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REAKtIoNEN AuS RuSSlANd Zu dER 

NuKlEAREN KAtAStRopHE IN jApAN

als antwort auf das unglück in japan hat die chine-

sische führung den sofortigen Stopp von weiteren 

dutzenden atomkraftwerken (akw) verfügt. auch in 

deutschland ist eine hektische debatte über die 

Rücknahme der Verlängerung einiger akws entstan-

den. in der russischen führung und der russischen 

presse hingegen treffen diese maßnahmen auf unver-

ständnis, zumal premierminister wladimir putin noch 

vor einigen jahren dazu aufgerufen hatte, Russland 

nicht nur als Exporteur von Öl- und gas, sondern  

auch von atomtechnik auf dem weltmarkt führend  

zu machen. auch der russische präsident dmitrij 

medwedew bezeichnete den ausbau der atomaren 

Energie als teil der wirtschaftlichen modernisierung 

Russlands. in Russland selber sind derzeit zehn akw 

(mit insgesamt 32 Reaktoren) in betrieb. daraus 

ergibt sich ein anteil der nuklearen Energie im Ener-

giemix von Russland von nahezu 16 prozent. bis 2030 

sind 25 prozent geplant, weitere 26 akws sollen in 

den nächsten zehn jahren noch gebaut werden. 

auch im ausland sah die russische atombehörde Ros-

atom große wachstumschancen. So hatte premier-

minister putin noch am 15. märz 2011 in weißrussland 

mit dem dortigen Regierungschef lukaschenko den 

bau eines akw angekündigt. Einen tag später verord-

nete er allerdings eine analyse des russischen atom-

sektors allgemein und speziell eine überprüfung aller 

russischen akw in den nächsten dreißig tagen. die 

russische Regierung wollte so einer panikmache in  

der russischen bevölkerung vorbeugen. auch russi-

sche atomexperten von Rosatom betonen, dass das 

akw in fukushima in japan veraltet gewesen sei und 

nicht über genügend Schutzmechanismen verfügte 

und einer durch ein Erdbeben der Stärke 9,0 einer  

fast apokalyptischen katastrophe ausgesetzt war.  

den russischen atombehörden zufolge werden seit  

der katastrophe in tschernobyl die Sicherheitsvor-

kehrungen der akw sehr genau geprüft. 

Russland ist der viertgrößte Exporteur nuklearer tech-

nik nach den uSa, frankreich und japan. das Ziel  

von Rosatom ist es, in einigen jahren ein Viertel des 

nuklearen weltmarktes zu erreichen. abnehmer russi-

scher atomtechnologie sind vor allem iran, china, 

indien, Vietnam und die türkei. der bau eines um-

strittenen und von umweltschützern stark kritisierten 

akw in belene in bulgarien scheint nun fraglich. 

während die türkei den bau eines geplanten akw  

mit russischer technologie weiterhin plant, sieht  

die russische Regierung die plötzlich sich wendende 

meinung gegen nuklearstrom in einigen absatzmärk-

ten mit Sorgen. der Stopp bzw. die Stilllegung von 

akw im ausland kann sich jedoch auch positiv auf 

Russlands wirtschaft auswirken, da beispielsweise 

deutschland, japan oder china noch mehr von russi-

schem gas abhängig werden, um den wegfall der 

atomaren Energie einerseits bzw. die gesteigerte 

nachfrage nach Energie andererseits aufzufangen.  

die Entwicklung im nahen osten und nordafrika trägt 

außerdem dazu bei, den preis für Öl, an den auch gas 

gebunden ist, nach oben zu schrauben. Sobald der 

Ölpreis auf 100 dollar pro barrel steigt, ist der russi-

sche Haushalt ausgeglichen, rechnete der russische 

finanzminister kudrin vor. im moment steht er sogar 

bei 115 dollar. 
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Von offizieller Seite heißt es, dass keine radioaktive 

gefahr für die russische bevölkerung im nur 800 kilo-

meter von japan entfernten wladiwostok ausgeht. 

dort hat die russische bevölkerung der Regierung 

wenig glauben geschenkt und alle in geschäften und 

apotheken verfügbaren jodtabletten, gasmasken  

und Strahlenmessgeräte aufgekauft. flugtickets in  

den westen Russlands sind ausverkauft oder werden 

zu wucherpreisen gehandelt. das misstrauen gegen-

über den obrigkeiten stammt von vorherigen Ereignis-

sen. Vor fast genau 25 jahren misslang ein probelauf 

im atomkraftwerk (akw) von tschernobyl in der 

heutigen ukraine nahe bei kiew. die sowjetische 

führung unter gorbatschow hatte den gau tagelang 

vertuscht, die bevölkerung im unklaren über die 

nukleare katastrophe gelassen. Von den geschätzten 

zwei milliarden Euro, die eine neue betonhülle um  

den explodierten Reaktor in tschernobyl heute kosten 

würde, um weitere Strahlenbelastungen für die um-

welt zu vermeiden, steuert Russland 23 millionen Euro 

bei. auch heute sind teile der russischen bevölkerung 

skeptisch gegenüber der heimischen Regierung und 

zweifeln an deren glaubwürdigkeit. die daten der 

atomindustrie sind geheim und gelten als sicherheits-

relevant, sodass keine öffentliche kontrolle herrscht. 

