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I. Einführung 
 

Das Trauma von Tschernobyl, das uns heute hier zu dieser Ausstellungseröffnung 
zusammenführt hat viele Gesichter. Zeitungsberichte und Buchveröffentlichungen 
über dies Geschehen lassen sich in folgenden Worten zusammenfassen: Verstrahlt, 
vergiftet, vergessen, verseucht, entwurzelt, vereinsamt... 
Am 26. April 1986, d.h. vor 11 Jahren, wurde die Menschheit von dem ‘größten 
anzunehmenden Unfall’ (GAU) in dem Atomkraftwerk in Kopatschi im Bezirk 
Tschernobyl in der Ukraine aufgeschreckt. Es war die bisher größte Katastrophe in 
der Geschichte der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Obwohl  keiner der 16 
Kraftwerksblöcke von dem in Tschernobyl installierten Typ bisher abgeschaltet 
wurden, ist anders als zum 10. Jahrestag, als die Medien dieses Thema weltweit 
aufgriffen,  der 11. Jahrestag vor wenigen Tagen weitgehend unbemerkt  
vorübergegangen. 
 
Auch heute ist das gesamte Ausmaß der Tragödie noch nicht bekannt. Noch nicht 
einmal über die Zahl der durch den GAU verursachten Toten besteht Einigkeit.  Was 
feststeht, ist die Zahl der Erstverstorbenen, denen posthum der ‘Leninorden’ 
verliehen worden ist, nicht festzustellen ist indessen die Zahl der seither durch den 
Strahlentod Gestorbenen und erst recht nicht die Zahl der unheilbar Erkrankten. Fast 
400.000 Menschen haben für eine bestimmte Zeit ihre Heimat verlassen müssen. 
Viele von ihnen sind inzwischen wieder zurückgekehrt. Derzeit leben etwas mehr als 
zwei Millionen Menschen in Gebieten mit erhöhter  radioaktiver Verseuchung. 
Die Sterberaten innerhalb und außerhalb der radioaktiv belasteten Gebiete in der 
Ukraine und in Weißrußland sind seit Ende der Achtziger Jahre ständig gestiegen. 
Anläßlich des 11. Jahrestages des Atomunfalls von Tschernobyl gaben die 
ukrainischen Behörden bekannt, daß an den Folgen des Unfalls bisher 4.300 
Menschen gestorben seien. Die Internationale Atomenergiebehörde und die 
Weltgesundheitsorganisation sowie die Europäische Union haben zum 10. Jahrestag 
der Katastrophe von Tschernobyl eine Studie vorgelegt, wonach lediglich rund 30 
Menschen an unmittelbarer Verstrahlung gestorben seien und 237 verletzt worden 
seien. Das Problem der sog. ‘Definitionstoten’ - so der amtliche Begriff - liegt darin, 
daß die ukrainischen Behörden alle Opfer mit einbeziehen, die direkt und indirekt 
durch die Katastrophe ums Leben gekommen sind. Andere Stimmen wie die 
Organisation ‘Rettet die Kinder’ sprechen davon, daß von den rund 600.000 
Menschen, die bei den Aufräumungsarbeiten in Tschernobyl geholfen hätten, den 
sog. ‘Liquidatoren’, darunter viele Bauarbeiter, die den ‘Sarkophag’ von Block # 4 in 
Tschernobyl gebaut hätten und viele junge Soldaten, inzwischen 60.000 gestorben 
seien. Genaues wird sich hierüber wohl nie feststellen lassen. Mit wieviel 
‘Tschernobyl-Toten ‘ insgesamt zu rechnen sein wird, vermag niemand 
vorauszusagen. 
Die Langzeitwirkung des nuklearen Unglücks in Tschernobyl ist nicht abzusehen. Die 
Strahlendosen, die die Bevölkerung mit der Nahrung aufnimmt, addieren sich zu 
einem gewaltigen Gefahrenpotential. Fast drei Viertel der Radioaktivität, die man 
bislang bei den Menschen in den gefährdeten Regionen gemessen hat, entfallen auf 
die ländliche Bevölkerung. In einigen weißrussischen Gegenden wurde bei 
Untersuchungen festgestellt, daß jedes vierte untersuchte Lebensmittel stark erhöhe 
Radioaktivität aufweist.  
