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I. Der Unfall
Der Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl ist der folgenreichste Vorfall in
der über 50jährigen Geschichte der Kernenergienutzung. Die beträchtliche
Freisetzung von radioaktiven Spaltprodukten führte zu einer starken Belastung der Rettungsmannschaften und der Bevölkerung in der Nähe des Standorts. In vielen Ländern der Welt waren die Menschen in den Tagen nach dem
Unfall besorgt über die ungewissen Folgen dieses Ereignisses, was durch die
zögerliche Informationspolitik der sowjetischen Behörden noch verstärkt
wurde. Ursachen, Hintergründe und Folgen des Unfalls sind in den vergangenen zehn Jahren von verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen untersucht und bewertet worden. Mittlerweile ergibt sich ein einigermaßen geschlossenes Bild.

1. Der Tschernobyl-Reaktor
Zusammenfassung
Bei den RBMK-Reaktoren handelt es sich um eine sowjetische Reaktorlinie,
die entwickelt wurde, um ursprünglich nicht nur Strom, sondern auch Plutonium für militärische Zwecke zu gewinnen. Im Vergleich zu deutschen Kernkraftwerken weist die Konzeption dieser Reaktoren einige schwerwiegende
Nachteile auf, die auch für den Unfall in Tschernobyl wesentlich mitverantwortlich waren. Die RBMK-Reaktoren sind nicht inhärent sicher, wie es bei
den gängigen westlichen Reaktoren der Fall ist. Sie haben zudem keine
druck- und gasdichte Hülle (Containment), die das Reaktorgebäude umschließt, und zeigen erhebliche Defizite bei den Sicherheitseinrichtungen und
Notkühlsystemen. Obwohl die technischen Mängel der RBMK-Reaktoren einzelnen sowjetischen Fachleuten bekannt waren, wurden sie weder abgestellt,
noch in Form entsprechender Betriebsbeschränkungen den Betriebsmannschaften bewußt gemacht.

Konzept der RBMK-Reaktoren
Anfang der 50er Jahre wurde in der UdSSR mit der Entwicklung eines
Druckröhren-Reaktors mit Siedewasserkühlung und Graphitmoderator begonnen. Ende der 60er Jahre waren mehrere kleine Anlagen in Betrieb. Danach ging man sogleich auf Blockleistungen von 1000 Megawatt (MW) über
(vgl. Tabelle 1). Da es sich um eine Reaktorlinie handelte, die auch zur Plutoniumgewinnung für militärische Zwecke genutzt werden konnte, wurden
diese RBMK-Reaktoren nicht exportiert. Planungen für Einheiten bis zu
Blockgrößen von 2400 MW wurden inzwischen eingestellt.
Bei dem Tschernobyl-Reaktortyp ist der Reaktorkern ein Graphitblock mit
einer Spaltzone von 11,8 m Durchmesser und 7 m Höhe, der in einem Betonquader von 22 x 22 x 26 m Größe untergebracht ist. Der Graphitblock dient
der Moderation, d.h. die für den gewünschten Betrieb zu schnellen Neutronen
werden durch den Graphit gebremst. Der Moderatorblock besteht aus rund
2.450 Säulen, die aus quadratischen Blöcken (250 x 250 mm) aufgebaut sind.
Er wird vertikal von rund 1.700 Druckröhren durchzogen, in denen sich je ein
Brennelement befindet. Das Wasser dient bei den RBMK-Reaktoren nur als
Kühlmittel und nicht - wie bei den westlichen Reaktoren - gleichzeitig als
Kühlmittel und Moderator. Während bei einem westlichen Reaktor durch
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Standort

Elektrische
Leistung in
MW (netto)

Auftragserteilung

Kommerz.
Betrieb
(Block 1/2)

Stillegung
(Block 1/2)

Litauen
Ignalin 1-2

2 x 1 380

1974

1985/87

Rußland
5

1951

1954

6 x 90

1953

1958/63

Beloyarsk 1

102

1958

1964

1983

Beloyarsk 2

146

1959

1969

1990

Obninsk
Troitsk 1-6

4 x 11

1965

1974/77

Sosnowi Bor 1-2

2 x 925

1968

1974/76

Kursk 1-2

2 x 925

1968/74

1977/79

Smolensk 1-2

2 x 925

1971

1983/85

Bilibinsk 1-4

925

1981

1990

Kursk 3-4

2 x 925

1974

1983/85

Sosnowi Bor 3-4

2 x 925

1975

1980/81

925

1985

1994

Tschernobyl 1-2

2 x 925

1971

1978/79

1991

Tschernobyl 3-4

2 x 925

1974

1982/84

1986*

Smolensk 3

Kursk 5
Ukraine

* stillgelegt nach Reaktorunfall
Quelle: Nuclear Engineering International: World Nuclear Industry Handbook 1993,
zitiert nach: Karl Siegel: Graphitmoderierte Leichtwasserreaktoren, in: Handbuch
Kernenergie 1995, S. 75.

Tab. 1: RBMK-Reaktoren (Hochleistungs-Druckröhrenreaktoren)

Kühlwassermangel die Neutronenbremsung verringert und damit die Kettenreaktion automatisch gebremst oder gestoppt wird, sind bei den RBMK-Anlagen Kühlmittel- und Neutronen-”Bremsmittel” nicht identisch. Dadurch entsteht unter den beim Tschernobyl-Reaktor gegebenen Umständen ein Effekt,
der in der Fachsprache als ”positiver Dampfblasenkoeffizient” (Erläuterung
von Fachbegriffen im Glossar) bezeichnet wird: Bei Leistungs- und Temperatursteigerung nimmt bei den RBMK-Reaktoren auch die Kettenreaktionsrate
immer schneller zu. Dieser Effekt war u. a. eine der physikalischen Ursachen
für den Unfall. Bei den RBMK-Anlagen ist zudem aufgrund der Größe des
Reaktorkerns und des positiven Dampfblasenkoeffizienten im Vergleich zu
westlichen Anlagen eine aufwendigere Überwachung und Regelung nötig.
Aus sowjetischer Sicht bieten die RBMK-Reaktoren folgende Vorteile:

•

•

Die Anlagen werden in Modulbauweise errichtet, d. h. es sind keine
Großschmiedestücke, wie z.B. Druckbehälter, herzustellen und zu transportieren. Folglich ist die Blockleistung nicht durch infrastrukturelle Gegebenheiten wie Transportwege etc. begrenzt. Die Gesamtleistung des
Kraftwerkblocks läßt sich durch Hinzufügen baugleicher Konstruktionselemente, d. h. weiterer Druckröhren, relativ einfach erhöhen.
Nach sowjetischen Angaben haben sich die Anlagen im praktischen Betrieb bewährt. Ihre Verfügbarkeit und Auslastung lag über dem Durchschnitt anderer sowjetischer Anlagen und erreichte international übliche
Werte.
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Diesen betrieblichen und volkswirtschaftlichen Vorteilen stehen aus Sicht
westlicher Reaktorfachleute folgende gravierende Nachteile gegenüber:

•

•

•
•

Die beschriebene reaktorphysikalische Auslegung kann bei bestimmten
Störfallsituationen zu einem Anstieg der nuklearen Leistung führen. Die
Anlagen sind daher nicht inhärent sicher, wie es bei den gängigen westlichen Reaktoren der Fall ist.
Der gasdichte Sicherheitsbehälter (Containment), der bei den westlichen
Kernkraftwerken eine der wesentlichen Genehmigungsvoraussetzungen
ist, fehlt bei den RBMK-Reaktoren, wie auch bei anderen russischen Anlagen.
Im Vergleich zu westlichen Reaktoren sind einige Sicherheitseinrichtungen nicht vorhanden oder in zu geringer Redundanz (Mehrfachauslegung)
ausgeführt.
Die starke Verknüpfung der Systeme untereinander und insbesondere mit
dem Notkühlsystem macht die Anlage störanfällig.

Die technischen Mängel blieben trotz Weiterentwicklung der RBMK-Anlagen über Jahrzehnte bestehen, obwohl sie einzelnen sowjetischen Fachleuten
bekannt waren. Warum diese Kenntnisse nicht weitergegeben wurden, begründen westliche Fachleute mit organisatorischen Defiziten, die sich mit einem ”Mangel an Sicherheitskultur” in der früheren Sowjetunion umschreiben
lassen. Der RBMK-Reaktortyp wäre wegen seiner inhärenten Unsicherheit
nicht in der Bundesrepublik und auch nicht in anderen westlichen Ländern
genehmigt worden. Westliche Reaktorfachleute hatten bis 1986 praktisch keine Kenntnisse über die Funktionsweise und Sicherheitseigenschaften der
RBMK-Anlagen. Erst nach dem Unfall wurden allmählich erste technische
Einzelheiten bekannt.

2. Unfallablauf, Ursachen und Hintergründe
Zusammenfassung
Der Unfall ereignete sich während eines Tests, bei dem geprüft werden sollte,
ob man bei einem Stromausfall die Rotationsenergie der Turbine noch übergangsweise zur Stromerzeugung nutzen kann, bis die Notstromaggregate
hochgelaufen sind. Etwa eine Minute nach Testbeginn gab es im Reaktor einen jähen Leistungsanstieg. Augenzeugen außerhalb des Reaktors beobachteten zu diesem Zeitpunkt zwei Explosionen mit Materialauswurf. Die Anlage
wurde stark beschädigt. Die Feuerwehrleute und die Hilfsmannschaften mußten mangels Erfahrung mit derartigen Unfällen improvisieren. Durch Wassereinspeisung, Abwurf verschiedener Materialien aus Militärhubschraubern
und Einblasen von Stickstoff gelang es, die Freisetzung der radioaktiven
Schadstoffe allmählich zu verringern. Aus der Region um den havarierten
Reaktor wurden in den ersten Tagen über 100.000 Menschen evakuiert. Nach
ersten Untersuchungen ging man noch davon aus, daß menschliche Fehlhandlungen in Verbindung mit Systemschwächen der RBMK-Reaktorlinie den
Unfall verursachten. Mittlerweile sieht man in den Systemschwächen die wesentlichen Ursachen.
Das Kernkraftwerk Tschernobyl liegt im weißrussisch-ukrainischen Waldgebiet am Ufer des Flusses Prepjet (auch Pripyat geschrieben), der in den
Dnjepr mündet (vgl. Bild 1). Der Geländeverlauf ist meist flach. Die Bevölkerungsdichte ist in dieser Region mit durchschnittlich rund 70 Einwohnern
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Bild 1: Lage des Kernkraftwerks Tschernobyl im Grenzgebiet
Ukraine-Weißrußland

pro km2 im Vergleich zu mitteleuropäischen Ländern relativ gering. Am
Standort des Kernkraftwerks Tschernobyl waren 1986 vier RBMK-1000Blöcke in Betrieb, zwei weitere in Bau. Die Blöcke 1 und 2 gingen 1978
bzw. 1979 in Betrieb, die Blöcke 3 und 4 wurden 1982 bzw. 1984 ans Netz
geschaltet. Die Blöcke 5 und 6 befanden sich in fortgeschrittenem Bauzustand und sollten 1986 und 1988 in Betrieb gehen. Die Anlage in Tschernobyl galt in der UdSSR als Musteranlage.
Der Unfall ereignete sich in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986 in
Block 4 während eines Tests mit einem der beiden Turbinen-Generator-Sätze. Ziel dieses Tests war zu prüfen, ob bei einem Stromausfall und der damit
verbundenen Abschaltung des Reaktors die mechanische Energie des Rotors
im Turbinen-Generator-Satz beim Auslaufen solange für den Strom-Eigenbedarf von vier Hauptspeisepumpen ausreicht, bis die Notstromdieselaggregate
hochgelaufen sind. Für das Hochlaufen bis zur vollen Leistung vergehen bei
den in Tschernobyl installierten Aggregaten 40 bis 50 Sekunden. Den Test
führte die Betriebsmannschaft ohne Erlaubnis der zuständigen Behörden
durch.
Bereits im Jahr 1985 hatte man am Standort Tschernobyl einen gleichen Test
in Block 3 durchgeführt. Damals war jedoch die Spannung am Generator zu
schnell abgefallen, so daß der Test mit einem verbesserten Spannungsregler
in Block 4 wiederholt werden sollte. Um bei einem möglichen Scheitern des
ersten Versuchs eine sofortige Wiederholung zu ermöglichen, wurde der Test
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diesmal durchgeführt, während der Reaktor noch in Betrieb blieb. Eine derartige Versuchsanordnung verstieß gegen die Betriebsvorschriften. Die Versuchsanordnung alleine hätte den Unfall nicht herbeiführen können, doch kamen ungünstige reaktorphysikalische und sicherheitstechnische Eigenschaften der RBMK-Reaktoren sowie Bedienungsfehler hinzu.
Während des Tests wurde zur Erfassung von elektrischen Größen des geplanten Versuchs eine beträchtliche Anzahl von Dokumentations-Kanälen verwendet, auf denen sonst Betriebswerte (wie beispielsweise die Reaktorleistung) aufgezeichnet werden. Die fehlenden Werte erschwerten später die Ermittlung von Unfallablauf und -ursachen.

Der zeitliche Ablauf des Unfallgeschehens (Ortszeit):
Freitag, 25. April 1986:
01.00 Uhr: Der Reaktor wird zur jährlichen Revision und für den geplanten
Versuch von voller Leistung ”abgefahren”, d.h. die Reaktorleistung wird systematisch reduziert.
13.05 Uhr: Etwa 50 % Reaktorleistung werden erreicht. Eine der beiden zugeordneten Turbinen wird abgeschaltet.
14.00 Uhr: Das Notkühlsystem wird isoliert. (Diese Maßnahme war in der
Testprozedur vorgesehen. Man wollte vermeiden, daß bei Notkühlsignalen Wasser zur Kühlung eingespeist würde.)
Zwischenzeitlich verlangt der Lastverteiler im ukrainischen
Kiew den Weiterbetrieb mit einer Turbine, da im Elektrizitätsnetz entsprechender Bedarf besteht.
Das Betriebspersonal vergißt, die Notkühlsysteme wieder zu aktivieren.
23.10 Uhr: Nachdem der Strombedarf gedeckt ist, wird mit dem weiteren
Abfahren des Reaktors begonnen, mit dem Ziel, eine Leistung
von rund 25 % zu erreichen.

Samstag, 26. April 1986:
00.28 Uhr: Beim Abfahren fällt aufgrund einer Störung im Regelsystem
oder einer Fehlhandlung die Leistung des Reaktors aus bisher
ungeklärten Gründen auf unter 1 % der Nennleistung. (Da ein
Leistungsbetrieb unter 20 % nicht zulässig war, hätte der Reaktor abgeschaltet und der Versuch verschoben werden müssen.)
Statt dessen wurde die Leistung soweit wie möglich wieder angehoben, um den Versuch durchzuführen. Durch Ausfahren der
Regelstäbe (im übertragenen Sinne: der “Bremsen des Reaktors”) gelingt es, die Reaktorleistung auf etwa 7 % anzuheben.
00.43 Uhr: Etwa 40 Minuten vor Versuchsbeginn wird ein wichtiges Signal,
welches bei Einleitung des Versuchs zu einer automatischen
Notabschaltung des Reaktors geführt hätte, unwirksam gemacht,
um den Versuch eventuell wiederholen zu können.
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01.00 Uhr: Dem Operateur gelingt es, den Reaktor auf ca. 7 % der Nennleistung zu stabilisieren. (In diesem Leistungsbereich hätte der Reaktor nach heutiger Kenntnis nicht betrieben werden dürfen. Für
den weiteren Ablauf von großer Bedeutung ist, daß der notwendige Spielraum zur Abschaltung des Reaktors wegen der vielen
ausgefahrenen Regelstäbe nicht mehr vorhanden war.
01.03 Uhr: Jedem Kühlkreislauf werden gemäß Versuchsablauf die vier zugehörigen Pumpen zugeschaltet. Dadurch werden zur Stabilisierung der Leistung die Regelstäbe noch mehr herausgefahren.
Die Reaktivitätsreserve sinkt weiter. Druck und Wasserspiegel
in den relevanten Reaktorkomponenten schwanken heftig, die
Anlage befindet sich in einem äußerst instabilen Zustand.
01.19 Uhr: Der Operateur erhöht die Wasserzufuhr und überbrückt Warnsignale zum Stand von ”Wasserspiegel” und ”Druck”, die zu einer Abschaltung geführt hätten. (Diese Vorgehensweise war laut
Betriebsanleitung nicht verboten.)
01.22 Uhr: Durch verschiedene Maßnahmen erreicht der Operateur, daß die
Wasserzufuhr wieder auf zwei Drittel des notwendigen Wertes
ansteigt. Die Regelung gestaltet sich sehr schwierig, da das Regelsystem nicht für derartige kleine Durchsätze ausgelegt ist.
Kurze Zeit später stabilisiert sich die Wasserzufuhr. (Dennoch
wäre zu diesem Zeitpunkt wegen der fehlenden Reaktivitätsreserve und der vielen ausgefahrenen Regelstäbe das sofortige Abschalten des Reaktors erforderlich gewesen.)
01.23 Uhr: Der vorgesehene Test beginnt mit dem Schließen der Turbinenschnellschlußventile. Durch den steigenden Druck wird eine
Gruppe der automatischen Regelstäbe ausgefahren. Die Verringerung des Durchsatzes und die Erwärmung des Wasser verursachen eine positive Reaktivitätszufuhr, die man dadurch zu
kompensieren versucht, daß man zwei (von insgesamt drei)
Gruppen der automatischen Regelstäbe wieder einfährt.
Etwa 30 Sekunden nach Testbeginn steigt die Leistung weiter
an. Das automatische Regelsystem kann die Leistungssteigerung
nicht verhindern.
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36 Sekunden nach Testbeginn gibt der Schichtleiter den Auftrag,
den Reaktor abzuschalten. Der Notschalter wird betätigt. Sekunden später erfolgen Alarmmeldungen über hohe Reaktorleistung
und ein jäher Leistungsanstieg. Innerhalb von rund vier Sekunden schaukelt sich die Energieabgabe auf nahezu das 100fache
der Nennleistung des Reaktors auf. Das Schnellabschaltsystem
der Steuerstäbe dagegen benötigt für das Wirksamwerden
(”Bremsen”) 18-20 Sekunden.
Außerhalb des Reaktorgebäudes werden zu diesem Zeitpunkt von Augenzeugen zwei Explosionen mit Materialauswurf beobachtet. Sie erfolgen im Abstand von 2 bis 3 Sekunden und führen zu starken Beschädigungen am Gebäude. Die Blöcke 1 und 2 läßt man weiter in Betrieb und schaltet sie erst am
27. April ab.