Eine anti-akw-bewegung wie in deutschland, die 

politisch-ideologisch besetzt ist, gibt es in Russland 

nicht. auch die russischen Zeitungen setzen die the-

men japan (und libyen) nach fünf tagen nicht mehr 

auf die erste Seite. nach einer soziologischen umfrage 

des instituts der Öffentlichen meinung waren aller-

dings die Ereignisse in japan für 32 prozent der be-

fragten von größtem interesse, gefolgt von libyen  

(14 prozent). die Regionalwahlen von letzter woche, 

die als großer Stimmungstest für die parlaments-

wahlen im dezember diesen jahres galten, waren  

mit drei prozent fast schon nebensache. Viele Russen,  

vor allem die jüngere generation, nutzen das internet, 

um sich über politische Ereignisse zu informieren. 

dennoch: trotz der katastrophe von tschernobyl ist 

die bevölkerung nicht kritisch gegenüber akw ein-

gestellt. die Regierung steht daher mit ihrer politik, 

atomenergie weiter zu nutzen, nicht alleine, und sieht 

sich keinem druck aus der bevölkerung gegenüber, 

anders zu handeln. 

Einzelstimmen warnen allerdings vor den niedrigen 

Sicherheitsvorkehrungen an russischen akw. Sie 

plädieren für den bau von erneuerbaren Energien  

wie wind, Sonne und thermalenergie sowie einer 

besseren Einsparung durch Energie durch besser 

isolierte gebäude und regulierbare Heizkörper. das 

thema Erneuerbare Energien wird in Russland aller-

dings wenig bis kaum beachtet und von der russi-

schen führung nicht wirklich ernst genommen, ob-

wohl Russland viele möglichkeiten dazu böte und als 

drittgrößter Verursacher von treibhausgasen auch 

interesse daran haben sollte. Einzig die Erhöhung der 

Energieeffizienz, wie von präsident medwedew immer 

wieder betont, wird als wichtigster faktor in der 

Reduzierung von treibhausgasen und Einsparung  

von hohen Energiekosten erkannt. für eine industrie-

nation, die auf bezahlbare preise und eine stabile 

Versorgungslage angewiesen ist, setzt man in Russ-

land weiter auf drei Energieträger: fossile Energie wie 

Öl und gas, wasserkraft und atomkraft. 

präsident medwedew war der erste ausländische 

Staatsmann, der dem japanischen premier sein mit-

gefühl ausgedrückt und zugleich angeboten hat,  

japan zu helfen. die annahme der Hilfe Russlands, 

den erfahrenen russischen katastrophenschutz nach 

japan zur unglücksstelle zu fliegen sowie zwei Öl-

tanker nach japan umzulenken, um die Stromzufuhr 

in dem unglücksgebiet aufrechtzuerhalten, könnte 

zugleich ein auftauen in den ansonsten angespannten 

japanisch-russischen beziehungen sein. grund für  

die anspannungen ist der Streit um die kurilen, eine 

inselgruppe im norden japans, die die Sowjetunion  

im Zweiten weltkrieg besetzte und die seitdem russi-

sches territorium sind. japan fordert diese zurück. 

offiziell wurde der krieg zwischen den beiden Völkern 

auch nie mit einem friedensvertrag beendet. länger-

fristig gesehen wird japan sich auch nach anderen 

Energiequellen umschauen müssen. Ein logischer 

Schritt wäre, russisches gas zu beziehen. premier-

minister putin forderte denn auch in einer kabinetts-

sitzung am 15. märz 2011, dass die gewinnung von 

Rohstoffen, vor allem im fernen osten Russlands, in 

Sachalin, nahe japan, mit größter anstrengung voran-

getrieben werden müsse. 

mit dem 25. jahrestag der katastrophe von tscherno-

byl sowie dem unglück in japan kann es aber durch-

aus auch in Russland zu diskussionen über die atom-

kraft kommen. So sagte ein Sprecher des staatlichen 

Energiekonzerns gasprom letzte woche, dass die er-

höhten Sicherheitsvorkehrungen an russischen akw 

die kosten für den bau von neuen akw so in die Höhe 

treiben könnten, dass sie nicht mehr rentabel seien. 

gasprom könnte so von der neuen Situation profitie-

ren und den ausbau von pipelines sowie Öl- und gas-

feldern in Sachalin nahe japan forcieren, um den zu-

künftigen Energiebedarf japans zu decken. die gas-

felder im fernen osten waren bisher nicht entwickelt 

worden, da kapital und technologien nicht bereitge-

stellt wurden. das könnte sich mit dem angebot putins 

an japanische firmen, sich an den gasfeldern im 

fernen Sibirien zu beteiligen, nun ändern. 


