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polnischen internetforen und Zeitungen auftauchende 

aufforderung des brandenburgischen ministerpräsi-

denten matthias platzeck an polen, die pläne zum bau 

eines eigenen atomkraftwerks zu überdenken, wurde 

vom polnischen wirtschaftsministerium zurückgewie-

sen. die Regierung will ihr atomprogramm trotz der 

katastrophe in japan realisieren. allerdings gehören 

die Energiesicherheit und die gemeinsame Energie-

politik zu den Schwerpunkten, die sich polen für seine 

Eu-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2011 vor-

genommen hat.
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dER uNfAll IN jApAN EREIgNEt SIcH  

gENAu 25 jAHRE NAcH tScHERNoByl 

die Entwicklungen der Ereignisse um das kernkraft-

werk im japanischen fukushima lösen in der ukraine 

starke Resonanz aus. die bilder der zerstörten blöcke 

des atomkraftwerks gleichen denen der katastrophe 

von tschernobyl, die sich am 26. april vor genau 25 

jahren ereignete. 

obwohl das größte atomunglück auf dem territorium 

der heutigen ukraine stattfand und die folgen bis 

heute anhalten, stand die nutzung der kernenergie  

in der ukraine nie in frage. fast 50 prozent des in der 

ukraine genutzten Stroms wird durch kernkraftwerke 

erzeugt. insgesamt sind 15 Reaktorblöcke am netz 

und weitere kraftwerke befinden sich im bau und in 

der planung.

REgIERuNg uNd fAcHlEutE REAgIEREN 

IN dER uKRAINE gElASSEN

die ukrainische Regierung reagierte bisher gelassen 

auf die katastrophe in fukushima. premierminister 

asarow betonte, dass für die ukraine keinerlei gefahr 

bestehe und dass die kernenergie auch weiterhin 

langfristig in der ukrainischen Energiebilanz eine sehr 

wichtige Rolle spielen müsse. nach ansicht asarows 

könnten nur „sehr reiche Staaten” über einen wechsel 

zu alternativen Energiequellen nachdenken, für die 

ukraine sei dies nicht realistisch.

die ukraine kann vor dem Hintergrund der entwickel-

ten atom- und Rüstungsindustrie auf ein System von 

spezialisierten fachleuten zurückgreifen, die nicht 

zuletzt aufgrund der Erfahrungen von tschernobyl 

über viele kenntnisse zum umgang mit Störfällen ver-

fügen. die Experten äußern sich in der ukrainischen 

Öffentlichkeit bisher nur wenig beunruhigt und halten 

fukushima für einen unfall, der nur einen kleinen 

bruchteil der ausmaße der katastrophe von 1986 

erreichen könne. 

dIE uKRAINIScHEN BüRgER SINd  

mISStRAuIScH

trotz dieser gelassenen Reaktionen der ukrainischen 

Regierung und fachleute zeigen sich viele bürger 

skeptisch. im kollektiven bewusstsein sind die tage 

und wochen nach der Explosion in tschernobyl, als 

Verheimlichung, Vertuschung und leugnung durch  

das autoritäre System verheerende folgen nach sich 

zogen, noch immer sehr präsent. das Vertrauen in 

offizielle Verlautbarungen ist offenbar trotz deren 

qualifizierter fachlicher grundlagen nur sehr gering.

laut einer aktuellen umfrage des Horschenin-instituts 

glaubt mehr als die Hälfte der ukrainer daran, dass 

die geschehnisse im atomkraftwerk fukushima ihre 

gesundheit oder die gesundheit ihrer angehörigen 

negativ beeinflussen können. fast drei Viertel der 

befragten befürchten, dass sich auch in ukrainischen 

atomkraftwerken ernsthafte Havarien ereignen könn-

ten. mehr als ein drittel der ukrainer sprachen sich in 

der umfrage für die schnelle Erschließung alternativer 

Energiequellen aus.

die ukraine plant schon seit langem zum 25. jahres-

tag der katastrophe von tschernobyl eine ganze Reihe 

hochrangiger internationaler Veranstaltungen. Vor 

dem Hintergrund der Entwicklungen in japan gewin-

nen diese energiepolitischen diskussionen zur nutzung 

der atomkraft in Europa eine völlig neue brisanz. 