1978 war es in den USA in dem Atomkraftwerk ‘Three Miles Island’ in der Nähe von 
Harrisburg/Pennsylvania zu dem bis dahin gravierendsten Störfall bei der friedlichen 
Kernenenergienutzung in der westlichen Welt gekommen, der nicht nur die 
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amerikanische Kernenergiepolitik von Grund auf veränderte, sondern auch auf die 
Energiepolitik der anderen westlichen Industrieländer - mit der Ausnahme von 
Frankreich und Japan - große Auswirkungen hatte. Nukleare ‘Altlasten’ gibt es aber 
nicht nur in den Nachfolgeländern der früheren Sowjetunion, sondern auch in den 
USA: 
In einem Aufsatz in der New York Times vom 22.3.1997 war zu lesen, daß rund 
14.000 Personen, die im Zusammenhang mit der Entwicklung des sog. ‘Manhattan-
Projekts’, welches die in Hiroshima und Nagasaki abgeworfenen Atombomben 
entwickelte, in den Jahren 1945-1949 mit radioaktiven Strahlen in Berührung 
gekommen seien. Ähnlich wie in der Region Tschernobyl seit 1986 ist in der Region 
Hartford im U.S.Staat Washington in den Jahren 1945-1951 ein zwar viel kleineres 
aber immerhin noch 13.000 Quadratmeilen großes Gebiet radioaktiv verseucht 
worden. Dies Problem ist seinerzeit nicht erkannt worden. Inzwischen hat das 
U.S.Energy Department allein für die Analyse dieses Problems in Hartford 40-50 
Mill.US-$ ausgegeben. Es wurde jetzt erkannt, daß - ähnlich wie jetzt in Tschernobyl 
- eine Vielzahl von Kindern seinerzeit durch den Genuß von Milch, die von Kühen 
stammt, die in radioaktiv verseuchten Wiesen weideten, kontaminiert worden sind. 
Diese Personen, sofern sie noch leben, sollen in einem komplizierten Verfahren 
durch Auswertung aller Geburtsurkunden aus dieser Zeit identifiziert werden, damit 
ihnen ärztliche und andere Hilfe zukommen kann. An diesem Beispiel ist zu 
erkennen, wie viel ungleich größer die Langfristkonsequenzen von Tschernobyl sind, 
welches in ihrer Größenordnung mit denen Hartford nicht zu vergleichen ist. 
Wir müssen aber gar nicht erst nach Hartford reisen, um uns über die 
Langfristkonsequenzen radioaktiver Störfälle klarzuwerden: Im Tagesspiegel vom 29. 
Juli 1996 war berichtet worden, wonach die Strahlenmeßstelle in Oranienburg 
nachweisen kann, daß Brandenburgs Pilze nach der Reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl noch immer höher mit radioaktivem Cäsium belastet seien als 
normalerweise üblich. Der Grund hierfür sei, daß zu Zeiten des Unfalls über 
Brandenburg Regen mit radioaktivem Staub niedergegangen sei. Die in den Pilzen 
enthaltene Überdosis an Cäsium sei aber für den menschlichen Verzehr 
ungefährlich. 
In Tschernobyl ist 1986 der ‘GAU’ eingetreten. Von ‘kleineren’ Reaktorunfällen ist 
jedoch ständig zu lesen. Von Havarien in Atomkraftwerken berichtet die IAEA in 
Brasilien, El Salavador, Frankreich, Israel, Spanien, Japan, China und Vietnam, d.h. 
im Grunde laßt sich sagen, daß jedes Land, in welchem Atomkraftwerke installiert 
sind, auch meist kleinere Störfälle zu verzeichnen hatte. 
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat zusammen mit der IAEA und 
der ‘G-24’ eine Koordinationsstruktur geschaffen, um ständig technische 
Erfahrungen austauschen zu können. Dasselbe gilt für gemeinsames Programm für 
technische Hilfe zwischen der IAEA und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen (UNDP), welches auf Iniatiative des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen zustandegekommen ist.. 
 
 

II. Die Risiken der Atomenergie 
 
 