Unfallursachen
Zur Erklärung des Unfallablaufs konnte man nicht auf Erfahrungen aus vergleichbaren Ereignissen oder auf ausführliche Dokumentation zurückgreifen.
Man war auf die Augenzeugenberichte sowie auf nach dem Unfall durchgeführte Strahlenmessungen, nachgestellte Experimente und Analysen angewiesen. Alles zusammengenommen ergibt sich heute folgendes Bild:
Durch die starke Leistungssteigerung kam es zum Aufheizen des Brennstoffs.
Die Aufheizung von eingeschlossenem Gas und wahrscheinlich auch die
Verdampfung von Brennstoff führten zu einem Druckaufbau, durch den ein
Teil des Brennstoffs in winzige Bruchstücke zerrissen (fragmentiert) wurde.
Die heißen Bruchstücke kamen mit Wasser in Berührung. Dadurch entstand
Dampf. Dieser gesamte Vorgang erfolgte in etwa einer Zehntel Sekunde. Berechnungen von sowjetischen Reaktorfachleuten ergaben, daß voraussichtlich
30 % des Kernvolumens diese erste Leistungssteigerung verursachten.
Die Brennelementkanäle konnten dem Druck und den Temperaturbelastungen nicht standhalten. Der Druck im Reaktorraum stieg. Durch diesen Druckaufbau wurde die obere ca. 1000 Tonnen schwere Reaktorabdeckplatte angehoben und der obere Teil des 64 Meter hohen Reaktors zerstört. Dabei rissen
alle mit der Platte verbundenen Rohre ab. Gleichzeitig wurden die horizontalen Leitungen abgeschert und die Regelstäbe mit der Platte herausgezogen.
Die Reaktorplatte befindet sich seitdem in einer vertikalen Position. Die
Brennstablademaschine fiel auf den Reaktorkern und zerstörte weitere Kühlkanäle.
Nach der Fragmentierung des Brennstoffs und der Wechselwirkung mit dem
Wasser entstand Wasserstoff. Möglicherweise erfolgte etwas später im Rahmen der Wechselwirkung mit dem Material der Brennelementkanäle eine
weitere Zirkon/Wasserreaktion. Die Ursachen der bereits angesprochenen
zweiten Explosion sind nicht bekannt. Man nimmt an, daß durch das Abreißen aller Rohre und durch die Druckabsenkung im Primärsystem des Reaktors eine zweite Leistungsexkursion möglich war. Ca. 2 % der Graphitblökke wurden durch die Explosionen ausgeworfen. Aller Wahrscheinlichkeit
nach wurde die Kettenreaktion während der Zerstörung des Reaktorkerns
beendet.
Erste Analysen sahen die wesentlichen Ursachen für diesen Unfall sowohl im
menschlichen Versagen als auch in der Unkenntnis der speziellen Auslegung
des Reaktors seitens der Operateure. Die Betriebsmannschaft stand im Vorfeld des Unfalls unter beträchtlichem Zeitdruck. Der Test sollte während der
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jährlichen Routinerevision, die im April anstand, tagsüber durchgeführt werden. Da der Reaktor zwischenzeitlich zur Stromerzeugung benötigt wurde,
entstand ein Zeitverzug von neun Stunden, so daß der Test in der Nacht gefahren werden mußte. Der Zeitdruck auf die Betriebsmannschaft wurde dadurch noch verstärkt.
Nach den ersten Untersuchungen war man im Westen (aufgrund von sowjetischen Aussagen) noch der Auffassung, daß überwiegend menschliche Fehlhandlungen in Verbindung mit verschiedenen Systemschwächen den Unfall
verursacht hatten. Diese Einschätzung wurde jedoch aufgrund neuerer Bewertungen von russischen Experten revidiert. Sie kannten die Sensibilität des
Reaktors in diesem Leistungsbereich, die unzureichende Instrumentierung
und die Leistungssteigerung durch das Einfahren vorher zu hoch ausgefahrener Regelstäbe. Der zuletzt genannte Effekt beeinflußte offensichtlich den
Unfallbeginn.
Es gilt heute als sicher, daß die den Leistungszuwachs auslösende Reaktivitätszufuhr durch das Einfahren der Abschalt- und Regelstäbe hervorgerufen wurde. Denn die Regelstäbe des RBMK-Reaktortyps reduzieren aufgrund
ihrer fehlerhaften Konzeption beim Einfahren aus dem völlig gezogenen Zustand die Reaktivität nicht, sondern erhöhen sie zunächst. D. h. die Kettenreaktion wird nicht beendet, sondern für kurze Zeit beschleunigt. Auf diese
Weise wurde der Unfall paradoxerweise durch die Aktivierung der Reaktorabschaltung durch den Operateur ausgelöst (Im übertragenen Sinne:
Der Operateur betätigte die “Bremsen des Reaktors”. Aufgrund ihrer falschen Konstruktion führte dies zu einem kurzzeitigen “Gasgeben”). Diesen
Effekt stellte man bereits 1983 bei der Inbetriebnahme der Anlage von Ignalina (Litauen) fest, gab ihn aber nicht als Erfahrungswert an die Betriebsmannschaften anderer Anlagen weiter, was nach 1986 von sowjetischer Seite lange
Zeit geleugnet wurde.
Die Konzeptmängel an den Steuerstäben sowie das Verhalten des Reaktors
bei niedriger Leistung waren folglich dem Betriebspersonal nicht bekannt.
Trotzdem schob die sowjetische Seite die Schuld an dem Unfall weitgehend
dem Bedienungspersonal zu. Der Schichtleiter, der sich nicht vorstellen
konnte, daß durch eine Abschaltung ein Leistungsanstieg ausgelöst werden
kann, wurde mit Gefängnis bestraft.

Erste Schutzmaßnahmen
Da keine Katastrophen- und Notfallpläne existierten und auch keine Erfahrungen mit derartigen Unfällen vorlagen, mußten die Fachleute vor Ort über
die Maßnahmen zur Verringerung der Strahlenbelastungen des Personals und
der Umwelt entscheiden. Man konzentrierte sich auf vier Gefahrenschwerpunkte:

•
•
•
•

Verhinderung einer erneuten Kettenreaktion;
Verhinderung eines weiteren Aufheizens der Brennelemente;
ausreichende Abschirmung der Direktstrahlung;
Minimierung der Freisetzung von radioaktiven Stoffen.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte schwerpunktmäßig in der Zeit
vom 26. April bis 2. Mai 1986.
Um die Freisetzung von radioaktiven Stoffen aus dem beschädigten Reaktor
zu begrenzen, versuchte man zunächst, Kühlwasser in den zerstörten Reak-
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torkern zu pumpen. Angesichts des zerstörten Kühlwassersystems mußte die
Feuerwehr improvisieren. Sie schaffte es bereits kurz nach dem Unfall, Wasser in der Größenordnung von 200 bis 300 Tonnen pro Stunde mittels der
Notpumpen einzuspeisen. Das Wasser wurde dem Vorratstank zur Kühlung
des intakten Blockes entnommen. Nach 10 Stunden beendete man die Einspeisung, da die beabsichtigte Kühlung der Graphitblöcke nicht gelang. Zudem floß kontaminiertes Wasser aus der Anlage heraus.
Schnellstmöglich begann man mit über 30 Militärhubschraubern folgende
Materialien in den Reaktor zu werfen, in dem zwischenzeitlich als Folge der
hohen Temperatur ein Graphitbrand entstanden war:

•
•
•
•

ca. 40 t Borkarbid, um eine erneute Kettenreaktion zu verhindern;
ca. 800 t Dolomit, dessen Zersetzung die Wärmeentwicklung auffangen
sollte; gleichzeitig sollte mit Hilfe des entstehenden Kohlendioxids der
mehrere Tage andauernde Graphitbrand erstickt werden;
ca. 2400 t Blei, um durch den Schmelzvorgang die Hitze zu absorbieren
und eine gewisse Abschirmung der Gamma-Strahlung zu erreichen;
ca. 1800 t Sand und Lehm als Filtermaterial für die aus dem Brennstoff
freigesetzten radioaktiven Stoffe.

Am 4. oder 5. Mai wurde gasförmiger Stickstoff in den unteren Bereich der
Anlage eingeblasen. Die aus der Luft abgeworfene Abdeckung erhöhte zunächst die Temperatur und somit die Freisetzung von radioaktiven Stoffen.
Dieser Zustand änderte sich erst, als es am 6. Mai gelang, ein Stickstoffkühlsystem unterhalb der Reaktorgrube zu installieren. Dadurch stabilisierte sich
die Temperatur und die Freisetzung ging zurück. Weiterhin grub man einen
Tunnel, der unterhalb des Reaktorkerns endete, um dort eine Betonplatte einzubauen. Diese Maßnahme sollte verhindern, daß geschmolzene Teile das
Grundwasser kontaminieren.
Wieviel des radioaktiven Inventars (ursprünglich bestand die Kernladung aus
rund 200 t Uran) in den Reaktortrümmern blieb, konnte durch Messungen
und später durch Bohrungen näherungsweise ermittelt werden. Der wesentliche Teil des Brennstoffs liegt jetzt unterhalb der unteren Reaktorplatte. Die
restliche Menge befindet sich noch innerhalb des Kernbereichs bzw. im Bereich der oberen horizontalen Rohre. Insgesamt wurden rund 3,8 % des gesamten Kernbrennstoffs ausgeworfen.

Erste Evakuierungen
Die Evakuierung der Bevölkerung begann am Sonntag, dem 27. April, nachdem genügend Transportmittel bereitgestellt und die entsprechenden Transportwege auf möglichst geringe radiologische Belastung überprüft waren.
Die sowjetischen Behörden rechtfertigen ihre Entscheidung, mit der Evakuierung erst mehr als 24 Stunden nach dem Unfall zu beginnen, damit, daß die
Freisetzung von radioaktiven Stoffen am 27. April wesentlich geringer als am
Unfalltag war. Die Bewohner der Region wurden allerdings zu spät aufgefordert, in den Häusern zu bleiben. Freiwillige Helfer verteilten Jodtabletten.
36 Stunden nach dem Unfall wurden 45.000 Menschen aus der Stadt Pripyat
evakuiert. In den folgenden Tagen und Wochen folgte aus dem inzwischen
zur Sperrzone erklärten Gebiet im 30-km-Radius um den Reaktor und aus besonders stark betroffenen Gebieten außerhalb dieser Zone die Evakuierung
weiterer 90.000 Menschen.
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3. Weiträumige Kontamination und Strahlenexposition
Zusammenfassung
Aus dem beschädigten Reaktor wurden in den ersten zehn Tagen nach dem
Unfall große Mengen an radioaktiven Stoffen freigesetzt. Durch den Auftrieb
gelangten sie in Höhen über 1.500 m und wurden großflächig verteilt. Aufgrund der damals bestehenden Wetterverhältnisse nahm die radioaktive Wolke verschiedene Richtungen. Besonders betroffen waren die Ukraine, Weißrußland und Rußland. Außerhalb der damaligen UdSSR wurden insbesondere Gebiete in Skandinavien, Deutschland und Teilen des Balkans belastet.
Die größten Strahlenbelastungen erlitten in den ersten Wochen nach dem
Unfall Feuerwehrleute, Betriebsmannschaften und sog. ”Liquidatoren”, von
denen über 600.000 eingesetzt wurden. Die besonders stark belastete Region
um Tschernobyl wurde im Umkreis von 30 km in drei behördlich kontrollierte
Zonen aufgeteilt. Für die Gebiete, die zwischen 30 und 500 km von Tschernobyl entfernt liegen, entwickelten die örtlichen Behörden ein Schutzkonzept für
die betroffene Bevölkerung.
Welche Folgen die Strahlenbelastungen für die ”Liquidatoren” und die besonders betroffenen Teile der Bevölkerung haben werden, ist schwer abzuschätzen, da auftretende Krankheiten häufig auch auf unzureichende medizinische Versorgung und die Ernährungssituation zurückzuführen sind. Fest
steht, daß die Schilddrüsenbelastungen mehrerer tausend ”Tschernobyl-Kinder” in den ersten Tagen nach dem Unfall viel zu niedrig eingeschätzt wurden. Über die Zahl der Todesopfer aus dem Unfall insgesamt werden sehr unterschiedliche Angaben gemacht. Sachliche Ermittlungen hierzu wurden häufig von meist unsinnigen Zahlenangaben aufgrund von ”Schätzungen” oder
”Befürchtungen” überdeckt. Die Informationspolitik der sowjetischen Behörden in den ersten Wochen nach dem Unfall, in denen zu spät und nur lükkenhaft Fakten veröffentlicht wurden, stieß sowohl bei der eigenen Bevölkerung als auch in den betroffenen Nachbarländern auf heftige Kritik.

Ablauf der Aktivitätsfreisetzung
Aufgrund der schweren Beschädigungen am Reaktor gelangten die radioaktiven Edelgase (Krypton, Xenon) und ein Großteil der leichtflüchtigen Nuklide
Jod und Cäsium sowie in geringerem Maße auch andere Spaltprodukte in die
Atmosphäre. Durch die heißen Gase des Graphitbrandes wurden die radioaktiven Stoffe zu einem Großteil in Höhen von mehr als 1.500 m getragen und abhängig von den Wetterverhältnissen - großflächig verteilt.
Es lassen sich vier Phasen der Aktivitätsfreisetzung unterscheiden:
(1)

Durch die Explosion am 26. April wurden nicht edelgasförmigen
Spaltprodukte aus dem Reaktorgebäude geschleudert. Aufgrund des
starken thermischen Auftriebs gelangten sie in große Höhen.

(2)

Die zweite Phase der Freisetzung dauerte vom 27. April bis 1. Mai.
Aufgrund erster Schutzmaßnahmen der Rettungsmannschaften ging
die Freisetzungsrate zunächst zurück. Durch die aus Hubschraubern
abgeworfenen Abdeckungsmaterialien wurde der thermische Auftrieb
vermindert, wodurch sich die Emissionen reduzierten.

(3)

In der Zeit vom 2. bis 5. Mai erhöhte sich aufgrund der Abdeckung die
Temperatur im zerstörten Reaktor, was zu einem Anstieg der Schadstofffreisetzung führte.
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(4)

Durch die erfolgreiche Inbetriebnahme des Stickstoffkühlsystems sanken die Freisetzungen gegenüber der dritten Phase nach dem 5. Mai erheblich und nahmen in der Folgezeit kontinuierlich weiter ab.

