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AtomIc ANxIEty – dIE ScHwIERIgE  

ZuKuNft dER AtomKRAft IN dEN uSA

bevor der libyen-Einsatz am wochenende auch  

die medien in den uSa dominierte, musste sich die 

obama-administration im Verlauf der woche der 

zunehmenden Sorge um die Sicherheit ihrer atom-

kraftwerke annehmen. fragen, inwiefern ein ähnliches 

unglück in den uSa geschehen könnte und ob die 

bundesstaaten der westküste von radioaktiver Strah-

lung bedroht wären, waren von größtem interesse. 

der präsident ließ dabei klar verlauten, dass atomen-

ergie auch in Zukunft eine bedeutende Stellung bei 

der Energieversorgung der uSa einnehmen würde. 

anlagen würden zunächst nicht stillgelegt, aber wich

tige Schlüsse aus der Situation gegebenenfalls gezo-

gen werden. doch obama wird noch andere probleme 

aus dem weg räumen müssen bei seinem Vorhaben, 

nach 32 jahren pause neue kraftwerke errichten zu 

wollen: bereits vor dem unglück fanden sich nicht 

genug wall Street-investoren, die ohne staatliche 

kreditgarantien in milliardenhöhe an solchen inves-

titionen interessiert waren. beobachter erwarten 

daher, dass Erdgas in der nahen Zukunft eine wichti-

gere Rolle spielen wird.

KEINE gEfAHR IN dEN uSA?

präsident obama hat mitte der woche die Nuclear 

Regulatory Commission (NRC) beauftragt, die ameri-

kanischen atomanlagen einer umfangreichen Sicher-

heitsprüfung zu unterziehen. obamas Reaktion wurde 

von den medien generell als effektiv und vertrauens-

bildend gewertet, so die Associated Press1. in den uSa 

gibt es insgesamt 104 atomreaktoren, von denen 23 

der 40 jahre alten Siedewasser-modellreihe angehö-

ren, die nun in japan betroffen ist. die cbS Evening 

news erinnerten dann auch, dass es nicht nur in 

kalifornien jederzeit zu bedrohlichen seismischen 

aktivitäten kommen könnte2. dort befinden sich zwei 

akw3, die nicht nur von Erdbeben bedroht sein könn-

ten, sondern auch direkt am meer liegen. der wirbel-

sturm andrew führte 1992 dazu, dass das akw turkey 

point südlich von miami für fünf tage ohne Strom 

blieb. die nRc, die für die ständige überprüfung der 

Sicherheit der uS-anlagen zuständig ist, versicherte 

ihrerseits, dass amerikanische anlagen für eine ganze 

Reihe von extremen bzw. unwahrscheinlichen Ernst-

fällen gewappnet seien, schreibt Bloomberg News4. 

bereits anfang der woche hatte obama schon betont, 

dass keine technologie ohne fehler sei und jede auch 

ihre nachteile haben würde, so die associated press5.

kritiker aus der ngo-welt meldeten sich allerdings 

schnell zu wort: die Union of Concerned Scientists 

(ucS) bemängelte in einem bericht, dass die behörde 

zu häufig Energiekonzerne anlagen betreiben lasse, 

ohne dass diese Reparaturen zeitgemäß ausführten. 

diese missstände könnten allerdings schnell über- 

hand nehmen, zitiert die New York Times ucS6. in  

der jüngsten Vergangenheit wäre es dabei zu vier-

zehn beinahe-Zwischenfällen gekommen, bei denen 

die behörde eingreifen musste, berichtet das San 

Francisco Chronicle7 sich auf den gleichen bericht 

beziehend. Edwin lyman von ucS schlussfolgerte 

dann auch, dass ein ähnliches unglück auch in den 

uSa passieren könnte, so NBC Nightly News8. die  

nRc müsse daher ihre Sicherheitsanforderungen 

gerade für ältere anlagen deutlich erhöhen. Schließ-

lich waren bereits 1972 die Risiken der Siedewasser-

reaktoren von General Electrics bekannt, so die New 

York Times9. beim Sender NBC widersprach marvin 

fertel vom Nuclear Energy Institute diesen behaup-

tungen und verwies darauf, dass die Energiekonzerne 

nach 9/11 bereits eine Reihe an Sicherheitsvorkehrun-

gen getroffen hätten, um ihre akws z.b. gegen 

Stromausfall zu schützen10.

NuKlEARE KlImAwANdEl AgENdA

im kongress mehren sich nun auch die Stimmen 

derer, die den geplanten ausbau der atomindustrie 

verhindern wollen, berichtet ABC World News11. der 

einflussreiche demokratische abgeordnete Edward 

markey will z.b. den neubau von anlagen in Erdbe-

benzonen stoppen, so AFP12. Senator joe lieberman 

hingegen befürwortet nur einen temporären Stopp  

bei der Vergabe von baugenehmigungen, bis man die 

Erkenntnisse von japan integrieren könnte, so The 

Hill13. momentan würden zwölf bauanträge vorliegen, 

zitiert die afp den Vorstandsvorsitzenden der NRC14. 