Jahrzehntelang haben sich die Regierungen die Expertenmeinungen zu eigen 
gemacht, derzufolge Kernkraftwerke relativ sicher seien. Unter dem Eindruck der 
Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, die im August 1945 dem Zweiten 
Weltkrieg ein abruptes Ende setzten, haben die Vereinten Nationen bereits zehn 
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Jahre später, nämlich im Jahre 1955 eine ihrer ersten Weltkonferenzen dem Thema 
der friedlichen Nutzung der Atomenergie gewidmet. Eine zweite Konferenz fand zu 
diesem Thema im Jahre 1958 statt. Die Vereinten Nationen haben in Wien eine 
eigene Organisation geschaffen, die sich mit allen Aspekten der friedlichen Nutzung 
von Atomenergie befaßt, die Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA). Die Gefahr, 
daß die friedliche Nutzung der Atomenergie mit ihrem unbestreitbar großen positiven 
Potential  immer in unlösbarer großer Nähe zu den zerstörerischen  Dimensionen der 
atomaren Technik bleiben wird, hat den Umgang mit ihr nie unbefangen sein lassen. 
Neben die Gefahr des GAU ist in jüngster Zeit die Gefahr der terroristischen 
Bedrohung von Atomkraftwerken getreten sowie die Gefahr, daß das Know-How zur 
Herstellung von Atomenergie vom Know-How zur Herstellung der Atombombe 
ebenfalls nie ganz trennen ist. Die moralische Dimension des Dilemmas der 
Wissenschaft zwischen ‘Erkenntnislust und Gewissensnot’ hat schon sehr früh in der 
Nachkriegszeit die Atomwissenschaftler von Ost und West in den  Pugwash 
Conferences ...zusammengeführt und in Deutschland in der Vereinigung Deutscher 
Wissenschaftler (VDW). Im deutschen  
Sprachraum hat bereits im Jahre 1950 das in hohen Auflagen erschienene Buch von 
Karl Aloys Schenzinger „Atom - Roman des neuen Weltbildes“ zu einer 
euphorischen und weitgehend kritiklosen Akzeptanz der neuen Technologie 
beigetragen. Die beiden Ölkrisen in den 70er und 80er Jahren wären ohne die 
Verfügbarkeit von Atomenergie für die westlichen Industrieländer schwieriger zu 
meistern gewesen als dies der Fall war. Für die weitgehende Akzeptanz der 
Atomenergie kam auch der Umstand, daß sie im Gegensatz zu den fossilen 
Energieträgern weitgehend umweltfreundlich ist. 
Jedoch bereits in der Mitte der 50er Jahre hat Robert Jungk  mit seinen beiden 
Bestsellern „Heller als tausend Sonnen“ und „Strahlen aus der Asche“ den 
Januskopf der Atomforschung deutlich werden lassen. 
Der Atomphysiker und Menschenrechtler Andrej D. Sacharow sagte in seiner großen 
Rede zur Verleihung des Friedensnobelpreises 1975: „Wir dürfen nicht gegen den 
Bau größerer Kernkraftwerke oder gegen die kernpysikalische Forschung zu Felde 
ziehen, da die Energieversorgung zu den Grundlagen unserer Zivilisation gehört. 
 