Der Transport freigesetzter Schadstoffe wird durch die Strömungen bestimmt, die sich aus der großräumigen Luftdruckverteilung, den Windverhältnissen und den Niederschlägen ergeben. In den ersten Tagen wehte der
Wind in Richtung Norden und Nordwest. Am 30. April schwenkte die Windrichtung nach Süden und Osten. In der Zeit vom 26. April bis zum 30. Mai
fiel in der Unfallregion kein starker Niederschlag, da Regenwolken, die sich
in diese Richtung bewegten, künstlich vorzeitig abgeregnet wurden. Insgesamt ergab sich dadurch eine komplexe Situation des atmosphärischen Transports der radioaktiven Stoffe und ihrer Ablagerung am Boden.

Betroffene Regionen
Die am Unfalltag freigesetzten Schadstoffe gelangten aufgrund des vorherrschenden Nordwestwindes überwiegend in den skandinavischen Raum und
erreichten am 28. April das Baltikum, Schweden und Finnland (vgl. Bild).
Die Emissionen des 27. April zogen zunächst über Polen nach Osten, wo sie
wetterbedingt nach Süd- und Westdeutschland umgelenkt wurden. Im weiteren Verlauf überquerte die radioaktive Wolke Nordfrankreich und Großbritannien. Am 28. April und in der ersten Hälfte des Folgetages wurden die
Emissionen in die östlich gelegenen sowjetischen Landesteile transportiert.
Danach änderten sich die Wetterbedingungen erneut, und für rund 36 Stunden zog die radioaktive Wolke über den Balkan und Italien in den Südosten
und Norden Deutschlands. Ab dem 1. Mai wiederum gelangten die Emissionen zunehmend in südliche Richtungen und erreichten erneut den Balkan und
Vorderasien. Am 3. Mai wurde die radioaktive Wolke in Japan, ab dem
5. Mai in Kanada und den USA gemessen.
Anzeichen für das zweite Eintreffen der Wolke nach einmaligem Erdumlauf
wurden am 25. Mai auf dem Schauinsland bei Freiburg beobachtet. Danach
änderte sich die Konzentration der radioaktiven Stoffe in der Luft so, wie
man es aufgrund des Zerfalls der einzelnen radioaktiven Teilchen erwartet
hatte. In den Folgemonaten sank die Aktivitätskonzentration kontinuierlich
und war zum Jahresende 1986 in Deutschland vergleichbar mit der vor dem
Unfall in Tschernobyl. Auf der südlichen Erdhalbkugel wurden keine radioaktiven Stoffe aus dem Reaktorunfall gemessen.

Erhebliche Strahlenbelastung der sog. ”Liquidatoren”
Es ist offenkundig, daß die Mitglieder der Betriebsmannschaften und die
Feuerwehrleute, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls bzw. unmittelbar danach
im Reaktorblock aufhielten, die größten Strahlenbelastungen erhielten. Insgesamt wurden über 600.000 sog. ”Liquidatoren” eingesetzt, darunter etwa
300.000 Armeeangehörige. Von diesem Personenkreis erhielten etwa 900 in
den ersten Wochen nach dem Unfall, bei den Aufräumungs- und Dekontaminierungsarbeiten Strahlenbelastungen oberhalb des offiziellen behördlichen
Richtwertes von damals 500 mSv. Insbesondere die Mitglieder der Betriebsmannschaft und die Feuerwehrleute erlitten bei dem Unfall schwere, zum
Teil tödliche Strahlenschäden.
Im April 1995 veröffentlichte der ukrainische Gesundheitsminister Serdjuk
eine Statistik, wonach seit dem Unfall 6.000 der ”Liquidatoren” an den Strahlenfolgen verstorben seien. Eine Überprüfung dieser Abschätzung erwies sich
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Bild 2: Verlauf der radioaktiven Wolke

als schwierig, da weder die Gesamtzahl der ”Liquidatoren” in der Ukraine
noch ihre Altersverteilung bekannt sind. Ob die angegebene Zahl über der
normalerweise zu erwartenden Sterberate liegt, ist daher ungewiß. Es gibt
aber Hinweise - vor allem aus Rußland - daß aufgrund großer psychischer
Belastungen Selbstmorde unter den ”Liquidatoren” häufiger wurden. Wenn
solche zusätzlichen Todesfälle auch nicht direkt durch Strahlung verursacht
wurden, so sind sie doch dem großen Umfang der Folgen des Reaktorunglücks mit seinen Auswirkungen auf die Lebensbedingungen zuzuschreiben.
Unterstellt man zum Vergleich deutsche Sterbestatistiken, dann ergibt sich
für eine Gruppe von 600.000 Männern im Alter zwischen 25 und 35 Jahren
eine Zahl von 7.680 Sterbefällen.
Folgen für die Bevölkerung
Nach der Höhe der Strahlenbelastung wurde die Region um Tschernobyl im
Umkreis von 30 km in drei Zonen aufgeteilt: Eine erste Zone mit 4 bis 5 km-
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Radius um die Anlage, von der erwartet wird, daß sie für lange Zeit nicht
mehr bewohnt werden kann. Eine zweite Zone mit einem Radius von 5 bis
10 km, von der man annimmt, daß sie später mit Einschränkungen wieder genutzt werden kann. Die dritte Zone umfaßt einen schwächer belasteten Bereich von 10 bis 30 km, der eine Rückkehr der Bevölkerung möglicherweise
nach einiger Zeit wieder erlaubt und in dem Landwirtschaft kontrolliert wieder möglich sein dürfte. An den jeweiligen Grenzen dieser Bereiche werden
Zugangskontrollen durchgeführt.
Von der Strahlenbelastung her gesehen war und ist die großflächige Cäsiumkontamination das Hauptproblem. Jod spielte wegen des relativ schnellen
Zerfalls nur in den ersten Wochen eine Rolle, Strontium wurde in sehr viel
geringerem Umfang freigesetzt und hauptsächlich in der näheren Umgebung
abgelagert. 1987 wurde eine internationale Langzeitstudie über die Auswirkungen in den besonders stark betroffenen Regionen angeregt, aber erst 1990
ernsthaft begonnen und im Frühjahr 1991 zum Abschluß gebracht. Das Bild
über das Ausmaß der Katastrophe für die betroffene Bevölkerung vervollständigte sich daher erst einige Jahre später.
Eine Fläche von mehr als 10.000 km2, die sich über weite Teile der Ukraine,
Rußlands und Weißrußlands erstreckt, wurde mit mehr als 550 kBq/m2 Cäsium (s. Glossar) - teilweise sogar mit mehr als 1.500 kBq/m2- schwer belastet.
21.000 km2 weisen Cäsiumkontaminationen zwischen 150 und 550 kBq/m2
auf. Aus den am stärksten belasteten Gebieten sind bis heute weitere 80.000
Menschen evakuiert worden, und es ist unklar, wie viele noch folgen werden.
Die Behörden erklärten alle Gebiete mit einer Cäsiumkontamination zwischen 550 und 1.500 kBq/m2 zu Zonen ständiger Kontrolle. In diesen ist u.a.
der Verbrauch von landwirtschaftlichen Produkten aus dieser Zone eingeschränkt. Zonen über 1.500 kBq/m2 dürfen auf Dauer nicht bewohnt werden.
Anfang 1995 lebten in diesen beiden Zonen noch etwa 270.000 Personen, ein
Drittel davon Kinder. 2,2 Mio. Menschen in Weißrußland und etwa 1,5 Mio.
in der Ukraine leben in Gebieten mit mehr als 40 kBq/m2, der sog. ”Zone gelegentlicher Kontrollen”.
Die Strahlenbelastung der etwa 45.000 Bewohner von Pripyat betrug nach
sowjetischen Schätzungen durchschnittlich etwa 30 mSv, bei den ”Liquidatoren” etwa 100 mSv. Die 24.000 erst später evakuierten Menschen aus dem
15 km-Radius um den Reaktor dürften allerdings eine mittlere Dosis von
etwa 450 mSv erhalten haben. In der weiteren Umgebung des Reaktors, zwischen 15 km und der Grenze der jetzigen 30 km-Sperrzone, soll die Strahlenbelastung damals bei etwa 50 mSv gelegen haben.
Bewertung der Strahlenbelastungen
Die Strahlenbelastungen durch den Unfall waren in der 30 km-Zone nach
Einschätzung westlicher Strahlenmediziner insgesamt nicht so hoch, um akute Schäden auszulösen. Strahlenbedingte akute und chronische Schäden
(Haarausfall, Schäden des Immunsystems und des Blutbildes sowie Mißbildungen) traten allerdings besonders bei den 24.000 erst später evakuierten
Personen aus dem 15 km-Radius und bei den ”Liquidatoren” auf, bei denen
die Belastung über den angegebenen Mittelwerten lag.
Über Medien verbreitete Meldungen, die bereits heute zunehmende bösartige
Krebsneubildungen bei diesen Personengruppen aufzeigen, sind weitgehend
spekulativ und können derzeit allenfalls bei Leukämie (besonders bei Kindern) und im Sonderfall bei Schilddrüsenkrebs bei Kindern zutreffen. In allen
anderen Fällen sind derartige Effekte eher damit zu erklären, daß man erst
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nach dem Unfall und insbesondere in den betroffenen Gebieten mit einer
brauchbaren Krebsstatistik begann, während vor dem Unfall Krebs als Todesursache in vielen Fällen überhaupt nicht registriert wurde. Für konkrete
Erkenntnisse fehlt also eine zuverlässige Vergleichsgrundlage.
Nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Strahlenmediziner ist es unter diesen Randbedingungen zweifelhaft, ob Krebs und Leukämie in diesem
Personenkreis in Zukunft überhaupt statistisch erfaßbar sein werden. Eine
solche Erhöhung wäre für alle Krebsarten (außer Leukämie) wegen der langen Latenzzeiten frühestens nach dem Jahr 2000 feststellbar.
Für die Umsiedlung oder den Verbleib der über 270.000 Menschen in den
zwischen 30 km und teilweise über 500 km von Tschernobyl entfernt liegenden Zonen haben die Behörden ein ”350 mSv-Konzept” aufgestellt. Durch
administrative Maßnahmen soll die Strahlenbelastung der Bevölkerung so
begrenzt werden, daß diese während der gesamten Lebenszeit den Wert von
350 mSv nicht überschreitet. Da Cäsium in erheblichem Umfang zur äußeren
Strahlenbelastung beiträgt, führt das für die Bevölkerung auch zu Aufenthaltsbeschränkungen im Freien. Nach Berechnung der Vereinten Nationen
kann dieses Konzept in den Zonen ständiger Kontrolle voraussichtlich eingehalten werden. Neueste Risikoschätzungen gehen davon aus, daß die Belastung von 350 mSv das derzeitige Krebsrisiko in der betroffenen Bevölkerung zusätzlich um etwa 2% erhöht.
In den Zonen ständiger Kontrolle stellte man einen Anstieg der Mißbildungsrate und der Zahl an Erkrankungen fest, die - nach heutigem Kenntnisstand
der Medizin - nicht durch die Strahlung verursacht wurden. Dazu zählen
Krankheiten wie Bluthochdruck, Herzkranzgefäßerkrankungen, Diabetis,
Nervenkrankheiten, chronische Erkrankungen der Atemwege und des Immunsystems und besonders bei Kindern Entzündungen des Mund-Rachenund Nasenbereichs sowie der Augen. Angesichts der durchgeführten Ganzkörpermessungen an den betroffenen Personen, die relativ niedrige erhaltene
Belastungen von 50 bis 100 mSv bestätigten, kann die Strahlenbelastung
nicht die Ursache dieser Erkrankungen sein. Ihr Zusammenhang mit dem Unfall ist jedoch unzweifelhaft. Die Ursachen für den Anstieg der Erkrankungsund Sterblichkeitsrate sehen die Mediziner in einseitiger, vitaminarmer Ernährung mangels ausreichender Versorgung mit nicht kontaminierten Lebensmitteln, vor allem aber in starkem psychischem und sozialem Streß.
Man kennt die Auswirkungen von Angst, Unsicherheit und Verzweiflung auf
die Gesundheit auch von anderen, nichtnuklearen Katastrophen. Fehlende
und unglaubwürdige Informationen über die Situation, das Gefühl, von den
Behörden im Stich gelassen zu werden, das fehlende Vertrauen in die Kontrolle und damit letztlich in die Durchführbarkeit und die Wirksamkeit der
angeordneten Maßnahmen sowie die zahlreichen Einschränkungen im täglichen Leben (beispielsweise sind die Kinder weitgehend in Wohnungen eingesperrt) werten die Mediziner als wesentliche Auslöser dieser Ängste und
als Basis dieser Krankheiten. Es wird befürchtet, daß die psychosozialen Folgen des Unfalls, die bislang von den Behörden viel zu wenig beachtet wurden, unter Umständen mehr Opfer fordern als die eigentlichen Strahlenbelastungen.
Ein Sonderfall sind Kinder mit erhöhten Raten an Schilddrüsenkrebs aus der
näheren und weiteren Umgebung des Reaktors. Wahrscheinlich wegen lükkenhafter, unsicherer und teilweise auch falscher Messungen der Jodemissionen in den ersten Tagen nach dem Unfall ist bei mehreren tausend Kindern
die Schilddrüsenbelastung viel zu niedrig geschätzt worden. Die Strahlung
wird bei diesen Kindern als wesentliche Ursache für die starke Erhöhung der
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Zahl der Schilddrüsenkrebsfälle angesehen. Der Schilddrüsenkrebs zählt zu
den einigermaßen behandelbaren Krebsformen. Die langfristige Heilungsquote liegt bei 90 bis 95 % und selbst im Spätstadium noch bei 80 %.

