auf das geplante 

jaitapur-projekt: „it will be left to the nuclear agenci-

es to respond to popular fears as well as scientific 

data put out by activists before the state government 

takes the next step.”

REAKtIoNEN dER REgIERuNg,  

offIZIEllER BEHöRdEN uNd NRo

premierminister manmohan Singh gab nach dem  

unglück am montag, 14. märz 2011, im indischen 

parlament bekannt, dass er dem daE und der npcil 

die sofortige technische überprüfung der Sicherheits-

systeme aller akw in indien angeordnet hat. am 

freitag, 18. märz 2011, wurde mit der prüfung in der 

madras atomic power Station hinsichtlich Erdbeben- 

oder tsunami-Standfestigkeit begonnen. die zustän-

digen behörden haben Singh versichert, dass die 

indischen akw sicher seien und eine nukleare kata-

strophe ähnlich der in japan „most unlikely” wäre. 

Shivshankar menon, nationaler Sichheitsberater, 

beruft sich in seiner Einschätzung auf Experten in 

diesem bereich, die sich darin einig sind, dass die 

indischen akw sich stark von den japanischen unter-

scheiden; die Ereignisse in japan sollen jedoch weiter 

verfolgt und so genannte „lessons learned” erarbeitet 

werden. umweltminister jairam Ramesh hat vor dem 

Hintergrund steigender Sorgen und unruhen in bezug 

auf das jaitapur-projekt bekannt gegeben, dass die 

npcil sowie das Atomic Energy Regulatory Board 

(aERb) die Sicherheitsbestimmungen sowie die kon-

struktionen der anlage in Ratnagiri gegenwärtig über-

prüfen und – falls erforderlich – nachbesserungen 

anordnen. die japanische katastrophe sei ein weckruf 

für indien.

in einer pressemitteilung von daE und npcil vom  

13. märz 2011 wurde verlautbart, dass alle kraftwerke 

in indien sicher seien und diese regelmäßig durch das 

aERb überprüft werden. auch hätten diese durch ein 

Erdbeben in gujarat im jahr 2001 und durch den 
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tsunami von 2004 im bundesstaat tamil nadu ihre 

Standfestigkeit bereits bewiesen. jedoch würden die 

geschehnisse in japan sehr genau verfolgt, im indi-

schen kontext betrachtet und die Sicherheitsvorkeh-

rungen gegebenenfalls verstärkt. dazu haben sich 

auch S.k. jain, Vorsitzender des Verwaltungsrates  

von npcil und baldev Raj, direktor des Indira Ghandi 

Centre for Atomic Research (igcaR), in einer presse-

konferenz am 17. märz 2011 öffentlich verpflichtet.

die National Alliance of Anti-Nuclear Movements 

(naam) warnt vor einer Verharmlosung der Sicher-

heitsfrage in indien. mit blick auf den im jahr 2008 

geschlossenen „indo-uS nuclear deal” und der  

zu erwartenden Erweiterung der atomkapazitäten 

müssten die Risiko- und Sicherheitsbestimmungen 

strengeren Regeln unterworfen werden. weder den 

massenmedien noch den anti-nuklear-ngo könne 

nach dem atomunglück in japan eine übertreibung 

der Risiken gegenüber der nuklearenergie vorgewor-

fen werden, sagte Sd udayakumar von naam. Es  

wird befürchtet, dass sich die mediale aufmerksam-

keit gegenüber den Risiken weiter abwendet, sobald 

die katastrophe in japan überstanden ist.

öffENtlIcHE REAKtIoN uNd pRotEStE

bereits vor dem atomunglück in japan gab es proteste 

in verschiedenen teilen indiens (maharastra im de-

zember 2009 und im januar 2010) gegen das jaita-

pur-projekt in maharastra und die atomkraftanlage in 

Haripur, die sich jüngst verstärken. Hauptgründe sind 

angst vor den auswirkungen von Erdbeben, radio-

aktiver Strahlung, radioaktivem müll und negativen 

auswirkungen auf die umwelt. auch die Verstaat-

lichung von landstrichen, die für den bau notwendig 

wurden, rief große proteste vor dem Hintergrund 

unfreiwilliger Enteignungen hervor. umweltaktivisten 

behaupten, jaitapur sei ähnlich erdbebengefährdet 

wie japan.
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offIZIEllE uNd INoffIZIEllE pERZEp- 

tIoNEN dES jApANIScHEN AtomuNglücKS 

IN KoREA

Exkurs: in Südkorea gibt es vier nuklearkraftwerke 

mit 21 Reaktoren, die sich in ländlichen gebieten im 

Süden des landes befinden – alle an der küste ver-

gleichbar dem akw fukushima. Sie decken mit 127 

terawatt (tw) pro Stunde etwa ein drittel des Strom-

bedarfs ab. Südkorea ist weitgehend erdbebenfrei. 

dennoch ist die Öffentlichkeit seit dem nuklearen un-

fall in japan in einem zunehmenden maß sensibilisiert 

und beunruhigt. die Zahl der aktiven atomkraftwerk-

gegner hält sich aber in grenzen, da die hohen kosten 

eines umstiegs auf andere Energieträger befürchtet 

werden.

präsident lee hat am 16. märz eine umfassende 

Sicherheitsüberprüfung sämtlicher nuklearreaktoren 

in korea angeordnet. Er entsendete seinen minister  

für technologie und wissenschaft mit einer abordnung 

von nuklearwissenschaftlern zu einer der atomkraft-

werke zu einer Sonderinspektion – dies sicherlich auch 

als symbolhaftes Zeichen, dass sich die Regierung 

aktiv um die betriebssicherheit und Sicherung der 

Reaktoren kümmert.

insbesondere soll jetzt die anfälligkeit der kernkraft-

werke auf tsunamis überprüft werden, wie das korea-

nische institut für Reaktorsicherheit mitteilte. dies sei 

nach der katastrophe von fukushima angesagt.

offensichtlich ist im moment auch angesichts der 

japanischen nuklearkrise noch an keine abkehr von 

einer generellen atompolitik gedacht. Zu sehr hängt 

der Energiebedarf Südkoreas von der atomenergie  

ab. der bau von weiteren sieben nuklearreaktoren  

bis zum jahr 2016 ist bereits in der planung. angeb-

lich sollen sie eine Erdbebenstärke von bis zu 7,5 der 

Richterskala aushalten und seien vergleichsweise 

sicherer als die japanischen kernkraftwerke – aber  

ob sie auch anderen Risikofaktoren wie z.b. einer 

tsunamiwelle vergleichbar der von fukushima stand-

halten würden, bleibt zurzeit unbeantwortet. 

außerdem gehört die ausfuhr nuklearer technologie 

zu den Exportschwerpunkten von Südkorea. japan 

und Südkorea hatten zur nuclear power renaissance 

wesentlich beigetragen. So wurde z.b. 2009 ein ab-

kommen im wert von zwanzig milliarden uS-dollar 

zur lieferung von atomkraftanlagen zwischen Süd-

korea und den Vereinigten Emiraten abgeschlossen. 