Der Atomphysiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker sagte 1978 hierzu 
folgendes: 
„Unbestreitbar ist, daß ein kerntechnischer Betrieb aus Gründen technischen oder 
menschlichen Versagens zu Einzelkatastrophen Anlaß bietet, die größer sind als die 
Einzelkatastrophen  fossiler Kraftwerke, freilich nicht größer als beim Bruch des 
Staudamms eines Wasserkraftwerkes...Mit der Forderung, die mögliche Zahl der 
Opfer und erst recht die Wahrscheinlichkeit eines Reaktorunfalles abzuschätzen, 
dessen Folgen für die Umgebung nicht mehr durch die Sicherheitseinrichtungen 
beherrscht werden, bringt man die Experten in eine gerade für gewissenhafte 
Menschen sehr unangenehme Lage. Es hat bisher bei den kommerziellen Reaktoren 
noch keinen einzigen Unfall im Sinne dieser Definition gegeben, durch den ein 
Bewohner der Umgebung zu irgendeinem Schaden gekommen wäre. Das ist kein 
Zufall, denn die denkbaren Störfälle sind vorweg erwogen, und gegen sie sind 
mehrfache Sicherheitsbarrieren vorgesehen, die in den bisher eingetretenen 
Störfällen stets standgehalten haben. Was zu tun bleibt, ist die sehr kleine 
Wahrscheinlichkeit dafür auszurechnen, daß die mehrfachen Sicherungen 
gleichzeitig versagen...Bei gleichzeitigem Betrieb von hundert Reaktoren käme im 
Durchschnitt ein solcher (Kernschmelze-) Unfall in zweihundert Jahren. Wenn diese 
Schätzungen auch nur einigermaßen richtig sind, bleibt die Zahl der Todesfälle, die 
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durch Betriebsunfälle an Leichtwasserreaktoren bei vollem Ausbau der Kernenergie 
für das ganze nächste Jahrhundert zu erwarten ist, unter den 15000 Menschen, die 
wir zur Zeit jährlich  auf den Straßen töten.“ 
Ähnlich hat  der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt - ebenfalls lange vor 
Tschernobyl -argumentiert, als er im Hinblick auf das potentielle Risiko bei dem 
Betreiben von Kernkraftwerken darauf hinwies, daß auch im Kohlebergbau im Laufe 
der Jahre Tausende von Toten zu beklagen gewesen seien. Ähnliche Argumente 
sind von anderer Seite zu hören, die darauf hinweisen, daß Rauchen ungleich viel 
mehr Todesopfer bewirkt als gelegentliche Unfälle in Atomkraftwerken. Die 
Vertrauenskrise in das technische Expertenwissen hat jedoch schon längst vor dem 
GAU in Tschernobyl eingesetzt. Schon am 3.1.1980 hat der New Scientist  in einem 
Aufsatz mit der Überschrift „Risiko und Angst“ („Risk and Fear“) hervorgehoben, daß 
ein erheblicher Unterschied bestünde zwischen Expertenmeinungen über mögliche 
Risiken dieser Art und über das, was einzelne als Gefahren ansehen, die aus diesen 
Risiken entstehen können. 
In Deutschland haben die in diesem Streit der Meinungen die Gerichte festgestellt, 
daß die Entscheidung, ob friedliche Nutzung der Kernenergie gestattet werden dürfe, 
allein Sache der Politik sei. Ein ‘Restrisiko’ sei auch bei Kernkraftwerken, wie bei 
jeder technischen Neuerung in einem Grenzbereich hinzunehmen. 
Die Frage einer dauerhaften Entsorgung der nicht mehr verwendbaren Brennstäbe 
aus Atomkraftwerken und ihre sichere Endlagerung ist nach wie vor ungelöst.  
Dreißig Jahre nach dem Beginn des schnellen Ausbau seiner 
Atomenergieversorgungsanlagen wächst auch  in dem bisher gegenüber den Risiken 
der Atomenergie ziemlich unbekümmerten Frankreich  die Sorge über das Fehlen 
einer  ‘umfassenden Strategie’ für die Entsorgung des radioaktiven Abfalls. Ein 1991 
verabschiedetes Gesetz zwingt alle Beteiligten, bis zum Jahre 2006 eine 
sicherheitstechnisch überzeugende Lösung zu finden; es gilt aber schon jetzt als 
unwahrscheinlich, daß eine sowohl wissenschaftlich-technisch wie auch 
sozialpolitisch befriedigende Formel gefunden sein wird. Bereits im Jahre 1991 
betrugen die radioaktiven Atommüllbestände Frankreichs rund 40.800 m3. Es wird 
erwartet, daß sich diese Zahl allein bis zum Jahre 2020 verdreifachen wird.  
Die deutschen Stromkonzerne haben für Folgekosten ihrer Atomkraftwerke 
Rückstellungen in Höhe von 54 Mrd.DM gebildet. Drei Viertel dieser Summe ist für 
die Entsorgung von Atommüll, ein Viertel für die Stillegung und Demontage der 
Kernkraftwerke vorgesehen. 
Die Gesamtprojektkosten für das als ‘Zwischenlager’ benutzte Salzbergwerk 
Gorleben und die als ‘Endlager’ vorgesehene Schachtanlage Konrad werden auf 2,7 
Mrd.DM geschätzt. Ging man bisher davon aus, daß dieses ‘Endlager’ vom Jahre 
2005 an zur Verfügung stehen wird, so haben sich offenbar die Meinungen 
durchgesetzt, daß dieses erst im Jahre 2030 benötigt wird. 
 