Falschmeldungen über Strahlentote in der Ukraine
Für die Beurteilung der Folgen des Unfalls müssen den oft völlig abwegigen
Zahlenangaben einzelner Massenmedien die bisher bekannten Fakten gegenübergestellt werden. Das Spektrum reicht von offensichtlich unsinnigen
”Schätzungen” oder ”Befürchtungen” von Opfern im Millionenbereich bis
hin zu der von den sowjetischen Behörden nach dem Unfall angegebenen offiziellen Zahl von 31 Opfern, darunter 26 Strahlentoten. Zu den Motiven für
abwegige Zahlenangaben gehören u.a. Bestrebungen, möglichst viel internationale Hilfe in die betroffenen Gebiete zu lenken; Dienstleistungen, Geräte
und Studien zu verkaufen sowie Hochrechnungen auf der Basis fragwürdiger
Hypothesen über die Wirkungen sehr kleiner Strahlendosen. Häufig entstehen sie aber auch durch einfache Unwissenheit, sicher nicht selten auch durch
das ”Nachplappern von Falschmeldungen in Massenmedien". Selbst in relativ
seriösen Publikationen finden sich gelegentlich solche Zahlenspiele. In einer
Strahlenschutzzeitschrift wurde kürzlich als ”Kompromiß” zwischen den unterschiedlichen Angaben eine Zahl von 20.000 ”vorgeschlagen”.
Besondere Aufmerksamkeit erregte eine Aussage des ukrainischen Gesundheitsministers Serdjuk, der im April 1995 in fast allen deutschen Nachrichtenmedien mit der Schreckensnachricht zitiert wurde, seit 1986 seien in der
Ukraine 125.000 Menschen sowie 6.000 der ”Liquidatoren” an den Strahlenfolgen gestorben. Diese Zahlen schienen die schlimmsten bisher geäußerten
Erwartungen zu übertreffen und erregten entsprechend Aufsehen. Nach einer
Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation wurde jedoch eine mißverständliche Verlautbarung des Gesundheitsministeriums aufgegriffen und ungeprüft von den Medien übernommen. Der Originaltext der Verlautbarung
stellt fest: ”Die Gesamtzahl der Todesfälle unter der am meisten vom Unfall
betroffenen Bevölkerung war mehr als 125.000 in den Jahren 1988 bis 1994”.
In der Meldung heißt es weiter, daß die meisten dieser Todesfälle alte Leute
betrafen.
Die Meldung des Gesundheitsministeriums wurde allgemein so interpretiert,
als beziehe sich die Zahl auf strahlenbedingte Todesfälle. Tatsächlich bezog
sie sich jedoch auf alle Todesfälle unter der am stärksten von der Katastrophe
betroffenen Bevölkerung. Wie viele Menschen mit den am ”stärksten Betroffenen” gemeint waren, wurde von den Behörden in der Ukraine nicht ausdrücklich gesagt. Offiziell werden jedoch etwa 2,2 Mio. der mehr als 50 Mio.
Einwohner der Ukraine denjenigen zugerechnet, die entweder nach dem Unfall evakuiert wurden oder in belasteten Gebieten leben.
Westliche Mediziner legten dazu folgenden Vergleich vor: In der Bundesrepublik ist die Sterberate etwas höher als 1 % pro Jahr. Nimmt man für die
wahrscheinlich etwas jüngere Bevölkerung der Ukraine die geringere Sterberate von etwa 0,9 % an, so kann man erwarten, daß in der Zeit von 1988 bis
1994 jährlich etwa 20.000 Todesfälle, insgesamt also 140.000 zu erwarten
sind. Die vom ukrainischen Gesundheitsministeriums angegebene Zahl von
125.000 kann also nicht als Hinweis auf erhöhte Sterblichkeit durch Strahlenbelastung angesehen werden. Einer der führenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet, der Münchner Strahlenbiologe Prof. Dr. A. M. Kellerer, bemerkte hierzu: ”Die Folgen der Tschernobyl-Katastrophe sind - auch ohne die be-
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haupteten Erhöhungen der Krebsraten - schlimm genug, man kann ihnen nur
mit nüchternem Urteil begegnen.”
Kritik an der sowjetischen Informationspolitik
Am 28. April 1986 wurde in Finnland und Schweden erhöhte Radioaktivität
in der Luft und am Boden gemessen. Erste Vermutungen über einen Kernwaffenversuch oder einen Störfall in einem skandinavischen Kernkraftwerk
erwiesen sich als falsch. Alles deutete darauf hin, daß diese Radioaktivität
mit der zu dieser Zeit vorherrschenden Windströmung aus der Sowjetunion
herangetragen worden war. Erst am Spätabend des 28. April gab die UdSSR
den Reaktorunfall in einer kurzen Meldung bekannt. In späteren Meldungen
wurde mitgeteilt, daß es im Block 4 zu ”Explosion, Brand und einer Kernschmelze” gekommen sei. Im Verlauf dieser Ereignisse seien große Mengen
an radioaktiven Stoffen freigesetzt worden.
Selbst einige Wochen nach dem Unfall ließ sich der Ablauf der Ereignisse
von Fachleuten nur vorläufig schätzen. Trotz des weltweiten Informationsbedürfnisses lieferte die UdSSR zunächst nur sehr lückenhafte Mitteilungen
über den Unfall. Erst auf einer Konferenz, die anläßlich dieses Unfalls Ende
August 1986 in Wien stattfand, wurde von sowjetischer Seite berichtet. Man
legte umfangreiches Material über den Unfallhergang und den betroffenen
Reaktortyp vor und erläuterte es ausführlich mündlich.
Nach dem Unfall versuchten die sowjetischen Behörden zwei Jahre lang, der
eigenen Bevölkerung Informationen über die Strahlenbelastung vorzuenthalten, da man glaubte, sie könne damit nicht umgehen und würde nur mit Panik
reagieren. Die Politik der Informationssperre scheiterte jedoch, weil sie zu einer Reihe offensichtlicher Widersprüche führte. Auf internationalen Konferenzen wurden schon bald nach dem Reaktorunfall von sowjetischen Wissenschaftlern Daten über die Strahlenaktivität und ihre Verteilung sowie über
Belastungswerte bekannt gegeben. In besonders belasteten Gebieten führte
man aufwendige Dekontaminationsmaßnahmen durch. Diese auffälligen und
ungewohnten Maßnahmen konnten der Bevölkerung nicht verborgen bleiben;
sie widerlegten alle Versicherungen gegenüber der Öffentlichkeit, Informationen über die Kontaminations- und Dosiswerte seien nicht nötig, da die Situation unter Kontrolle stehe.
Zu einem besonders gravierenden Problem für die in den betroffenen Gebieten vorwiegend ländliche Bevölkerung wurden die Einschränkungen in der
Erzeugung und Nutzung landwirtschaftlicher Produkte sowie die Engpässe
und Sonderregelungen bei der Nahrungsversorgung. Noch während der Periode der Informationssperre erhielt die Bevölkerung in höher belasteten Gebieten einen zusätzlichen Geldbetrag von 30 Rubel pro Monat als Ausgleich
für die erhöhten Kosten der Nahrungsmittelbeschaffung. Es bestand eine offensichtliche Diskrepanz zwischen dieser im Vergleich zu den monatlichen
Einkommen nicht unbeträchtlichen Zusatzzahlung, die von der Bevölkerung
bald ”Sarggeld” genannt wurde, und den Versicherungen der Behörden, alle
anstehenden Probleme seien gelöst.
Die vielen Widersprüchlichkeiten verdeutlichten schon bald die Unhaltbarkeit dieser Informationspolitik. Es dauerte jedoch fast zwei Jahre, bis im
März 1988 der öffentliche Druck in Weißrußland so groß wurde, daß man die
Informationssperre dort als erstes aufhob. Seitdem werden in den betroffenen
Republiken die Ergebnisse der Strahlenmessungen in Zeitungen und im Fernsehen sowie in Rotkreuz-Stationen und in Schulen veröffentlicht. Eine Fülle
widersprüchlicher Informationen strömt seitdem auf die Bevölkerung ein und
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erzeugte ein Chaos unterschiedlicher Meinungen. Dieses Informationschaos
wird als ein schlimmer Begleitumstand des Unfalls gewertet, da es die Lebensbedingungen in den betroffenen Gebieten bestimmt und gezielte Hilfe
erschwert oder unmöglich macht. Die Freigabe der Informationen war überfällig und notwendig, geschah aber so spät, daß sie das Klima des Mißtrauens
nicht mehr beseitigen konnte. Verwirrung und Verunsicherung haben sich bis
heute nicht vermindert, sie wurden lediglich überlagert von den Problemen
des politischen Umbruchs und des wirtschaftlichen Niedergangs, die sich von
den Folgen des Reaktorunfalls nicht trennen lassen.

4. Radiologische Auswirkung auf Deutschland
Zusammenfassung
Über Deutschland zog die radioaktive Wolke in der Zeit vom 30. April bis
3. Mai 1986. Je nach lokaler Wettersituation und Stärke von Regenfällen kam
es zu sehr unterschiedlichen Strahlenbelastungen, die in Süddeutschland erheblich höher waren als beispielsweise in Berlin. Unterschiedliche Grenzwerte für Nahrungsmittel in den Bundesländern führten in der Bevölkerung
zu Verwirrung und Verunsicherung. Durch einzelne, auf Effekthascherei abzielende Medienberichte kam es teilweise zu einer regelrechten Strahlenhysterie. Für die deutsche Bevölkerung ergibt sich als Folge des Unfalls eine
sehr geringe zusätzliche Belastung, die, addiert über 50 Jahre nach dem Unfall, bei 0,5 bis 2 % der natürlichen Strahlendosis in dieser Zeit liegt.
In Süddeutschland wurden am Vormittag des 30. April 1986 erste erhöhte
Werte an Luftradioaktivität gemessen. Die radioaktive Wolke breitete sich in
den Tagen bis zum 3. Mai unter Verdünnung über das gesamte Bundesgebiet
und die DDR aus (vgl. Bild 2), wobei die Konzentration der Radioaktivität in
der Luft nach Norden hin relativ rasch abnahm. In München wurden am
30. April und am 1. Mai besonders hohe Werte gemessen, die sich nach starken Gewitterregen aber rasch verringerten.
Die Bodenablagerungen waren wegen der verschiedenartigen Wettersituationen regional sehr unterschiedlich. Gebiete, in denen es in diesen Tagen stark
regnete, wie z. B. in Teilen Süddeutschlands, wiesen - bei gleicher Aktivitätskonzentration in der Luft - erheblich höhere Bodenkontaminationen auf, als
Regionen, in denen die trockenen Ablagerungen überwogen. Aufgrund der
Wettersituation konnte man in Deutschland auch bei den Bodenablagerungen
ein deutliches Süd-Nord-Gefälle beobachten: In Süddeutschland war die Gesamtaktivität im Boden rund einhundertmal höher als beispielsweise in Berlin
(die vorher vorhandene Aktivität inbegriffen). Sie lag in Süddeutschland in
der Größenordnung der 1963/64 gemessenen Aktivitäten aus den Kernwaffentests.
Die deutsche Strahlenschutzkommission (SSK) setzte am 2. Mai Richtwerte
für die maximale Aktivitätskonzentration in Frischmilch und auf Blattgemüse
fest, die von den meisten Bundesländern als verbindliche Grenzwerte übernommen wurden. In einigen Bundesländern (z.B. Hessen) wurden niedrigere
Grenzwerte festgelegt. Die Praxis der unterschiedlichen Grenzwertfestlegung
führte in der Bevölkerung zu großer Verwirrung und Verunsicherung. Durch
sehr unterschiedliche, teilweise auf Effekthascherei ausgelegte Berichte einzelner Medien entstand eine regelrechte Strahlenhysterie. Der Unfall von
Tschernobyl hatte daher auch in Deutschland nicht unerhebliche psychosoziale Auswirkungen.
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Den regionalen Belastungen entsprechend waren die Auswirkungen auf die
landwirtschaftliche Produktion sehr unterschiedlich. Während die Richtwerte
der SSK im Norden der Bundesrepublik in der Regel bei weitem nicht erreicht wurden, führten sie im Süden zu erheblichen Verbrauchseinschränkungen und trugen damit auch deutlich zur Verringerung der Strahlenexposition
der Bevölkerung bei. In Süddeutschland mußten große Mengen an Frischgemüse und Salat untergepflügt werden. Aufgrund der ergriffenen Schutzmaßnahmen betrug die Aktivitätskonzentration in der verkauften Molkereimilch
durchschnittlich weniger als ein Fünftel der SSK-Richtwerte. Bei Pilzen und
Wildbret hingegen lagen die Belastungen teilweise deutlich höher und dauerten länger an.
Auswirkungen auf die Gesundheit
Zur Bewertung der zu erwartenden Strahlenexposition der Bevölkerung wird
die natürliche Strahlenexposition als Vergleichsmaßstab genommen. Die
mittlere Dosis durch natürliche Strahlenquellen liegt in der Bundesrepublik bei etwa 2,4 mSv (das entspricht in der früher gültigen Einheit
240 mrem - vgl. Glossar) pro Jahr. Dies führt bei einer angenommenen Lebensdauer von 70 Jahren zu einer mittleren natürlichen Lebenszeitdosis von
etwa 170 mSv (17.000 mrem). Mehr als die Hälfte davon wird durch die natürliche Radioaktivität in Häusern verursacht. Die Schwankungsbreite der natürlichen Strahlenexposition ist in Deutschland erheblich; sie variiert je nach
Region zwischen 1 und 6 mSv (100 und 600 mrem) pro Jahr.
Die Strahlenbelastung durch den Unfall in Tschernobyl wird für die deutsche
Bevölkerung durch die Strahlenschutzkommission wie folgt veranschlagt:
Für Personen, die zum Zeitpunkt des Unfalls Kleinkinder waren und im Gebiet südlich der Donau leben, beträgt die gesamte zusätzliche Dosis in den
auf den Unfall folgenden 50 Jahren - also bis zum Jahr 2036 - rund 2 mSv.
Für einige Bereiche des Voralpengebiets sind die Werte etwa doppelt so
hoch. Für den größten Teil der deutschen Bevölkerung ergibt sich aus dem
Unfall, addiert für die nächsten 50 Jahre, ein Dosiswert von 0,6 mSv, also
0,5 % der natürlichen Strahlendosis in dieser Zeit.

5. Zustand des Sarkophags
Zusammenfassung
Durch den großen Einsatz von Menschen und Material gelang es sowjetischen Spezialeinheiten, innerhalb weniger Monate einen Sarkophag um den
beschädigten Reaktor zu errichten. Die Gebäudehülle und umfangreiche Dekontaminierungsmaßnahmen haben die Strahlung in der Umgebung erheblich reduziert. Über die Standsicherheit des Sarkophags liegen nur unvollständige Informationen vor, so daß möglicherweise umfangreiche Arbeiten
zur Ertüchtigung der Konzeption anstehen. Weiterhin müssen komplexe Entsorgungsfragen gelöst werden. Nach dem Unfall wurde radioaktives Material
in zahlreichen provisorischen Zwischenlagern auf dem Kraftwerksgelände
deponiert. Von dem engeren Gebiet um den havarierten Reaktor werden noch
für sehr lange Zeiträume Gefährdungen ausgehen. Die ukrainische Regierung läßt derzeit ein Konzept für die Zukunft der Schutzzone erarbeiten.
Um die Freisetzung von Strahlung und radioaktiven Stoffen aus dem zerstörten Reaktor so schnell wie möglich zu reduzieren, wurde in wenigen Monaten
eine Gebäudehülle (Sarkophag) um den zerstörten Block 4 unter Verwendung
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von Teilen des stark beschädigten Reaktorgebäudes und des Maschinenhauses errichtet. Die Wände haben eine Höhe von über 50 m. Im Zuge der Errichtung dieser anspruchsvollen Konstruktion konnten aufgrund der vorherrschenden Strahlenbelastung viele Montagevorgänge nur fernbedient ausgeführt werden. Die Errichtung des Sarkophags erforderte angesichts des damals bestehenden Zeitdrucks eine große technische und logistische Leistung.
Für die Bewältigung der Unfallfolgen werten Fachleute es als günstig, daß
die Sowjetunion damals noch bestand. Wäre der Unfall nach dem politischen
Zerfall geschehen, hätte es wohl an einer wirkungsvollen Organisation gemangelt, um die Probleme vergleichbar zu meistern. Am 30. November 1986,
nach knapp sechs Monaten Bauzeit, stand der Sarkophag. Das halbmilitärische Ministerium für Mittleren Maschinenbau, das ehemals von Stalins Geheimdienstchef Beria gegründet wurde und über eine eigene Armee verfügte,
hatte den Bau erstellt. Noch heute wird ständig am Sarkophag gearbeitet vornehmlich zur Instandhaltung, Kontrolle und Verbesserung der Stabilität.
Die Gebäudehülle und die Dekontaminationsmaßnahmen führten zu einer
drastischen Reduzierung der Strahlung.

Fernbediente Montagevorgänge, der große Zeitdruck und neu auftretende
Probleme sind die Ursachen dafür, daß heute keine detaillierten Informationen über die einzelnen Bauvorgänge vorliegen. Eine Qualitätssicherung im
üblichen Sinne konnte nicht stattfinden. Es gibt viele unterschiedliche Informationen über den baulichen Zustand und davon möglicherweise ausgehende
Gefährdungen, die zum Teil widersprüchlich sind. Unumstritten ist, daß die
Standsicherheit des Sarkophags langfristig gefährdet ist. Naturereignisse wie
Erdbeben, große Schneelasten oder Überflutungen könnten zu weiteren
schädlichen Auswirkungen auf die Umgebung führen. Auch gegen Brände
und Austritt radioaktiver Flüssigkeiten aus dem Sarkophag müssen Vorkehrungen getroffen werden. Derartige Ereignisse könnten lokal zu erheblichen
zusätzlichen Strahlenexpositionen führen. Gravierende Auswirkungen wären
aber selbst bei einem Einsturz des Sarkophags auf Entfernungen von weniger
als 10 bis 20 km begrenzt.

