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HumANItäRE HIlfE füR jApAN, ABER  

KEINE äNdERuNg dER AtomENERgIE- 

polItIK

das slowakische innenministerium hat als Reaktion 

auf die katastrophe in japan humanitäre Hilfe und  

ein Rettungsteam für insgesamt 250.000 Euro bereit-

gestellt, gewartet wird nun noch auf das Signal des 

monitorings- und informationszentrums der Eu, das 

die Hilfsaktionen der Eu-Staaten koordiniert. 

die medien in der Slowakei informieren detailliert über 

die Situation in japan, vor der japanischen botschaft 

in bratislava brennen kerzen als Symbol der Solidari-

tät mit dem japanischen Volk, einige nRo haben 

geldsammlungen für japan angekündigt.

das thema japan dominiert in gesprächen der men-

schen und eröffnet auch die frage der Sicherheit der 

slowakischen atomkraftwerke. allerdings werden diese 

von der bevölkerung meist für sicher gehalten, laut 

aussagen von bürgermeistern der gemeinden, die 

sich in der nähe der akw mochovce und jaslovske 

bohunice befinden, seien die bewohner ruhig und 

hätten keine angst vor Explosionen oder unfällen im 

atomkraftwerk.

die offizielle Haltung der slowakischen Regierung zur 

nutzung der atomenergie bleibt unverändert positiv, 

wobei dies auch einer der wenigen punkte ist, in  

dem die koalition mit der opposition übereinstimmt. 

Hintergrund dafür ist wohl auch, dass die Slowakei in 

großem maße von der atomenergie abhängig ist. mit 

einem 55-prozentigen anteil der atomenergie an der 

gesamten Energieversorgung ist die Slowakei unter 

den europäischen ländern gleich an zweiter Stelle 

hinter frankreich.

wirtschaftsminister juraj miškov (partei „freiheit und 

Solidarität”, SaS) äußerte gegenüber den medien, die 

akw in der Slowakei seien vom Sicherheitsstandpunkt 

her gut gerüstet. die Slowakei betreibt derzeit vier 

druckwasserreaktoren des sowjetischen typs wwER 

an den Standorten jaslovske bohunice und mochovce. 

aufgrund einer klausel im Eu-beitrittsvertrag des 

landes (2004) waren die beiden älteren der vier  

Reaktoren von bohunice 2006 und 2008 abgeschaltet 

worden. am Standort mochovce entstehen derzeit 

unter führung der italienischen Enel-gruppe zwei 

zusätzliche Reaktoren zu den beiden bestehenden,  

mit der fertigstellung wird 2012/13 gerechnet. der 

chef der Enel-gruppe, fulvio conti, sieht auch nach 

dem unglück in japan keinen grund zur änderung  

des bauprojekts und betont die ausgezeichnete Vor-

bereitung des projektes. 

lediglich der Vorsitzende der partei der grünen, peter 

pilinsky, meinte, dass die Ereignisse in japan eine 

mahnung seien und die Regierung sich verstärkt  

mit der thematik alternativer Energiequellen und der 

Sicherheit der atomenergie befassen solle. Er wies 

auch darauf hin, dass bei dem neueren Reaktor des 

akw mochovce offenbar nicht mit dem bau contain-

ments geplant wurde. kritik an den äußerungen von 

wirtschaftsminister miškov übte auch greenpeace 

Slowakei und wies darauf hin, dass die Sicherheit des 

atomkraftwerks für den fall eines flugzeugabsturzes 

nicht genug belegt sei.

laut medien werden die slowakischen akw von vier 

Sicherheitsinspekteuren überwacht und die Öffent-

lichkeit müsse schon bei dem zweiten alarmgrad 

(von sieben) unverzüglich informiert werden. 

die presse informierte auch über die abschaltung der 

sieben ältesten akw in deutschland, kommentiert 

wurde das Vorgehen aber nicht. 