III. Das weltweite Potential am Kernkraftwerken 
 

Derzeit sind weltweit mehr als 440 Kernkraftwerke in Betrieb. In den vergangenen 15 
Jahren ist der Anteil der Kernenergie an der gesamten Stromerzeugung von 8% auf 
17%  gestiegen. Die weitere Entwicklung ist spekulativ. Während die einen wie 
beispielsweise der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber Anfang Juni 1997 
in München anläßlich der Festveranstaltung ‘150 Jahre Siemens und 40 Jahre 
Kernenergie’ die Auffassung vertreten, daß die Bedeutung der Kernenergie noch 
weiter steigen werden. Aber es gibt auch andere Auffassungen. So schätzt Die 
Internationale Atomenergie-Agentur der Vereinten Nationen (IAEA) in Wien, daß der 
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Anteil der Kernenergie an der Weltstromerzeugung in den nächsten 20 Jahren auf 
12 - 14% zurückgehen wird, weil kaum noch Atomkraftwerke gekauft werden.  In den 
15 Ländern der Europäischen Union wird mehr als ein Drittel des elektrischen 
Stromes in Atomkraftwerken erzeugt. 7 EU-Staaten erzeugen keinen Atomstrom. In 
den USA wurde der letzte Atomreaktor im Jahre 1978 bestellt, in Deutschland   im 
Jahre 1982. Die deutsche Energiewirtschaft, die etwa 30% der Stromerzeugung 
durch Kernenergie herstellt, will ohne eine breite Zustimmung aller Parteien keine 
neuen Kernenergieprojekte hierzulande mehr planen. In Frankreich,  wo 77% des 
Strombedarfes durch Atomkraftwerke gedeckt werden, gibt es keine neuen Projekte 
mehr seit dem Jahre  1987. Großbritannien, welches derzeit 26%  seines 
Strombedarfs  durch Atomstrom deckt, hat im Zuge der Privatisierung im Jahre 1995 
im wesentlichen aus Preisgründen die Entscheidung getroffen, für die voraussehbare 
Zukunft keine neuen Kernkraftwerke mehr zu bauen, weil diese mit den anderen 
Energiequellen, insbesondere mit Erdöl und mit Erdgas, nicht konkurrenzfähig 
wären. Schweden  hat mit dem Ausstieg aus der Kernkraft begonnen. Die 
Entscheidung hierzu fiel bereits vor 17 Jahren unter dem Eindruck des Unfalls im 
amerikanischen Atomkraftwerk Harrisburg. Der erste der 12 schwedischen 
Reaktorblöcke soll im kommenden Jahr abgeschaltet werden, der völlige Ausstieg 
aus der Kernkraft soll bis zum Jahre 2010 beendet sein. Finnland erzeugt 27% 
seines Strombedarfs durch Atomkraftwerke. 
Japan  gehört zu den wenigen Industrieländern, in denen unverändert in großem 
Umfang Kernkraftwerke gebaut werden. Die 50 Kernkraftwerke erzeugen rund 33% 
des japanischen Energiebedarfes. Durch den Bau von weiteren 40 Kernkraftwerken 
in den nächsten 15 Jahren soll dieser Anteil auf 42 % steigen. 
Die Firma Siemens berichtet, daß sie in den nächsten Jahren in der Türkei und in 
Brasilien Atomkraftwerke bauen wird. 
Die russische Nuklearindustrie erwirtschaftet jährlich rund 2 Mrd.US-$ an Gewinnen. 
Sie wird daher weiterhin ausgebaut und keinesfalls reduziert. So sollen in Rußland 
bis zum Jahr 2015 weitere Kernkraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 16.500 
Megawatt errichtet werden, bei deren Bau aber mindestens die Sicherheitsnormen 
der Internationalen Atomenergiebehörde eingehalten werden sollen. 
 
 

IV. Die humanitären Hilfsmaßnahmen 
 
Die internationalen Hilfsorganisationen, insbesondere das Rote Kreuz, haben sich 
der Tschernobyl-Katastrophe in einem bisher ungekannten Ausmaß angenommen. 
Es wurden nicht nur Geldmittel zur Verfügung gestellt, sondern auch Lebensmittel, 
Medikamente, medizinisches Gerät, Kleiderspenden und Bücher. Es wurden 
Programme konzipiert zur Schulung von medizinischem Personal und von 
Psychologen, zur Rückführung der Bevölkerung und ihrer Wiederansiedlung. 
Wissenschaftliche Sonderprojekte wurden innerhalb des besonders eingerichteten 
UNESCO-Tschernobyl-Programms in den Gebieten der ökologischen Forschung und 
der Hydrologie sowie des kulturellen Erbes durchgeführt. Der Internationale 
Hilfsfonds e.V. und die Welthilfe e.V. haben in der Initialphase des UNESCO-
Tschernobyl-Programmes im deutschsprachigen Raum in Millionenhöhe Spenden 
eingeworben. Die UNESCO hat eine eigene Goldmedaille herausgebracht als 
Anerkennung für besondere Leistungen der Spenderorganisationen für ihr 
Tschernobyl-Programm. 
Die Deutsche UNESCO-Kommission ihrerseits hat im Rahmen des „Kinder in Not“-
Programmes der UNESCO mehr als eine Million DM für den Aufbau eines Zentrums 
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für behinderte tschernobylgeschädigte Kinder in Minsk (Belarus) und Unterstützung 
neun weiterer Zentren in Belarus und der Ukraine durch Spenden mobilisiert. Das 
Spendenkonto der Aktion „UNESCO - Kinder in Not“  der Deutschen UNESCO-
Kommission sei hier genannt: Konto 14 14 14 14 bei der Sparkasse Bonn (BLZ 380 
500 00). 
Die Vereinten Nationen haben in New York internationale ‘Geberkonferenzen’ zur 
Koordinierung der Hilfsmaßnahmen  für die Tschernobyl-Opfer organisiert. 
In vielen Ländern wurden eigene Hilfsvereine gegründet wie der schon erwähnte 
Verein „Rettet die Kinder“ oder hier der von Frau Bödecker vertretene Verein „Hilfe 
für krebskranke Tschernobyl-Kinder“. 
Wie bei allen humanitären Hilfsaktionen ist es sehr schwer abzuschätzen, ob die 
Hilfe die bedürftige Zielgruppe auch wirklich erreicht. Durch das Zerfallen der 
Sowjetunion und damit der Wegfall der im Augenblick des Tschernobyl-Unglücks 
verantwortlichen Moskauer Zentralregierung ist die Hilfskoordination für Tschernobyl 
in kritischer Zeit zusammengebrochen und hat sich erst allmählich zwischen der 
Ukraine, Weißrußland und Rußland neu eingependelt. Das Einschalten zur 
Neutralität und zur ‘Transparenz’ verpflichteter internationaler 
Regierungsorganisationen wie der UNESCO und von als international glaubwürdig 
anerkannten nichtstaatlichen Hilfs- und Spendenorganisationen dient daher der 
Effizienz  des Einsatzes der eingeworbenen Mittel. 

