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HINtERgRuNd: AtomENERgIE IN cHINA

in der Volksrepublik china sind bislang dreizehn 

atomreaktoren mit einer leistung von ca. 10,8 giga-

watt (gw) im betrieb; 25 befinden sich im bau und 

fünfzig in planung. nirgendwo auf der welt werden 

gegenwärtig so viele kernkraftwerke gebaut wie in 

china. für die Regierung in peking stellt der ausbau 

der kernenergie einen wichtigen bestandteil ihrer 

Strategie zur Sicherung der nationalen Energieversor-

gung dar. außerdem soll die kernkraft einen entschei-

denden beitrag zum umweltschutz und zur Reduktion 

des ausstoßes von klimaschädlichen treibhausgasen 

spielen.

Zum abschluss der jährlich im märz stattfindenden 

Sitzung des nationalen Volkskongresses hatten die 

delegierten erst am montag, dem 14. märz 2011, 

noch beschlossen, allein im Zeitraum des in den 

nächsten tagen zu verabschiedenden 12. fünf-jahres-

programms (2011 bis 2015) mit dem bau von etwa  

vierzig kernreaktoren in verschiedenen teilen des 

landes zu beginnen. 

offizielle Reaktionen auf die katastrophe in japan

das atomunglück in japan beherrscht im moment die 

titelseiten aller nationalen medien. diese berichten 

ausführlich über die Entwicklung. doch noch anfang 

dieser woche, als sich bereits die katastrophe im 

japanischen atomkraftwerk fukushima i abzeichnete, 

wurde von offizieller chinesischer Seite betont, dass 

man an den plänen zum massiven ausbau von atom-

energie in der Volksrepublik china festhalten wolle. 

diese Haltung wurde mittlerweile geändert. am mitt-

woch, dem 16. märz, erklärte die Regierung, die ge-

nehmigungsverfahren für alle atomkraftwerke stoppen 

zu wollen. die bereits im betrieb befindlichen akw 

werden zwar nicht abgeschaltet, alle laufenden sowie 

sich im bau befindlichen atomreaktoren werden 

jedoch auf ihre Sicherheit hin überprüft.

laut einer Regierungserklärung sollen nun „strengste 

maßstäbe” angewendet werden und bei projekten, die 

diesen nicht entsprechen, soll ein sofortiger baustopp 

verfügt werden. die china nuclear corporation und 

die china guangdong nuclear power group, die zwei 

größten kraftwerksbetreiber der Volksrepublik, haben 

bereits mit der untersuchung der akw begonnen. die 

bisher überprüften atomkraftwerke seien allerdings als 

sicher befunden worden. 

KoNSEquENZEN

die bevölkerung verhält sich bislang noch wenig ner-

vös, auch wenn der Verkauf von jodtabletten deutlich 

angestiegen ist und chinesische Staatsbürger aus 

japan abreisen. aufgrund der Ereignisse in japan 

könnten nun auch in china die atomkraftgegner, die 

es sowohl in der Regierung, insbesondere aber unter 

wissenschaftlern und nRo gibt, an Zuspruch gewin-

nen. auch dürfte der Einfluss der nationalen chine-

sischen atomaufsichtsbehörde (National Nuclear 

Safety Administration) gegenüber lokalen behörden 

zunehmen. denn bislang unterstützte die Zentral-

regierung lokalregierungen bei ihren Vorhaben zum 

bau von akw ohne Vorbehalt und Sicherheitsbeden-

ken spielten kaum eine Rolle. die aufsichtsbehörden 

standen häufig unter starkem politischen druck,  

den bau so schnell wie möglich zu genehmigen. das 

kräfteverhältnis zwischen den kraftwerksbetreibern 

und der aufsichtsbehörde könnte sich nun zugunsten 

der behörde verschieben.

besonders kritisch wird der plan gesehen, ein akw  

in nanchong in der provinz Sichuan (Südwest-china) 

zu bauen. dort war es zuletzt 2008 zu einem ver-

heerenden Erdbeben mit einer Stärke von 7,9 auf  

der Richterskala gekommen, in dessen Verlauf über 

70.000 menschen starben.

gleichwohl ist nicht mit einer radikalen kehrtwende in 

der nuklearpolitik der Volksrepublik china zu rechnen. 

Zu immens ist der bedarf an zusätzlichen Energie-

kapazitäten, die weder aus fossilen noch Erneuerbaren 

Energiequellen allein gedeckt werden können. 