21
Bei der Diskussion über die Zukunft des Sarkophags standen drei Varianten
zur Debatte: Verfüllung mit Beton, Stabilisierung der bestehenden Konstruktion sowie ein neues Schutzbauwerk. 1992 schrieb die Ukraine auf internationaler Ebene ein Konzeptwettbewerb zur Überführung des Blocks vier in einen sichereren Zustand aus. Im Rahmen dieses Wettbewerbs wurde die Variante eines neuen Schutzbauwerkes favorisiert. Die Europäische Kommission
schrieb 1993 eine Machbarkeitsstudie zur Ertüchtigung der Konstruktion aus,
die von einer französischen Firma gewonnen wurde. Nach den Vorstellungen
der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) ist es auf jeden
Fall unerläßlich, die vorhandene Standsicherheit zu analysieren und den Sarkophag gegebenenfalls zu ertüchtigen. Zeitlich parallel sollte ein Konzept für
die langfristige Lösung entwickelt werden. Die GRS präferiert dabei insbesondere zwei Varianten: Den Bau einer neuen Schutzhülle, die auch den
Block 3 umschließt oder eine Stabilisierung des bestehenden Sarkophags und
eine anschließende Ausräumung und Entsorgung seines Inneren mittels Robotertechnik.
Ein Problem sind die kurz nach dem Unfall vergrabenen Auswürfe, die langfristig die Gefahr einer Grundwasserbelastung mit sich bringen. Ein weiteres
Risiko liegt in der Verschleppung kontaminierter Sedimente aus der Sperrzone bei Hochwasser von Flüssen. Insgesamt sind in Tschernobyl komplexe
Entsorgungsfragen zu lösen. Radioaktive Trümmer, verseuchter Boden und
radioaktives Material wurden nach dem Unfall in drei ”stationären” und rund
300 ”provisorischen” Zwischenlagern auf dem Gelände des Kernkraftwerks
deponiert. Zudem wird am Standort dringend neue Zwischenlagerkapazität
benötigt, da abgebrannte Brennelemente von Rußland nicht zurückgenommen werden und die vorhandenen Zwischenlager in der Ukraine praktisch
voll sind.
Von dem Gebiet um Tschernobyl werden noch für sehr lange Zeiträume lokale Gefährdungen ausgehen. Im Auftrag der ukrainischen Regierung haben
deshalb Fachleute des “Tschernobyl-Ministeriums”, das für die Untersuchung und Bewältigung der Unfallfolgen einschließlich der medizinischen
und sozialen Fragen der betroffenen Bevölkerung verantwortlich ist und der
Akademie der Wissenschaften ein Konzept für die Zukunft der Schutzzone
erarbeitet, das folgende Aufteilungen vorsieht:

•

•
•
•

Eine Wirtschaftszone, in der die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit einschließlich der erforderlichen Infrastruktur konzentriert wird. Dazu gehören u.a. der Betrieb des Kernkraftwerks und später seine Stillegung, die
Maßnahmen zur Sicherung des Sarkophags sowie die Entsorgung aller radioaktiven Abfälle vom Standort.
Ein Gebiet, in dem jede Tätigkeit, die Einfluß auf das Ökosystem hat, verboten ist. In diesem Gebiet soll die eigenständige Reanimation der Natur
verfolgt werden.
Ein Gebiet der begrenzten Nutzung, in dem Arbeiten zur Wiederherstellung des Ökosystems, insbesondere forstwirtschaftliche Tätigkeit sowie
wissenschaftliche Arbeiten zugelassen sind.
Eine Pufferzone, in der die radioaktive Belastung gering ist. In dieser
Zone soll im nächsten Jahrzehnt wieder eine wirtschaftliche Nutzung, insbesondere für Land- und Forstwirtschaft, zugelassen werden.

Im Wirtschaftsgebiet sollen leistungsfähige Kapazitäten vor allem für die
Verarbeitung der radioaktiven Abfälle geschaffen werden, dabei rechnet das
Land mit der internationalen Unterstützung in Form von modernen Technologien und finanziellen Mitteln.
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II. Mittel- und langfristige Folgen für die friedliche
Nutzung der Kernenergie
Zusammenfassung
Die politischen und psychologischen Auswirkungen des Unfalls in Tschernobyl waren international unterschiedlich. Naturgemäß wurde insbesondere in
Staaten mit eigener Kernenergiewirtschaft darüber debattiert, welche Richtung die nationale Kernenergiepolitik zukünftig haben sollte. Der Unfall erhöhte aber auch die Bereitschaft zu internationaler Kooperation bei der Reaktorsicherheit auf industrieller und behördlicher Ebene. Der Ausbau der
Kernenergie wurde in zahlreichen Ländern unter dem Eindruck des Unfalls
eingestellt oder reduziert. Zu dieser Ländergruppe zählen die USA und
Deutschland sowie weitere westeuropäische Staaten. In Frankreich, Japan
und einigen asiatischen Staaten ging der Ausbau der Kernenergie weiter. Auf
die ohnehin relativ kleinen Kernenergieprogramme einzelner Schwellen- und
Entwicklungsländer dürfte der Unfall keinen wesentlichen Einfluß gehabt haben. Seit Anfang der 90er Jahre deutet einiges auf eine Neubewertung der
Kernenergie hin. Die wesentlichen Gründe sind die Vorteile der Kernenergie: Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung sowie
eine umwelt- und klimaschonende Erzeugung im Vergleich zu fossilen Brennstoffen.

1. Globale Aspekte
Der Unfall in Tschernobyl war nicht nur ein regionales Ereignis mit gravierenden Folgeproblemen für die betroffenen sowjetischen Gebiete, sondern
er hatte aufgrund der psychologischen und politischen Auswirkungen
auch erhebliche Bedeutung für die Energiepolitik vieler Länder. Die seit Jahren in einigen Ländern andauernde Kernenergiekontroverse verstärkte und
verschärfte sich.
Die Reaktionen waren in den 29 Staaten, die 1986 eine eigene Kernenergiewirtschaft betrieben, allerdings unterschiedlich. In einigen wurden emotionsgeladene Debatten geführt, andere Länder diskutierten den Unfall relativ
sachlich und führten dann ihre Kernenergieprogramme weiter. Obwohl westliche Reaktoren mit dem havarierten RBMK-Reaktor von Tschernobyl nicht
vergleichbar sind, ließen einige Regierungen die eigenen Anlagen daraufhin
überprüfen, ob aufgrund der Erkenntnisse aus dem Unfall Maßnahmen zu ergreifen seien.
Internationale Zusammenarbeit
Durch den Unfall erhielt die Bereitschaft zu internationaler Zusammenarbeit
bei der Reaktorsicherheit und beim Austausch von Betriebserfahrungen starke Impulse. Bereits 1989 wurde die World Association of Nuclear Operators
(WANO) gegründet. Ihr Ziel ist die Zusammenarbeit zwischen den Reaktorbetreibern, wie sie beispielsweise im Bereich der zivilen Luftfahrt schon seit
einigen Jahrzehnten zum Nutzen aller Beteiligten praktiziert wird. Die vier
regionalen Zentralen der WANO in Atlanta, Moskau, Paris und Tokio und
das Koordinierungszentrum in London sind durch ein computergestütztes
Datennetz miteinander verbunden, wodurch auch ein schneller Daten- und
Erfahrungsaustausch gewährleistet wird. Besonderen Wert legt man bei diesen
Kooperationen auf den Erfahrungsaustausch und den persönlichen Kontakt
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zwischen westlichen und östlichen Reaktorfachleuten. So besuchten bereits
Anfang der 90er Jahre alle Betriebsleiter oder Chefingenieure der osteuropäischen Nuklearanlagen Kernkraftwerke im Westen und studierten die dort üblichen Verfahrensweisen. Der Unfall in Tschernobyl stärkte die Einsicht, daß
nur der offene Dialog und ein internationaler Erfahrungsaustausch die Sicherheit und damit die Akzeptanz der Kernenergie auf Dauer verbessern kann.
Die westlichen Industrieländer trieben in der Vergangenheit großen Aufwand
für die Entwicklung einer umfassenden und wirksamen Sicherheitstechnik.
Dies sowohl in bezug auf die verschiedenen nationalen Kernenergieprogramme, als auch auf die intensive internationale Kooperation, beispielsweise für
die Sicherheitsforschung im Rahmen der OECD. Dadurch wurde in der Reaktorsicherheit eine Führungsrolle erarbeitet. Allerdings sind in den meisten
westlichen Ländern die staatlichen Budgets für die Kernenergieforschung gesunken, wovon auch die Sicherheitsforschung betroffen ist. Leider führte dieser Rückgang staatlicher Mittel bisher kaum dazu, die Reaktorsicherheitsforschung durch verstärkte internationale Kooperationen zu rationalisieren.
Demgegenüber brachte die Stagnation der Kernenergienutzung in westlichen Ländern eine internationale Bündelung der industriellen Aktivitäten.
Beispielsweise entwickelten amerikanische und japanische Unternehmen gemeinsam neue Leichtwasserreaktoren. Französische und deutsche Hersteller
arbeiten in Kooperation an einem ”Europäischen Druckwasserreaktor”.

Der Einfluß auf den weltweiten Ausbau der Kernenergie
In der Zeit nach dem ersten Ölpreisschub von 1973 konnte man davon ausgehen, daß die damit verbundene Schockwirkung in vielen Ländern zu einem nachhaltigen Ausbau der Kernenergie führen würde. Das war auch zunächst der Fall. Die Pläne der Staaten mit Kernenergieprogrammen sahen
Ende 1973 einen Zubau von Kernenergieleistung im Umfang von 260.000
MW vor, das entsprach dem Sechsfachen der damals installierten Leistung
(vgl. Tabelle 2).
Diese Zieldaten wurden in den Folgejahren aus mehreren Gründen nicht umgesetzt und zwar wegen

•
•
•

der Verringerung des Wirtschaftswachstums und den damit verbundenen
verminderten Erwartungen über den Stromverbrauchszuwachs;
der Schwierigkeiten, die Finanzmittel für die relativ kapitalintensiven Nuklearanlagen bereitzustellen sowie
der Akzeptanzkrise, in die die Kernenergie in den 70er Jahren geriet.

Diese Entwicklungen schlugen sich in den Folgejahren auch deutlich in rückläufigen Zahlen an Neubestellungen von Kernkraftwerken nieder (vgl. Tabelle 2). Die politischen Auswirkungen des Unfalls in Tschernobyl beeinflußten
diesen rückläufigen Trend vor allem in den ersten Jahren nach dem Unfall
stark.
Entwicklungen in einzelnen Ländern
USA
In den USA, das unter allen Ländern der Welt über die mit Abstand größte
Kernenergieleistung verfügt (vgl. Tabelle 3), schlugen sich die rückläufigen
Entwicklungen am deutlichsten nieder. Allerdings sind hierbei besondere Gegebenheiten zu berücksichtigen.
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jeweils
Ende

In
Betrieb

Im
Bau

Bestellt

Im Bau und
bestellt

Gesamt

1969

14

57

41

98

112

1971

27

-

-

158

185

1973

43

-

-

261

304

1976

85

-

-

328

413

1978

116

-

-

365

481

1979

126

-

-

379

505

1980

138

218

95

313

451

1983

203

212

86

298

501

1985

269

158

77

235

504

1988

331

127

24

151

482

1990

339

69

11

80

419

1994

360

54

1)

54

414

1995

363

55

1)

55

418

1) Bestellungen statistisch nicht mehr erfaßt
Quelle: Handbuch Kernenergie 1995, S. 357; atw 3/96, S. 212

Tab. 2: Entwicklung der Welt-Kernkraftleistung in MW (Werte gerundet)

Anfang der 80er Jahre rechnete das Departement of Energy (DOE) im Jahr
2000 für die USA noch mit einer Kernenergieleistung zwischen 255.000 und
395.000 MW. Diese ursprünglichen Erwartungen sind mittlerweile stark reduziert worden und es erscheint plausibel, daß Ende dieses Jahrzehnts die installierte Kernenergiekapazität 110.000 MW nicht wesentlich überschreitet.
Mitte der 80er Jahre wurden in den USA zahlreiche Kernkraftwerksprojekte
storniert, im wesentlichen wegen des rückläufigen Strombedarfs sowie aufgrund von Kostensteigerungen beim Kraftwerksbau. Während in der Zeit von
1965 bis 1974 den 224 Kraftwerksneuaufträgen nur 14 Stornierungen gegenüberstanden, nahmen letztere Mitte der 70er Jahre mit 83 Stornierungen bei
nur 13 Neubestellungen sprunghaft zu. Allerdings waren in der gleichen Zeit
auch rund 40 fossil befeuerte Kraftwerke von den Stornierungen betroffen.
Der kräftige Einschnitt in die amerikanischen Kernenergie-Ausbaupläne hat
vielfältige Ursachen, die von dem ”Tschernobyl”-Einfluß zu trennen sind.
Ein wesentlicher Faktor ist das Verfahren, nach dem in den USA die Strompreise genehmigt werden. Dabei werden Kraftwerkstypen mit hohen Anlageund niedrigen Betriebskosten (Wasserkraft- und Kernkraftwerke) gegenüber
solchen mit niedrigen Anlage- und hohen Betriebskosten (fossil befeuerte
Kraftwerke) benachteiligt. Betriebskosten können direkt zur Bemessung der
Stromtarife zugrunde gelegt werden, während Finanzierungskosten bis zum
Bauabschluß eines Kraftwerkes vorgehalten werden müssen. In den USA
wurden auch Kernkraftwerksprojekte in fortgeschrittenem Bauzustand storniert, da dies als Bauabschnitt zählt. Folglich konnten die bis dahin aufgelaufenen Finanzierungskosten sofort in die Bemessung der Stromtarife einfließen.
Weitere Faktoren sind lange Bauzeiten, schleppende Genehmigungsverfahren
und teilweise auch das hohe Zinsniveau. Sie verschlechterten die Wirtschaftlichkeit der Kernenergie gegenüber der preiswerten amerikanischen Kohle in
einigen Bundesstaaten der USA. In Abhängigkeit von den aktuellen Kohlepreisen bestehen in jeweils rund 10 Bundesstaaten sowohl Kostenvorteile für
die Kohle als auch für die Kernenergie. In den anderen Bundesstaaten kann
man weitgehend von Kostengleichheit sprechen.
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In Betrieb
Land

Anzahl

In Bau

MW

Anzahl

Stromerzeugung
Mrd. kWh

MW

Kernenergieanteil
in %

Argentinien

2

1 015

1

745

8,2

13,8

Armenien

-

-

2

880

-

-

Belgien

7

5 807

-

-

40,6

55,8

Brasilien

1

657

2

2 618

0,0

0,0

Bulgarien

6

3 760

2

2 000

12,9

45,0

China

3

2 200

4

3 210

1,8

1,4

20

23 365

-

-

151,2

33,0

4

2 400

-

-

19,1

29,0

Frankreich

56

61 095

4

6 064

360,0

75,0

Großbritannien

35

15 020

-

-

89,5

30,5

Indien

10

2 270

4

940

5,0

1,5

-

-

2

2 600

-

-

Japan

50

41 356

5

4 997

261,4

27,2

Kanada

21

15 805

-

-

110,6

19,1

Deutschland
Finnland

Iran

Kasachstan

1

150

-

-

0,4

0,6

Korea (Süd)

10

8 616

10

9 100

58,3

35,5

Kuba

-

-

2

880

-

-

Litauen

2

3 000

-

-

7,6

76,9

Mexiko

2

1 350

-

-

4,2

3,5

Niederlande

2

538

-

-

4,0

6,3

Pakistan

1

137

1

300

0,6

1,0

Rumänien

-

-

2

1 400

-

-

Rußland

29

21 242

6

5 600

97,7

11,4

Schweden

12

10 386

-

-

73,1

51,0

Schweiz

5

3 200

-

-

24,2

36,1

Slowakische

4

1 760

4

1 760

11,9

49,1

Slowenien

1

664

-

-

4,6

23,8

Spanien

9

7 400

-

-

55,3

33,4

Südafrika

2

1 930

-

-

10,3

6,7

Taiwan

6

5 144

-

-

34,9

30,4

Tschechische

4

1 782

2

1 962

13,0

21,5

16

14 818

5

5 000

68,4

34,2

Republik

Republik
Ukraine
Ungarn

(in 1993)

4

1 840

-

-

14,0

45,0

USA

109

104 690

4

5 124

672,5

22,0

Summe

434

363 397

62

55 180

Quelle: atw 3/96, S. 212;
cea, 1995

Tab. 3: Kernkraftwerke der Welt nach Ländern (Stand: 1.2.96)
einschl. Stromerzeugung und Kernenergieanteil weltweit

Die Grundeinstellung der US-Bürger zur Kernenergie war bis Ende der 70er
Jahre positiv, rund 60 % sprachen sich damals für die Kernenergie aus. Nach
dem Störfall in Harrisburg (1979) kippte die Stimmung und erreichte nach
dem Unfall in Tschernobyl einen Tiefstand. Die aufkommende Klimadiskus-
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sion sowie die Dürre in den USA im Jahre 1988 werden als wesentliche Ursachen gewertet, weshalb die Zustimmung zur Kernenergie mittlerweile wieder zugenommen hat. Bemerkenswert ist dabei auch die relativ hohe Akzeptanz bei den ökologischen Gruppierungen in den USA.