 
 
 

V. Die technischen Hilfsmaßnahmen 
 
Auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion  sowie in einigen Ländern Ost- und 
Mitteleuropas werden 58 Reaktorblöcke betrieben. Hiervon gehören 16 zu der in 
Tschernobyl verunglückten Anlage der graphitmoderierten Druckröhrenreaktoren 
(RBMK-Reaktoren), die technisch längst überholt sind und nach Auffassung der 
Experten ausnahmslos schon längst stillgelegt werden sollten. Die 42 anderen 
Reaktoren sind sog. ‘Druckwasserreaktoren’ wie sie auch im Westen üblich sind. 
Einige von ihnen, die zur ersten Generation dieses Bautyps gehören, gelten aber 
auch bereits in höchstem Maße als explosionsgefährdet. 
Bei dem sog. ‘Tschernobyl-Prozeß’, der im Sommer 1987 vor dem Obersten Gericht 
der UdSSR stattfand, wurde bestätigt, daß ‘konstruktionelle’ Mängel bei den RBMK-
Reaktoren schon längst bekannt waren. Im Jahre 1981 gab es bereits leichtere 
Unfälle sowohl  in Tschernobyl wie auch bei demselben Reaktortyp in Leningrad. In 
Tschernobyl ist im Mai 1997 auch der vierte und letzte Reaktor wegen eines 
Störfalles  temporär ausgefallen. 
 