Seit dem three mile island-Reaktorzwischenfall am  
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28. märz 1979 wurden keine neuen anlagen in den 

uSa fertiggestellt. 

bis 2020 sollte es nun aber zu einer nuklearen Renais-

sance und fertigstellung von vier bis acht neuen Reak-

toren kommen. präsident obama und Energieminister 

Steven chu unterstützen diesen ausbau der atom-

energie dabei weiterhin als teil ihrer Strategie, um  

die kohlenstoffdioxid-Emissionen zu verringern, so 

Politico15. Eine Reihe an Republikanischen Spitzenpoli-

tikern äußerten ebenfalls ihre vorbehaltlose unterstüt-

zung für weitere anlagen, z.b. der abgeordnete fred 

upton, der Vorsitzender des ausschusses für Energie 

und Handel ist. mitch mcconnell, der republikanische 

Senate minority leader, machte ebenfalls klar, dass 

man wichtige innenpolitische Entscheidungen nicht 

sofort nach den dramatischen geschehnissen in japan 

treffen sollte, schreibt The Hill16. der Vorstandsvorsit-

zende des nRc betonte zudem, die Verpflichtung 

gegenüber der ständigen Verbesserung und moderni-

sierung der atomenergie wahrzunehmen, was auch 

den bau neuer anlagen beinhalten würde, so die 

AFP17.

HINdERNISSE EINER NuKlEAREN  

RENAISSANcE

die USA Today berichtet derweilen, dass laut einer 

umfrage 70 prozent der befragten angaben, sich mit 

atomenergie nicht sicher zu fühlen: 39 prozent fühlten 

sich dabei sehr viel mehr unsicher, 31 prozent fühlten 

sich etwas unsicherer nach dem Reaktorunglück18. 

jedoch sind nur 47 prozent der amerikaner gegen 

neue anlagen, 44 prozent bleiben dafür. Eine woche 

vor dem unglück waren allerdings noch 57 prozent der 

befragten für atomkraft.

Sorge bereitet auch die lagerung von verbrauchten 

brennstäben, die in japan mit die größte gefahr 

stellen, so die New York Times19. Eugene Robinson 

warnte in der Washington Post20, dass die uSa 70.000 

tonnen an radioaktivem material hätten, ohne eine 

langfristige lagerstelle zu haben. auch wenn nur ein 

bruchteil dieses materials zu einem vergleichbaren 

problem werden könnte, so fehlt den uSa ein lang-

fristiges Endlager, nachdem Senate majority leader 

Harry Reid die nutzung von Yucca mountain in seinem 

Heimatstaat effektiv verhindert hatte. momentan wird 

der radioaktive müll u.a. auf dem gelände der akws 

gelagert, welche die Regierung in washington dies-

bezüglich bereits verklagt haben: eine milliarde uS-

dollar wurde schon gezahlt, bis zu 16,2 milliarden  

uS-dollar an Verbindlichkeiten stehen noch aus, so 

McClatchy Newspapers21.

das vielleicht größte problem für die pläne der obama 

administration und ihre partner in beiden parteien, 

eine nukleare Renaissance herbeizuführen, stellt  

aber die wall Street dar. laut der Washington Post22 

fanden sich dort bisher nur wenige interessenten für 

die kapitalintensive und augenscheinlich weiterhin 

riskante atomenergie, die in der Vergangenheit zu 

einer Reihe von unvollendeten anlagen, explodieren-

den kosten und bankrotten firmen geführt hat. präsi-

dent obama hatte zuletzt im januar in seiner anspra-

che zur lage der nation die atomenergie ausdrücklich 

gelobt und als teil seiner klimawandelstrategie unter-

stützt. im Haushaltsantrag für 2012 waren daher bis 

vor kurzem noch 36 milliarden uS-dollar für kredit-

garantien veranschlagt worden, um die atomindustrie 

zu unterstützen. der kommentator bill kristol merkte 

bei Fox News Sunday etwas zynisch an, dass die 

obama-administration gerade 36 milliarden uS-dollar 

eingespart habe23. in texas haben cpS Energy und 

nRg Energy mittlerweile bekannt gegeben, dass Ver-

handlungen über die abnahme der zukünftigen Strom-

erzeugung von zwei geplanten Reaktoren eingestellt 

wurden. der ausbau der bestehenden South texas-

atomanlage 24 hätte 2012 beginnen sollen, so das-

Houston Chronicle25. beobachter erwarten nun, dass 

Erdgas in der nahen Zukunft eine wichtigere Rolle 

spielen wird, schreibt das Wall Street Journal26.
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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. 

RuSSland
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