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Längerfristig gesehen wird Japan sich auch
nach anderen Energiequellen umschauen
müssen. Ein logischer Schritt wäre, russisches Gas zu beziehen. Premierminister Putin forderte denn auch in einer Kabinettssitzung am 15. März 2011, dass die Gewinnung von Rohstoffen, vor allem im Fernen
Osten Russlands, in Sachalin, nahe Japan,
mit

größter

Anstrengung

vorangetrieben

werden müsse.

Mit dem 25. Jahrestag der Katastrophe von
Tschernobyl sowie dem Unglück in Japan
kann es aber durchaus auch in Russland zu
Diskussionen über die Atomkraft kommen.
So sagte ein Sprecher des staatlichen Energiekonzerns Gasprom letzte Woche, dass
die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen an
russischen AKWs die Kosten für den Bau
von neuen AKWs so in die Höhe treiben
könnten, dass sie nicht mehr rentabel seien.
Gasprom könnte so von der neuen Situation
profitieren und den Ausbau von Pipelines
und Öl- und Gasfelder in Sachalin nahe Japan ausbauen, um den zukünftigen Energiebedarf Japans zu decken. Die Gasfelder
im fernen Osten waren bisher nicht entwickelt worden, da Kapital und Technologien
nicht bereitgestellt wurden. Das könnte sich
mit dem Angebot Putins an japanische Firmen, sich an den Gasfeldern im fernen Sibirien zu beteiligen, nun ändern.