Die weitere Nutzung der Kernkraftwerke im Osten Europas hat eine besondere 
globale Risikogemeinschaft auf den Plan gerufen. Nicht nur die Länder 
Westeuropas, sondern auch die USA und Japan sehen eine besondere 
Verantwortung für die nuklearen ‘Altlasten’ im Osten und im Südosten Europas. 
Die damalige sowjetische Regierung hat ein halbes Jahr nach dem Unfall in 
Tschernobyl den Unglücksreaktor  im Block # 4 mit einer Art von 15 Meter dicken 
‘Sarkophag’ aus einer Million Tonnen von Beton, Blei, Borkarbid und Dolomit 
versehen. Das unmittelbare Problem ist, daß dieser technisch unvollkommene 
‘Sarkophag’ nur für eine Dauer von 10 - 15 Jahren konzipiert worden ist. Eine 
‘Ertüchtigung’ des ‘Sarkophags’, wie es in der Fachsprache heißt, würde nach 
Schätzungen etwa eine Milliarde US-$ kosten. 
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Die Stillegung der Atomreaktoren in Tschernobyl ist zum Testfall für den Versuch 
geworden, durch internationale Zusammenarbeit die gemeinsamen nuklearen 
Risiken zu mindern. Unzählige Expertenkonferenzen haben sich darum bemüht, die 
Größenordnung des Problems zu definieren und gemeinsame Schritte festzulegen, 
die zu einer Modernisierung nach westlichen Standards der Atomenergiewirtschaft 
besonders in den GUS-Ländern, aber auch in europäischen Ländern wie Litauen 
und Bulgarien, führen sollen. Das Mitglied des Europäischen Parlaments Rolf 
Linkohr hat in Straßburg hierzu kritisch angemerkt: „Wir (der Westen) sind gierig 
nach Sensationen, aber geizig mit Lösungen“. 
Was tatsächlich geschehen ist, ist gewiß  nicht wenig, aber keinesfalls ausreichend: 
Im wesentlichen auf Kosten der EU und mit Hilfe der IAEA ist das 
Kraftwerkspersonal der meisten in Osteuropa stationierten Kernkraftwerke geschult 
worden, neue Sicherheitsstandards wurden eingeführt, die alten aus der Sowjetzeit 
stammenden Nuklearkraftwerke wurden nachgerüstet, elektronische 
Überwachungen wurden installiert und Kontrollmechanismen für radioaktives 
Material eingeführt. Dies hat allerdings nicht daran gehindert, daß im Mai 1997 
wiederum im größten Atomkraftwerk Europa Saporischka in der Ukraine nach einem 
Störfall einer der sechs Reaktoren automatisch abgeschaltet wurde. 
Die westliche ‘G-7’ Gruppe hat mit der Regierung der Ukraine Ende 1995 in Form 
eines ‘Memorandum of Understanding’ einen Vertrag geschlossen, wonach die 
Abschaltung der weiterhin betriebenen Blöcke  # 1 und  # 3 bis zum Jahre 2000 
vereinbart wurde. Block # 2 wurde nach einem Brand zwar abgeschaltet, steht aber 
bereit, wieder ans Netz zu gehen. 
In verschiedenen ‘Memoranden’ wurde die Größenordnung der vom Westen als 
Alternative zu Tschernobyl zu leistenden Modernisierungshilfe auf 2,3 Mrd.US-$ 
festgelegt, davon 1,8 Mrd. US-$ an Bankenanleihen und 500 Mill.US-$ als 
Zuschüsse zur Stillegung der gesamten Kernkraftwerkes in Tschernobyl. In den 
Kosten dieser Vereinbarung sind aber die Kosten für die ‘Ertüchtigung’ des 
Sarkophages des havarierten Blockes # 4 nicht enthalten.  
Rechtzeitig zum 11. Jahrestag des GAU hat sich die ‘G-7’ mit der ukrainischen 
Regierung darauf verständigt, ein Programm bis zum Jahre 2005 zur Sicherung des 
maroden ‘Sarkophages’ in Höhe von 870 Mill.US-$ zu finanzieren. 
Die Behandlung des eigentlichen Kerns des Reaktors, der von dieser Schutzhülle 
umschlossen ist, ist jedoch nach wie vor technisch ungelöst. 
Genau so ungelöst - technisch wie finanziell - ist der Ausbau und die Umrüstung der 
beiden anderen ukrainischen Atomkraftwerke in Riwne (Rowno)  und Chmelnysky 
(Kmelnitsky). Deren Modernisierung ist erforderlich, um die Leistung des 
abzuschaltenden Atomkraftwerkes in Tschernobyl zu ersetzen. Die hierfür 
erforderlichen 1,2 Mrd.US-$ sollen durch einen westlichen Kredit aufgebracht 
werden, der aber noch nicht gesichert ist. 
 
Das Desaster von Tschernobyl hat die Weltöffentlichkeit nicht nur hinsichtlich der 
mangelhaften Sicherheitsstandards der Atomkraftwerke sowjetischer Bauart 
wachgerüttelt und sie mit den riesigen Kosten konfrontiert, die deren Modernisierung 
bzw. Demontage und Entsorgung verursacht. Es hat auch ein damit im 
Zusammenhang zu sehendes wesentlich größeres Problem aufgedeckt, nämlich das 
des Abbaus der rund 15.000 taktischen Nuklearwaffen auf dem Gebiet der früheren 
Sowjetunion. Die Kosten für die Demontage und Zerstörung dieser Atomwaffen wird 
auf mehrere Milliarden US-$ pro Jahr geschätzt. Die GUS-Länder besitzen weder - 
an westlichen Standards gemessen- die technischen Voraussetzungen für eine 
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problemlose Entsorgung dieses Atomwaffenarsenals noch besitzen sie die 
erforderlichen finanziellen Möglichkeiten hierzu. 
Joachim Krause vom Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige 
Politik hat darauf hingewiesen, es bedürfe wohl eines „tschernobylähnlichen Unfalls“, 
um Politik und Öffentlichkeit wachzurütteln über das Ausmaß der Gefahrenquellen, 
die aus dem ‘vagabundierenden’ Nuklearmaterial in den Ländern der früheren 
Sowjetunion enstehen können. Er bezifferte dies auf rund 200 Tonnen 
hochangereichertem Uran und 30 Tonnen waffenfähigen Plutoniums. Die USA 
haben ein Kooperationsprogramm in Höhe von 1,2 Mrd.US-$ initiiert, um vor allem 
Rußland bei der Bewältigung dieses Problems technische Hilfe zu geben. Die 
Bundesrepublik stellt etwa 12 Mill.DM jährlich als technische Hilfe zur Verfügung. 
Es ist vielerorts auf das Problem hingewiesen worden, daß einige der 
hochqualifizierten Atomphysiker in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion mangels 
adäquater Beschäftigung in ihren Heimatstaaten ihr Wissen an totalitäre Staaten 
verkaufen. Der Schritt von der friedlichen Anwendung der Nukleartechnologie zu 
militärischen Anwendungen ist schließlich nicht groß. 
Ob die von amerikanischer und westeuropäischer Seite initiierten und finanzierten 
Forschungsprogramme zur Beschäftigung von GUS-Atomwissenschaftlern in deren 
Heimat letztlich den erhofften Zweck erreicht haben, bleibt zu hoffen. 
 