Japan
Als Industrienation mit der stärksten Einfuhrabhängigkeit im Energiebereich
- Japan muß über 80 % seiner Primärenergie importieren - räumt man der
Kernenergie einen hohen Stellenwert ein. Nach den Planungen der japanischen Regierung soll die Kernenergie weiter ausgebaut werden, damit Nuklearstrom langfristig rund 40 % der nachgefragten Elektrizität abdeckt (derzeit rund 27 %). Dabei soll insbesondere Öl substituiert werden, das gegenwärtig noch rund ein Viertel des Strombedarfs deckt.
In Japan war der zügige Ausbau der Kernenergie in den vergangenen Jahrzehnten nur möglich, weil Staat und Betreiber dem aus historischen Gründen
besonders stark entwickelten nuklearen Sicherheitsbegehren der japanischen
Bevölkerung Rechnung tragen. Mit Behutsamkeit und pragmatischen Argumenten warb man bei der Bevölkerung um die Akzeptanz der Kernenergie.
Die Nukleardebatte verläuft in Japan daher meist sachlich und konzentriert
sich auf konkrete Fragen der Sicherheit kerntechnischer Anlagen, deren Klärung im Rahmen von Bürgerdialogen gesucht wird. Auch nach 1986 war in
Japan eine insgesamt positive Einstellung zur Kernenergie zu verzeichnen. Die japanischen Betreiber von Kernkraftwerken nehmen große Anstrengungen vor, um mit öffentlicher Darlegung ihrer Planungen Vertrauen zu
schaffen und die Bevölkerung davon zu überzeugen, daß bei kerntechnischen
Investitionen die Sicherheit Vorrang hat. In Japan spielt bei der Sorge um die
Sicherheit der Kernkraftwerke die Erdbebengefahr eine besondere Rolle.

Frankreich
Auch in Frankreich war die hohe Importabhängigkeit im Energiesektor ein
wesentlicher Grund für den raschen Ausbau der Kernenergie. Nach den USA
hat Frankreich das zweitgrößte Kernenergieprogramm (vgl. Tabelle 3). Die
französischen Kernkraftwerke decken rund 75 % des Strombedarfs. Durch
die Kernenergie stieg die Selbstversorgungsquote der Energiewirtschaft zwischen 1973 und 1994 von 23 % auf 50 %. Dagegen sank der Anteil des Öls
bei der Stromerzeugung in diesem Zeitraum von 39 % auf 3 %. Der Unfall in
Tschernobyl beeinflußte die Einstellung der französischen Bevölkerung zur
Kernenergie nicht wesentlich. Sie ist, trotz einiger Turbulenzen in den letzten
Jahren, nach wie vor relativ positiv. Die in den letzten Jahren eingetretene
Pause beim Neubau von Kernkraftwerken beruht im wesentlichen auf Überkapazitäten, die für einige Jahre keine zusätzlichen Reaktoren erforderlich
machen.

Schweden, Österreich und Schweiz
In Schweden gab es 1980 eine Volksabstimmung und einen Parlamentsbeschluß, nach dem bis zum Jahr 2010 alle 12 Kernkraftwerke, die über 50 %
des Strombedarfs decken, abzuschalten sind. Verschiedene Untersuchungen
ergaben mittlerweile, daß die volkswirtschaftlichen Kosten eines Kernenergieausstiegs für das Land zu hoch sein würden. Zudem scheinen Ersatzkraftwerke nur auf fossiler Basis möglich, da die im eigenen Land vorhandenen
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Wasserkraftpotentiale aus Gründen des Naturschutzes nicht weiter erschlossen werden sollen. Fossile Ersatzkraftwerke würden jedoch die CO2-Bilanz
des Landes erheblich verschlechtern. Aufgrund dieser Zielkonflikte sucht
man in Schweden derzeit intensiv nach politischen Lösungen für einen ”Ausstieg aus dem Ausstieg”.
Ähnlich wie in Schweden machten auch Österreich, Italien und die Schweiz
ihre Kernenergiepolitik von Volksabstimmungen abhängig. In Österreich entschieden sich 1978 exakt 50,47 % der Wahlberechtigten gegen ein betriebsbereites Kernkraftwerk am Standort Zwentendorf, was den Ausstieg des Landes aus der Kernenergie bedeutete. Italien führte im November 1987 einen
Volksentscheid durch, mit dem Resultat eines Moratoriums bei der Kernenergie. Daraufhin wurden die drei laufenden Kernkraftwerke abgeschaltet und
die Arbeiten an fünf in Bau befindlichen Anlagen eingestellt. Bis heute
zeichnet sich in Italien keine Wiederaufnahme des Kernenergieprogramms
ab, obwohl das Moratorium inzwischen abgelaufen ist.
In der Schweiz stimmte die Bevölkerung 1990 zum dritten Mal über die Zukunft der Kernenergie ab. Eine der Vorlagen sah ein zehnjähriges Moratorium für den Bau von Kernkraftwerken vor, die derzeit rund 36 % des Strombedarfs decken. Diese Initiative billigten 54, 6 % der Wähler. Allerdings besteht in der Schweiz hinsichtlich des Neubaus von Kernkraftwerken derzeit
kein akuter Handlungsbedarf.

Spanien, Niederlande und Finnland
In Spanien erging 1983 ein Moratorium gegen den weiteren Ausbau der
Kernenergie. Die Arbeiten an fünf zum Teil bereits weitgehend fertiggestellten Anlagen wurden daraufhin eingestellt. Die neun laufenden Anlagen, die
rund 32 % des Strombedarfs decken, werden weiter betrieben.
Die Niederlande standen nach 1986 der weiteren Kernenergienutzung reserviert gegenüber. Aufgrund des Tschernobyl-Unfalls wurden 1987 die Planungen für zwei weitere Kernkraftwerke verschoben. Obwohl das Land über genügend kostengünstige Erdgasreserven verfügt, diskutiert man seit 1994 erneut die Frage, ob auf den Ausbau der Kernenergie verzichtet werden soll.
In Finnland wiederum, wo 1979 Meinungsumfragen in der Bevölkerung eine
eher ablehnende Haltung zur Kernenergie zum Ergebnis hatten, sprach sich
das finnische Parlament noch im gleichen Jahr für die weitere Nutzung der
Kernenergie aus. Nach dem Unfall in Tschernobyl einigten sich die politischen Parteien darauf, bis zum Jahr 1991 keine neuen Kernkraftwerke zu
bauen. 1993 hatte es der finnische Reichstag abgelehnt, ein fünftes Kernkraftwerk zu bauen. Derzeit deckt Nuklearstrom 29 % des finnischen Strombedarfs.

Schwellen- und Entwicklungsländer
Der Unfall in Tschernobyl dürfte sich auf die Energiepolitik der wenigen
Schwellen- und Entwicklungsländer, die eine eigene Kernenergiewirtschaft
aufbauen, kaum ausgewirkt haben. Anfang 1986 waren in sieben Staaten dieser Ländergruppe 29 Anlagen in Betrieb und 22 in Bau. Der weit überwiegende Anteil dieser Standorte konzentrierte sich auf die Länder Indien, Taiwan und Südkorea. Mittlerweile sind in neun Staaten 36 Reaktoren in Betrieb
und 18 in Bau.
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Die friedliche Nutzung der Kernenergie wird in den Ländern der Dritten
Welt, unabhängig von möglichen Einflüssen des Tschernobyl-Unfalls, auch
mittelfristig auf eine kleine Gruppe beschränkt bleiben, denn die limitierenden Kriterien für die kommerzielle Nutzung der Kernenergie haben für die
Energiewirtschaften dieser Länder besonders starkes Gewicht: Bei der dominierenden Leichtwasserreaktor-Technologie erhöhte sich die Rentabilitätsgrenze für einen wirtschaftlichen Betrieb von ehemals 600 MW auf über
1200 MW. Sie wird durch die Kosten für verschärfte Sicherheitsbestimmungen weiter nach oben gedrückt. Ein bestimmtes Sichertheitslimit gilt für alle
westlichen Kernkraftwerke. Es ist auch bei kleinen Blockgrößen nicht beliebig reduzierbar. Hinzu kommt, daß durch den hohen Verschuldungsgrad einzelner Entwicklungsländer, in denen Kernkraftwerke im Bau sind, die Projekte aus Liquiditätsgründen zeitlich gestreckt werden müssen, was die Errichtungskosten erhöht.
Auch die Größe der Stromnetze spielt eine Rolle. Ein Kraftwerk sollte nicht
mehr als 10 % der Gesamtnetzkapazität haben, da bei Ausfall dieses Zentralkraftwerks die Gefahr des Netzzusammenbruchs besteht. Selbst wenn man
eine niedrig angelegte Rentabilitätsgrenze für Kernkraftwerke von 600 MW
annimmt, gilt für Schwellen- und Entwicklungsländer aufgrund derzeit fehlender wirtschaftlich einsetzbarer kleinerer Blockeinheiten die Voraussetzung, daß ein Netz mit einer Stromversorgungskapazität von mindestens
6000 MW verfügbar sein muß. Dies trifft jedoch nur bei relativ wenigen Ländern zu.
Neubewertung der Kernenergie
In jüngster Zeit deutet einiges auf eine Neubewertung der Kernenergie hin.
Nach wie vor spricht für sie die Versorgungssicherheit. Kernenergie gilt auch
bei Abhängigkeit von Uranimporten als ”quasi-heimische” Energiequelle, da
der Brennstoffbedarf für mehrere Jahre problemlos gelagert und ohne wesentliche Kapitalbindung vorgehalten werden kann. Ein weiterer Vorteil sind
die relativ niedrigen Brennstoffkosten des Urans. Hinzu kommt, daß Kernkraftwerke im Betrieb kein CO2 ausstoßen und zusammen mit den regenerativen Energieträgern als einzige verfügbare Option zur Klimaschonung angesehen werden. Die insgesamt rund 430 Kernkraftwerke, die derzeit in 30
Ländern betrieben werden, deckten 1995 rund ein Sechstel des globalen
Strombedarfs. Nuklearstrom versorgt damit weltweit rechnerisch rund eine
Milliarde Menschen.

2. Auswirkungen auf die öffentliche Meinung, die Energiepolitik
und die Kernenergie in Deutschland
Zusammenfassung
In wohl keinem westlichen Land der Welt wurde der Unfall in Tschernobyl
derart intensiv und emotional diskutiert wie in Deutschland. Durch die widersprüchlichen Informationen über den Unfall und seine möglichen Folgen
war dem einzelnen Bürger die eigene Meinungsbildung erheblich erschwert.
Über die erforderlichen Vorsorgemaßnahmen hinaus kam es in diesem Umfeld teilweise zu überzogenen Reaktionen, wie beispielsweise der überflüssigen Entsorgung der sogenannten ”Strahlenmolke”. In der öffentlichen Meinung zur Kernenergie hinterließ der Unfall tiefe Spuren und entfachte inner-
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halb der politischen Parteien eine Kontroverse, die bis zum heutigen Tag andauert. Zwischenzeitliche Bemühungen um einen erneuten energiepolitischen
Konsens zwischen den Parteien und wichtigen gesellschaftlichen Gruppen
scheiterten. Dem volkswirtschaftlichen Verlust von über 20 Mrd. Mark durch
Stillegungen von Anlagen stehen sicherheitstechnisch, energiewirtschaftlich
und ökologisch gesehen positive Ergebnisse der 40-jährigen Kernenergienutzung in Deutschland gegenüber.
Für Deutschland war der Unfall hinsichtlich seiner gesellschaftlichen und politischen Bedeutung erheblich folgenschwerer als für andere Länder.
”Tschernobyl” wurde in der Öffentlichkeit und Politik vielfach nicht nur zum
Symbol in der Auseinandersetzung über Gefahren und Nutzen der Kernenergie, sondern stand auch für die Probleme der technischen Entwicklungen
schlechthin. Die deutsche Bevölkerung wurde dabei zum ersten Mal mit den
Folgen eines kerntechnischen Unfalls konfrontiert. Diese Wahrnehmung wertet
man als ein Spezifikum des Ereignisses, das mehr Betroffenheit auslöste als
etwa die Zahl der Toten oder der Strahlengeschädigten im fernen Unfallgebiet.

Glaubwürdigkeit von Informationsquellen und
Medienberichterstattung
Die Informationslage nach dem Unfall war geprägt durch sich fundamental
widersprechende Bewertungen des Ereignisses. Die Bundesregierung, beraten von der Strahlenschutzkommission, ging nicht von einer ernsthaften Gefährdung der westlichen Bevölkerung aus und hielt individuelle Schutzmaßnahmen für nicht erforderlich. In den Folgejahren durchgeführte Studien belegten, daß diese Vorgehensweise richtig war. Dennoch faßten viele Bürger
die beschlossenen Maßnahmen und Grenzwerte als eine ”halbherzige opportunistische Reaktion” auf. Gleichzeitig kamen Umweltverbände und Bürgerinitiativen, die Grünen, aber auch SPD-geführte Landesregierungen und einzelne Gemeinden zu ganz anderen Einschätzungen. Sie beschlossen niedrigere Grenzwerte und empfahlen darüber hinaus weitergehende individuelle
Maßnahmen wie beispielsweise den zeitweiligen Verzicht auf Frischmilch
und Freilandgemüse sowie Einschränkungen beim Spielen von Kindern im
Freien. Auch unter Berücksichtigung der Notwendigkeit von Vorsorgemaßnahmen mußten Außenstehende zeitweilig den Eindruck gewinnen, daß zwischen diesen gesellschaftlichen Gruppierungen ein regelrechter Unterbietungswettbewerb um den niedrigsten Grenzwert stattfand.
Für die einzelnen Maßnahmen wurden insgesamt beträchtliche Steuermittel
aufgewendet. Allein die Vernichtung von Nahrungs- und Futtermitteln kostete rund 452 Mio. DM. Sie erfolgte nicht zuletzt aufgrund der politisch motivierten willkürlichen Grenzwertfestlegungen. Während für die Belastung der
Milch mit Jod international damals 3.700 Bq/l vorgeschrieben waren, galten
in Deutschland 500, und in Hessen sogar 20 Bq/l. Letzterer Wert liegt weit
unter der natürlichen Aktivität der Milch.
Verwunderung rief in Nachbarländern auch der ”teure Scherz von fast
100 Mio. DM” hervor, den sich Deutschland mit der überflüssigen ”Entsorgung” der sog. ”Strahlenmolke” leistete. Sie schädigte nach Ansicht von
Strahlenfachleuten die internationale Reputation des deutschen Strahlenschutzes. Mit der Molke, so wird argumentiert, ”verschwand der letzte Rest
der Verhältnismäßigkeit in der Reaktion auf eine technische Katastrophe.
Wird die Bevölkerung einmal so aufwendig vor dem millionsten Teil der natürlichen Strahlenexposition geschützt, so wird nie mehr irgendeine Technik
oder auch nur die geringste Veränderung - gerechtfertigt werden können.”
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Für den einzelnen Bürger entstanden dadurch erhebliche Probleme beim Versuch einer eigenen Meinungsbildung. Wichtige Informationen waren nicht
verfügbar, andere wiederum irrelevant für die eigenen Informationsbedürfnisse. Manche Informationen waren für den Laien unverständlich, mit Unsicherheiten behaftet oder widersprüchlich. Angesichts widersprechender Ansichten von Experten und selbsternannten Gegenexperten blieb es dem einzelnen Bürger überlassen, sich ein eigenes Bild zu machen.
Die Medien als Mittler zwischen den politischen und wissenschaftlichen Informationsquellen und der breiten Öffentlichkeit bildeten für die Bürger die
wesentliche Informationsquelle. Studien zur Berichterstattung über Tschernobyl zeigen, daß die meisten Redaktionen mit dieser Aufgabe überfordert waren. Man beschränkte sich aufgrund fehlender wissenschaftlicher Kompetenz
zur Beurteilung von Ursachen, Ausmaß und Bedrohungspotential des Unfalls
im wesentlichen darauf, die Vielfalt widersprüchlicher politischer und wissenschaftlicher Beurteilungen und Verhaltensempfehlungen wiederzugeben.
Viele Medien ließen sich in der Wahl ihrer Themen von den politischen Stellungnahmen leiten und verzichteten weitgehend auf eine eigenständige kritische Beurteilung. So war etwa die Diskussion der Grenzwertproblematik
oder eine eingehende Erörterung der möglichen Folgen für Menschen und
Umwelt in der Berichterstattung deutlich unterrepräsentiert gegenüber den
politischen Themen wie Ausstiegsdiskussion und Parteienstreit.