 

VI. Energiesicherheit und globale Wirtschaftsentwicklun g 
 

Ich möchte meine kurzen Ausführungen mit einer grundsätzlichen Überlegung 
beenden: 
Der Wohlstand der Industrieländer beruht zu einem entscheidenden Teil auf ihrem 
Verbrauch an Energie. Am Weltenergieverbrauch sind sie daher überproportional 
beteiligt. Die Globalisierung der Weltwirtschaft und das im Vergleich mit den Ländern 
der OECD wesentlich höhere Bevölkerungswachstum in den Ländern, die wir bisher 
als ‘Dritte Welt’ zu bezeichnen gewohnt waren, wird den Energieverbrauch 
außerhalb des Kreises der klassischen Industrieländer schnell anwachsen lassen. 
Die Weltvorräte an Erdöl und Erdgas der Welt sind indessen begrenzt. Darüber 
hinaus sind sie strategisch sehr störanfällig, weil sie sich auf wenige Regionen der 
Welt konzentrieren: Zwei Drittel der nachgewiesenen Ölvorkommen befinden sich in 
den Golfstaaten, die politisch höchst instabil sind. Im 21. Jahrhundert wird der 
Verteilungskampf um diese Energiequellen intensiver sein und vermutlich 
machtpolitisch wieder eine größere Rolle spielen als im ausgehenden 20. 
Jahrhundert. 
Niemand wird daher bestreiten wollen, daß sowohl ökologische als auch 
ökonomische Vorteile  die nukleare Stromerzeugung grundsätzlich rechtfertigen. 
Aber wird sie angesichts der beschriebenen Risiken auch ethisch gerechtfertigt? Die 
weltweite leidenschaftliche Diskussion um die „Grenzen des Wachstums“, die der 
Gründungspräsident des ‘Club of Rome’, der italienische Industrielle Aurelio Peccei, 
dessen Weg ich den Vorzug hatte, eine Weile persönlich begleiten zu dürfen, mit 
seinem 1969 erschienenen Buch „The Chasm Ahead“ hat das Energie- und 
Umweltthema bleibend auf die Tagesordnung aller Weltentwicklungsdiskussionen 
gebracht. Um Ähnliches hat sich der Schweizer Industrielle Stephan Schmidheiny, in 
seiner Eigenschaft als Vorsitzender des ‘Business Council for Sustainable 
Development’ mit seinem 1992 erschienenen Buch „Kurswechsel - Globale 
unternehmerische Perspektiven für Entwicklung und Umwelt“ bemüht und Ernst-
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Ulrich von Weizsäcker mit seinem im vorigen Jahr erschienen Buch „Faktor Vier - 
Doppelter Wohlstand: halbierter Naturverbrauch“. 
Das eine, vielleicht das Wichtigste, ist die Suche nach Möglichkeiten für einen 
sparsameren Energieverbrauch. Das andere ist die Suche nach alternativen 
Energiequellen. Bei der Suche nach Alternativen zu den fossilen Brennstoffen bieten 
sich die erneuerbaren Energien an. Einschränkend ist hierzu jedoch zu sagen, daß 
von allen regenerativen Energieträgern wie Windkraft, Biomasse oder Solarenergie 
allein die Wasserkraft nennenswerte wirtschaftliche Beiträge zur Energieversorgung 
liefern kann. Aber selbst diese Option bleibt jedoch den meisten Ländern der Erde 
verwehrt. Demgegenüber ist nur die Kernenergie in nahezu unbegrenztem Umfange 
umweltfreundlich und kostengünstig Energie zu liefern. Der GAU von Tschernobyl 
hat die Menschheit - jedenfalls den Teil, der in den Industrieländern lebt -  sehr 
unsanft aufgeschreckt und wird höchst unbequem dazu zwingen, den Lebensstil, 
den wir in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewohnt waren, zu überdenken. 
Sind wir alle bereit, so müssen  wir uns angesichts der Bilder dieser Ausstellung 
fragen, auf die lange Sicht, unsere Lebensgewohnheiten drastisch zu ändern - und 
unseren Energiekonsum wesentlich einzuschränken - oder wollen wir das 
grundsätzlich ständig bestehende Risiko eines GAU eingehen als fatalistischen Preis 
für Wohlstand und Wachstum? ‘Tschernobyl’ kann schließlich überall sein. 
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