Folgen für die Einstellung zur Kernenergie
Angesichts dieses Umfeldes war es nicht verwunderlich, daß der Unfall tiefe
Spuren in der öffentlichen Meinung hinterließ. ”Tschernobyl” traf in
Deutschland zudem auf eine in Sachen Kernenergie sensibilisierte Öffentlichkeit sowie auf eine politische und wissenschaftliche Arena, die auf die
kontroverse Behandlung kernenergiebezogener Themen vorbereitet war. Die
Diskussion um die Kernenergie war in der Bundesrepublik, stärker als in vergleichbaren Staaten wie zum Beispiel Frankreich, schon vor dem Reaktorunfall politisiert und polarisiert. Seit Anfang der 70er Jahre formierte sich eine
aktive Opposition außerhalb des Parlaments gegen die auf den Ausbau der
Kernenergie zielende Energiepolitik der jeweiligen Bundesregierung und
meldete sich medienwirksam mit spektakulären Operationen zu Wort. Durch
den Einzug der ”Grünen” in den Bundestag und die Etablierung einer ”alternativen wissenschaftlichen Infrastruktur” von ökologischen Forschungseinrichtungen war die Kernenergiekontroverse in der Bundesrepublik institutionell stabil verankert.
Tschernobyl gab der Diskussion um die Sicherheit der Kernenergie in der
Bundesrepublik neuen Zündstoff. Blitzumfragen nach dem Ereignis zeigten,
daß die Zahlen der strikten Gegner der Kernenergie auf mehr als das Doppelte des Standes vor dem Unfall gestiegen war. Allerdings können solche Zahlen nicht mehr als einen Eindruck von momentanen Stimmungen in der Bevölkerung vermitteln und sagen nur wenig über handlungsrelevante politische Einstellungen aus. Obwohl der Unfall zu erheblichen Veränderungen
des ”abfragbaren” Meinungsbildes zur Kernenergie führt, schlugen sich diese
kaum im Wahlverhalten nieder. Einer Studie des Forschungszentrums Jülich
zufolge belegten dies die nachfolgenden Wahlen; die ”Ausstiegspolitik”
der SPD aus der Kernenergie nach 1986 wurde von den Wählern bei ihren
Wahlentscheidungen ”nicht honoriert”. Dies läßt nach Ansicht der Jülicher
Forscher den Schluß zu, daß das Bild von einer in klare Kernenergiegegner
und -befürworter gespaltenen Bevölkerung die komplexe Situation bei den
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Handlungsorientierungen der Bürger auch nach dem Unfall nur unzureichend
abbildet.

Energieprogramme der Regierungen und Parteien
In den bundesdeutschen Energieprogrammen der letzten 20 Jahre wurden unterschiedliche Perspektiven für die Kernenergiepolitik aufgezeigt. 1974 hielt
man einen Ausbau der Kernenergiekapazität bis zum Jahr 1985 auf rund
50 000 MW für ”wünschenswert”. In einer Fortschreibung des Energieprogramms hieß es 1977 nur noch, daß die Bundesregierung nach vorrangiger
Nutzung anderer Möglichkeiten ”einen begrenzten Ausbau der Kernenergie
für unerläßlich und - auch aufgrund des erreichten hohen Sicherheitsstandards - für vertretbar” hält. Dies läßt eine fundamentale Änderung der Einstellung zur Kernenergie erkennen, ohne daß damals in der Welt ein Strahlenunfall oder ein anderes folgenreiches nukleares Ereignis eingetreten war,
das diesen Wandel hätte rechtfertigen können. In diesem neuen Verständnis
wurde die von der Bundesregierung angestrebte Kernkraftleistung für das
Jahr 1985 auf 24.000 MW reduziert.
Unter dem Eindruck von Tschernobyl wurde am 24. September 1986 ein
Energiebericht verabschiedet, in dem naturgemäß auch Fragen der Kernenergiepolitik im Mittelpunkt standen. Er bekräftigt die Haltung der Bundesregierung zur Kernenergie, deren friedliche Nutzung notwendig und verantwortbar
bleibe, da die Sicherheit der Kernkraftwerke Vorrang vor allen anderen
Überlegungen habe. Bei den deutschen Anlagen sah man keinen Anlaß für
Sofortmaßnahmen. Gleichwohl wurden sie erneut auf ihren Sicherheitsstandard und auf mögliche Verbesserungen hin untersucht. Weiterhin wird betont, daß auf Kernenergie kurz- und mittelfristig nicht verzichtet werden
kann, da ein Ausstieg schwerwiegende Folgen für Wirtschaft, Gesellschaft
und Umwelt in Deutschland hätten. Die Bundesregierung sagte zu, die Möglichkeiten zur teilweisen Ablösung der Kernenergie gründlich zu untersuchen.
Die Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP betonte in den energiepolitisch relevanten Passagen ihrer Programme bis heute im Prinzip die Notwendigkeit, die Kernenergie auch weiterhin nutzen zu wollen und bezeichnet sie
als einen wichtigen Beitrag zur Minderung der CO2-Emissionen. ”Kernenergie ist notwendig, bis es eine Alternative gibt, nur insoweit kann sie als Übergangsenergie bezeichnet werden”.
Auf dem Nürnberger Parteitag entschied sich die SPD am 27. August 1986
für einen ”geordneten Rückzug” aus der Kernenergie - entgegen den Warnungen von Betriebsräten und Gewerkschaftlern. In einem ”Sofortprogramm” sah der Leitantrag des Parteivorstandes vor, den Ausstieg einzuleiten
und innerhalb von zwei Jahren die ersten und in zehn Jahren die letzten Kernkraftwerke abzuschalten. Die Bundestagsfraktion wurde aufgefordert, noch in
der laufenden Legislaturperiode Gesetzesentwürfe zur Änderung des Atomund Energiewirtschaftsgesetzes vorzulegen, mit dem Ziel, den Import von
Nuklearstrom zu verhindern und den Export von Kernkraftwerken zu verbieten. Das am 17. November 1992 in Bonn verabschiedete Sofortprogramm der
SPD hielt an dem Ausstieg aus der Kernenergie fest, jedoch ohne exakte
Zeitangaben festzulegen. Angesichts des abnehmenden Interesses der Bevölkerung an der Kernenergiekontroverse konzentrierte die SPD ihre auf einen
Ausstieg abzielende Politik in den Folgejahren immer mehr auf den ”ausstiegsorientierten” Vollzug des Atomgesetzes in den Bundesländern, in denen
sie in der Regierung war und ist.
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Die Grünen verstärkten ihre gegen die Kernenergie gerichteten Aktivitäten
nach 1986 wesentlich, wobei sie während ihrer Zugehörigkeit zum Bundestag vor allem diesen als Plattform nutzten. Ein im November 1984 abgelehnter Gesetzesentwurf der Fraktion der Grünen im Bundestag über die sofortige Stillegung von Kernkraftwerken erhielt nach dem Unfall in Tschernobyl
neue Aktualität. In den Bundesländern, in denen die Grünen in der Folgezeit Koalitionsregierungen mit der SPD bildeten und das Umweltressort erhielten, konnten sie ihre gegen die Kernenergie gerichteten Ziele teilweise
verwirklichen.

Suche nach einem energiepolitischen Konsens
Ende 1992 kam es durch Initiativen der Vorstandsvorsitzenden von RWE
und VEBA zu einem erneuten Bemühen, auf der Suche nach einem Energiekonsens Bewegung in die verhärteten Fronten der Parteien zu bringen. Die
Vorstandsvorsitzenden schlugen in einem Schreiben an den Bundeskanzler
vor, durch Gespräche mit Vertretern des Bundes und der Länder zu einem
parteiübergreifenden Energiekonsens zu gelangen. Dieser sollte eine Grundlage für die zukünftigen Planungen der EVU und auch für die zukünftige Kernenergienutzung in Deutschland bilden. Die wesentlichen Ziele dieser Initiative
waren die Sicherstellung des Weiterbetriebs der laufenden Kernkraftwerke sowie das Offenhalten der Kernenergie-Option hinsichtlich der Entwicklung
fortgeschrittener Reaktoren, bei denen die Folgen einer unwahrscheinlichen
Kernschmelze auf die Anlage selbst beschränkt bleiben würden. Weiterhin
sollte die Festlegung für den zukünftigen Weg der Entsorgung hinsichtlich der
Strategie der Wiederaufarbeitung oder direkten Endlagerung sowie die Bereitstellung eines Endlagers für radioaktive Abfälle verhandelt werden.
Die Initiative führte zu einer Serie von Gesprächen auf politischer Ebene unter Hinzuziehung der Energiewirtschaft und Vertretern wichtiger gesellschaftlicher Gruppen. Über das eigentliche Ziel hinaus, ein tragfähiges Konzept für die weitere Kernenergienutzung in Deutschland zu entwickeln, erweiterte sich das Spektrum der Themen auf den Gesamtkomplex zukünftiger Energieversorgungsstrategien. Trotz der Bereitschaft der Bundesregierung und der Elektrizitätswirtschaft, in den Fragen der Kernenergie der SPDOpposition weitgehend entgegenzukommen, kam eine Übereinstimmung in
den wichtigsten energiepolitischen Fragen nicht zustande. Verschiedene Gesprächsrunden brachten keine für beide Seiten tragfähigen Kompromißlinien
zutage, so daß die Konsenssuche Ende 1995 scheiterte.

Volkswirtschaftliche Verluste durch Stillstand bei der Kernenergie
Der Unfall in Tschernobyl hatte negative Auswirkungen auf die deutsche
Kernenergiewirtschaft. Seit 1983 gab es keine Neubestellungen an Kernkraftwerken. 1988 nahmen die beiden neuesten Anlagen den Betrieb auf. Seitdem
stagniert der Ausbau. Einerseits aufgrund eines nicht mehr so stark wachsenden Strombedarfs, andererseits aufgrund der energiepolitischen Unsicherheiten in Deutschland.
Nach Berechnungen der deutschen Elektrizitätswirtschaft hat die restriktive
Kernenergiepolitik die deutsche Volkswirtschaft bis heute mindestens
26 Mrd. Mark gekostet, die in Form von Investitionen in die Kernenergie entweder bereits ”in den Sand” gesetzt oder stark gefährdet sind. Die Kosten von
Stillständen vorhandener Nuklearanlagen in Folge des ”ausstiegsorientierten
Gesetzesvollzugs” einzelner Landesregierungen sind dabei noch nicht be-
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rücksichtigt. Zu den gescheiterten Projekten zählen u.a. der Schnelle Brüter
in Kalkar, der Hochtemperaturreaktor in Hamm-Uentrop, die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf sowie die Brennelementefabrik am Standort
Hanau.
Die ungelösten energiepolitischen Fragen gelten als eine Schwachstelle
des Standorts Deutschland. Fachleute weisen darauf hin, daß der psychologische Aspekt der politischen Debatte um die richtige Energiepolitik nicht
zu unterschätzen sei. Die Frage, ob sich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
auf ein gemeinsames Energiekonzept einschließlich der weiteren Nutzung
der Kernenergie verständigen können, wird im Ausland auch als ein Faktor
für die wirtschaftspolitische Vertrauenswürdigkeit Deutschlands angesehen.
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, daß unter den Bundesländern,
die den ”ausstiegsorientierten Gesetzesvollzug” praktizieren, die meisten ihren Strombedarf in hohem Maße mit Nuklearstrom decken:

•

Schleswig Holstein

73 %

•

Niedersachsen

63 %

•

Hamburg

62 % (Erzeugung außerhalb der Landesgrenzen)

•

Hessen

60 %

Die positive Seite der Bilanz
Demgegenüber kann die Kernenergie in Deutschland sicherheitstechnisch,
energiewirtschaftlich und ökologisch gesehen insgesamt auf positive Ergebnisse verweisen, denen selbst Kritiker ihre Zustimmung nicht verweigern:

•

•

•

•

Die Kernenergie trägt seit 1988 mit 21 Anlagen (vgl. Tabelle 4) etwa ein
Drittel der Stromversorgung des Landes. Seit Beginn der Kernenergienutzung in Deutschland, von 1961 bis heute, wurden insgesamt über 2300
Mrd. kWh Strom erzeugt. Eine Stadt wie München könnte mit dieser
Strommenge ihren Bedarf für mehr als 350 Jahre decken.
Der Atmosphäre wurde eine Belastung von über zwei Mrd. t des Treibhausgases CO2 erspart, die entstanden wären, wenn man den Strom mit
fossilen Energieträgern erzeugt hätte. Diese Menge entspricht etwa zwei
”Jahresfrachten” an CO2, die Deutschland derzeit energiebedingt freisetzt
(einschließlich Verkehr). Zudem wurden durch die Kernenergie die Emissionen von insgesamt rund sieben Mio. t SO2 und über vier Mio. t NOx
vermieden, die insbesondere bei der Kohleverstromung anfallen.
Der Volkswirtschaft hat die Kernenergienutzung bislang Kostenvorteile
von über 60 Mrd. Mark erbracht (Forschungs- und Entsorgungsaufwendungen sind dabei bereits berücksichtigt), die u.a. den Einsatz der teureren
heimischen Steinkohle erst ermöglicht haben. Bis zum Ende des Jahrzehnts wird dieser volkswirtschaftliche Nutzen auf über 100 Mrd. Mark
ansteigen.
Die Abhängigkeit von Importenergie bei der Stromerzeugung wurde erheblich vermindert. Sie lag 1973 bei rund 25 % und ist derzeit auf knapp
10 % gesunken. Der Mehrbedarf an Elektrizität, seit 1973 über 50 %, wurde im wesentlichen durch Kernenergiestrom abgedeckt. Da die benötigte,
relativ geringe Menge an Uran für die deutschen Kernkraftwerke auf kleinem Raum zu lagern ist, gilt Nuklearstrom als ”quasi-heimische” Energiequelle.
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Auftrag
Jahr

Bezeichnung
und Standort

MW

Übergabe an
Betreiber

1964

KWO Obrigheim

357

1969

1967

KKS Stade

672

1972

1967

KWW Würgassen 1)

670

1975

1969

Biblis A

1204

1975

1971

Biblis B

1300

1977

1971

GKN-1 Neckarwestheim

840

1976

1982

GKN-2 Neckarwestheim

1365

1989

1969

KKB Brunsbüttel

806

1977

1971

KKI-1 Isar

907

1979

1982

KKI-2 Isar

1410

1988

1971

KKU Unterweser

1320

1979

1970

KKP-1 Philippsburg

912

1980

1975

KKP-2 Philippsburg

1402

1985

1975

KKG Grafenrheinfeld

1345

1982

1972

KKK Krümmel

1316

1984

1974

KRB-B Gundremmingen

1344

1984

1974

KRB-C Gundremmingen

1344

1985

1975

KWG Grohnde

1394

1985

1973

Mülheim-Kärlich 2)

1246

1987

1975

KBR Brokdorf

1395

1986

1982

KKE Emsland

1363

1988

1) Juni 1995 Stillegung beschlossen
2) Seit 1988 aus juristischen Gründen außer Betrieb
Quelle: Deutsches Atomforum e.V. - Zahlen & Fakten zur Kernenergie 1995;
atw 3/96, S. 213

Tab. 4: Kernkraftwerke in Deutschland (Stand: Anfang 1996)

3. Erkenntnisse und Lehren aus dem Unfall
Zusammenfassung
Ein derartiger Unfall wie in Tschernobyl kann in Deutschland nicht passieren, weil deutsche Reaktoren technisch anders konzipiert sind, höhere Sicherheitsstandards besitzen und eine effiziente, unabhängige behördliche
Überwachung und Kontrolle durchgeführt wird, die in der damaligen UdSSR
fehlte. Die radiologische und sicherheitstechnische Bedeutung des Unfalls ist
von den deutschen Behörden im Lichte heutiger Erkenntnisse damals richtig
eingeschätzt worden. Allerdings ist es nicht gelungen, in den ersten Tagen
nach dem Unfall die Bevölkerung mit den relevanten Informationen zu versorgen. Gesetzliche und administrative Einrichtungen für den Strahlenschutz
sowie der Messungen zur Bestimmung von Strahlengefährdungen wurden erweitert. Auf internationaler Ebene wurden Vereinbarungen zur Verbesserung
der Sicherheit von Kernkraftwerken sowjetischer Bauart sowie über die gegenseitige Information bei Unfällen und Störfällen in Nuklearanlagen getroffen.
Die Auswirkungen des Unfalls auf Deutschland führten zu sehr unterschiedlichen Bewertungen und Reaktionen darüber, wie den Folgen dieses Ereignisses begegnet werden sollte. Heute läßt sich feststellen, daß in der Bundesrepublik die radiologische und sicherheitstechnische Bedeutung der Unfallfol-
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gen trotz der damals spärlichen Informationen vom Ort des Geschehens von
Beginn an richtig eingeschätzt wurde. Jedoch wird selbst seitens der deutschen Behörden eingeräumt, daß es damals nicht gelungen ist, diese Bewertung dem Großteil der Bevölkerung zu vermitteln und sie dementsprechend
zu einem rationalen Verhalten zu veranlassen.
Zu den wohl wichtigsten Erkenntnissen aus dem Unfall zählt die Tatsache,
daß das Unfallgeschehen auf deutsche Verhältnisse nicht übertragen werden
kann, weil die Technik und der Sicherheitsstandard deutscher Reaktoren, die
Qualität der Betriebsmannschaften und das behördliche Überwachungssystem von Grund auf verschieden und besser sind. Bei den deutschen Kernkraftwerken sind die ”Dampfblasenkoeffizienten” aufgrund des völlig anderen Reaktorkonzeptes negativ.
Weiterhin ist das Abschaltsystem für die Regel-Abschaltstäbe bei westlichen
Anlagen wesentlich schneller. Gegen Fehlbedienungen der Betriebsmannschaften schützt ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. In deutschen Kernkraftwerken ist es noch nie zu einem Störfall mit Gefahr einer Überhitzung
des Reaktors gekommen.

Internationales Maßnahmenpaket
Über diese Feststellungen hinaus wurde 1986 jedoch auch deutlich, daß zur
Vorsorge für die bessere Beherrschung möglicher Ereignisse in östlichen
Ländern rechtliche, administrative und technische Maßnahmen erforderlich
sind. Dazu zählen u.a.:
(1)

Bessere Einrichtungen für eine einheitliche Beurteilung von radiologischen Belastungssituationen, für abgestimmte Verhaltensempfehlungen bei der Strahlenschutzvorsorge sowie für den nuklearen Katastrophenschutz.

(2)

Eine Ausweitung der Messungen zur Bestimmung der Strahlengefährdung sowie die Einrichtung von Nachrichtenwegen zur Information
der Bevölkerung.

(3)

Internationale Vereinbarungen über die Verbesserung der Sicherheit
von Kernkraftwerken insbesondere in den osteuropäischen Ländern.

(4)

Internationale Vereinbarung über die gegenseitige Information bei Unfällen und Störfällen in Kernkraftwerken.

Diese aus dem Unfall resultierenden Konsequenzen sind in Deutschland
bei den Maßnahmenpaketen (1) und (2) weitgehend umgesetzt. Die Notwendigkeit einer wesentlichen Verbesserung der Sicherheit osteuropäischer Kernkraftwerke wird auch in den GUS-Ländern nicht bestritten, konkrete Maßnahmen sind jedoch erst in Ansätzen erkennbar. Forderungen des
Westens nach Abschaltung besonders problematischer Anlagen werden dort
mit Argwohn betrachtet. Es wird wohl befürchtet, daß dem Land eine fremde
Technik aufgezwungen und damit ein potentieller Mitbewerber auf den
Märkten der Dritten Welt ausgeschaltet werden soll. Im Glauben an die eigene Technik setzen die russischen Hersteller vielmehr auf den Ausbau der
Kernenergie und auf den Export ihrer Nukleartechnik, vornehmlich in Länder
der Dritten Welt.
Mit seinen Hilfsangeboten, die Sicherheit der Reaktoren im Osten auf ein international vertretbares Niveau zu bringen, stößt der Westen daher auf
Schwierigkeiten. Zwar sind auf verschiedenen Ebenen erste Hilfsaktionen
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in Form von Sicherheitsstudien, Training von Reaktormannschaften sowie
Soforthilfeprogramme für besonders problematische Anlagen angelaufen.
Deutsche Kernkraftwerke engagieren sich zudem mit kostenlosem Knowhow-Transfer in Form von Partnerschaften für jeweils ein Kraftwerk im
Osten, um zu einer Erhöhung der dortigen Sicherheitsstandards beizutragen.
Bei den dringend erforderlichen Hardware-Maßnahmen sind jedoch erst relativ wenige Fortschritte zu verzeichnen.
Erfolge sind demgegenüber in einem anderen Bereich der internationalen Zusammenarbeit zu vermelden: Bereits im September 1986 wurde in Wien unter der Schirmherrschaft der Internationalen Atomenergie-Organisation
(IAEO) ein internationales Übereinkommen über die schnelle Unterrichtung
bei nuklearen Störfällen und über die Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen
oder radiologischen Notstandssituationen getroffen. Das Ausmaß des Reaktorunfalls von Tschernobyl hat deutlich gemacht, daß die Maßnahmen zur
Verhinderung einer großflächigen Freisetzung radioaktiver Stoffe einer internationalen Zusammenarbeit bedürfen, die das in anderen Ländern vorhandene Wissen und spezielles technisches Gerät erfordert.
Weiterhin wurde im Jahre 1990 ein internationales Bewertungssystem für
Störfälle und Unfälle in Kernkraftwerken eingeführt. Es ermöglicht eine
nachvollziehbare Einstufung der Ereignisse anhand einer klar abgestuften, international einheitlichen Bewertungsskala. Diese Skala ist die Voraussetzung
einer schnellen, zuverlässigen und sicherheitstechnischen Bewertung eines
Störfalls mit seinen möglichen Folgen. Sie soll die Verständigung zwischen
Fachwelt, Medien und Öffentlichkeit erleichtern. Eine Situation wie nach
dem Unfall in Tschernobyl, bei der im Westen noch mehr als eine Woche danach weitgehende Unklarheit über die Emissions- und Ausbreitungsverhältnisse herrschte, kann damit künftig ausgeschlossen werden.

Verbesserungsmaßnahmen an RBMK-Anlagen
Nach dem Unfall in Tschernobyl wurden bei allen RBMK-Anlagen Verbesserungen der reaktorphysikalischen Auslegung, der Abschalteinrichtungen
und der Betriebsvorschriften vorgenommen. Nach Einschätzung westlicher
Reaktorfachleute sind zahlreiche Vorkehrungen getroffen worden, um eine
Wiederholung des Unfallverlauf auszuschließen. Dies geht aus russischen
Untersuchungen hervor, die durch Analysen der Gesellschaft für Reaktorund Anlagensicherheit (GRS) im Grundsatz bestätigt werden.
Über die für den Unfall maßgeblichen Schwächen hinaus weisen die RBMKAnlagen weitere Sicherheitsdefizite auf, die zu Störfällen und Unfällen führen können. Dies betrifft u.a. den Brandschutz, die Zuverlässigkeit der Leittechnik und die Vorkehrungen zum Schutz gegen Leitungsbrüche. Den alten
RBMK-Anlagen fehlen nach wie vor ein westlichen Standards angemessenes
Notkühlsystem und ein Sicherheitsbehälter. Derartige Defizite wurden bisher
nur teilweise und in wenigen Anlagen abgebaut.
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III. Perspektiven des Kernkraftwerk-Standorts
Tschernobyl
Zusammenfassung
Mitte der 80er Jahre sahen die Pläne der ehemaligen COMECON-Länder einen kontinuierlichen Ausbau ihrer Kraftwerkparks vor, meist überwiegend
auf Basis von Kernenergie und Wasserkraft. Bis zum Zeitpunkt des Unfalls
gab es für die Kernenergie in diesen Ländern keine Akzeptanzprobleme.
Nach dem 26. April 1986 bildeten sich insbesondere in den mittel- und osteuropäischen Staaten Bürgerinitiativen, die einen höheren Sicherheitsstandard
für die sowjetischen Reaktoren forderten. Der Ausfall des Kernkraftwerks
Tschernobyl machte sich angesichts der ohnehin bestehenden Engpässe bei
der Stromversorgung deutlich bemerkbar. Der Aufwand an Material und
Menschen zur Beseitigung der direkten und indirekten Unfallfolgen belastete
das sowjetische Wirtschaftssystem erheblich.

1. Die Rolle der Kernenergie in Osteuropa
Aufgrund der starken politischen, wirtschaftlichen und technischen Verflechtung der Länder des ehemaligen Comecon untereinander lassen sich die Perspektiven des Kernkraftwerk-Standorts Tschernobyl nur unter Berücksichtigung der Gesamtlage der damaligen osteuropäischen Kernenergie-Planwirtschaft beurteilen. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren in Osteuropa 64 Kernkraftwerke sowjetischer Bauart mit einer Leistung von rund 33.000 MW installiert, davon allein 80 % in der Sowjetunion. Weitere Anlagen waren in
der ehemaligen DDR, der Tschechoslowakei, Ungarn und Bulgarien in Betrieb. Die Planungen der UdSSR und auch der meisten anderen osteuropäischen Staaten sahen einen kontinuierlichen Ausbau der Kraftwerkparks vor,
der überwiegend mit Kern- und Wasserkraft erfolgen sollte.
Bis zum Zeitpunkt des Unfalls in Tschernobyl gab es weder in der Sowjetunion noch in den übrigen COMECON-Ländern einen nennenswerten Widerstand gegen den Bau von Kernkraftwerken. Die Kernenergie wurde positiv
eingeschätzt, da sie endlich eine ausreichende Stromversorgung ermöglichen
und die regional starken Umweltbelastungen durch die Kohlekraftwerke verringern sollte. Nach dem Unfall traten in der damaligen Tschechoslowakei, in
Ungarn, Polen und der DDR jedoch Bürgerinitiativen in Erscheinung, die höhere Sicherheitsstandards für die importierten sowjetischen Reaktoren forderten und ihre Unzufriedenheit mit der staatlichen Informationspolitik nach
dem Unfall öffentlich kundtaten.
Unmittelbar nach dem Unfall im Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl
wurden die Blöcke 1 bis 3 abgeschaltet. Für die Stromversorgung der Region
Ukraine bedeutete dies einen Ausfall von 4.000 MW bei einer gesamten installierten Kernenergieleistung von insgesamt knapp 9.000 MW. Ein Mehreinsatz von Öl und Erdgas zum Ausgleich der 4.000 MW von Tschernobyl
war für die Sowjetunion damals nicht realisierbar, da rund zwei Drittel der
Hartwährungs-Deviseneinnahmen aus dem Export von Öl und Erdgas erzielt
wurden. Diese waren dringend erforderlich, um die ehrgeizigen Importpläne
zur Modernisierung der sowjetischen Industrie sicherzustellen.
Für die sowjetische Wirtschaftsplanung bedeutete der Reaktorunfall einen
herben Rückschlag. Aufgrund der Verunsicherungen bei den Fachleuten und
der Bevölkerung kam es zu Verzögerungen beim Kernenergieausbau in der
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UdSSR und beim Export von Nuklearanlagen in die anderen COMECONLänder. Die Maßnahmen zur Unfallbekämpfung in Tschernobyl zogen zudem umfangreiche Ressourcen ab. Weitere Kosten entstanden durch die erforderlichen Nachbesserungen der RBMK-Reaktoren.

2. Ökonomische und energiewirtschaftliche Ausgangslage
der Ukraine
Zusammenfassung
Die Bewältigung der Unfallfolgen verschärfte die ohnehin schwierige wirtschaftliche Lage der Ukraine weiter. Die finanziellen Probleme des Landes
sind der Hauptgrund der Mißstände. Seit der Unabhängigkeit ist die Ukraine
stark von Energieimporten aus Rußland abhängig. Aufgrund von Zahlungsrückständen werden die Lieferungen häufig jedoch zurückgehalten. Insbesondere in den Wintermonaten kommt es daher zu andauernden Ausfällen bei
der Versorgung mit Strom, Wärme und Warmwasser. Die ukrainischen Kernkraftwerke werden angesichts dieser Engpässe als stabilisierender Faktor
angesehen. Im Winter steigt ihr Beitrag zur Stromversorgung teilweise auf
über 40 %. Für die kommenden Jahre befürchtet man eine Verschärfung der
Situation, da die Überalterung der Kraftwerke und Netze infolge vernachlässigter Investitionen fortschreitet. Angesichts von Wirtschaftskrise und akutem
Energiemangel stoßen die Forderungen des Westens nach Stillegung meist
auf Unverständnis. Die ukrainische Regierung hat Entscheidungen getroffen,
die auf Basis einer verstärkten Nutzung der eigenen industriellen Potentiale
den Ausbau der Kernenergie einleiten. Rund 50 km vom Standort Tschernobyl entfernt wurde für die rund 5 000 im Kernkraftwerk und am Sarkophag
Beschäftigten eine neue Stadt (Slawutisch) gebaut.
Zum Zeitpunkt des politischen Umbruchs in der Sowjetunion veröffentlichte
die Deutsche Bank eine Studie, die die wirtschaftliche Ausgangslage der 15
neu gegründeten Republiken anhand der wichtigsten Wirtschaftsfakten bewertete. Danach nahm die Ukraine noch vor den drei baltischen Republiken
und der Russischen Föderation mit Abstand den ersten Platz ein. Das oft als
”Kornkammer” der ehemaligen UdSSR bezeichnete, landwirtschaftlich sehr
ertragreiche Gebiet erwirtschaftete früher 46 % der sowjetischen Agrarproduktion und verfügt über eine breite Industriebasis und reiche Bodenschätze.
Die Liste möglicher ukrainischer Devisenbringer verkürzt sich jedoch aufgrund der eher geringen internationalen Konkurrenzfähigkeit der Fahrzeug-,
Konsumgüter- und Bekleidungsindustrie auf mineralische Rohstoffe wie Eisenerz und Steinkohle.
Auch die Ukraine wurde von den Folgeproblemen des politischen und wirtschaftlichen Übergangs ebenso wie andere Sowjetrepubliken hart getroffen.
Starke Einbrüche in der Industrieproduktion und beim Realeinkommen der
Bevölkerung prägen die wirtschaftliche und soziale Lage. Hinzu kommen die
erheblichen Aufwendungen für Menschen und Material, die das Land bei der
Bewältigung der Unfallfolgen von Tschernobyl zu tragen hat. Die bis heute
andauernde wirtschaftliche Krise in der Ukraine begann 1991. Sie wurde
durch den weitgehenden Zusammenbruch der wirtschaftlichen Beziehungen
zu den anderen GUS-Staaten, insbesondere zu Rußland beschleunigt. Seit
1990 verringerte sich das produzierte Nationaleinkommen nahezu auf die
Hälfte.
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Durch die Unabhängigkeit als Staat wurde die Ukraine über Nacht im Energiebereich importabhängig. Sie muß derzeit jährlich 20 Mio. t Kohle,
50 Mio. t Erdöl und mehr als 90 Mrd. m3 Erdgas sowie ca. 300 t angereichertes Uran importieren. Nach Weltmarktpreisen waren dafür 1995 rund
10 Mrd. US-$ zu bezahlen. Rußland, der mit Abstand wichtigste Lieferant,
schränkte seine Lieferungen aufgrund von Zahlungsrückständen der Ukraine
teilweise ein, wodurch Stromabschaltungen sowie Ausfälle in der Fernwärme- und Wasserversorgung insbesondere in den Wintermonaten an der Tagesordnung sind.
Der Reisebericht einer deutschen Journalistin beschreibt die Situation sehr
plastisch: ”Der vergangene Winter war wieder besonders dunkel und kalt.
Nicht selten stolperten die Kiewer, wenn sie abends nach der Arbeit in
die Hochhausvorstädte der ukrainischen Hauptstadt zurückkehrten, über unbeleuchtete Straßen in dunkle Hausflure, tasteten sich am Lift vorbei zum
Geländer bis in den 10. Stock einer Mietskaserne, suchten im Stockdunkel
in ihrer Wohnung nach Streichhölzern und Kerzen, in deren Schein sie dann
viele Abendstunden verbrachten - ohne Radio und Fernsehen in klammen
Zimmern, die im besten Fall auf 14 Grad beheizt wurden. Das warme Wasser
blieb mancherorts fast den ganzen Winter aus. Zum Frühjahr wurde auch das
kalte Wasser rationiert.”

Kohlekraftwerke überansprucht
Für die Deckung des Strom- und Fernwärmebedarfs verfügt die Ukraine derzeit über eine Kraftwerksleistung von rund 55.000 MW. Davon sind 67 %
fossil befeuerte Kraftwerke, 25 % Kernkraftwerke und 8 % Wasserkraftwerke. Nach dem Abschalten des Kernkraftwerks Tschernobyl stieg die ohnehin
zu hohe Inanspruchnahme der Wärmekraftwerke weiter an. Aufgrund fehlender Reservekapazitäten ist im Winter jede verfügbare Einheit am Netz. Anstehende Inspektionen und Reparaturen müssen deshalb immer wieder verschoben werden.
Die Überalterung der Kraftwerke sowie der Elektrizitäts- und Wärmeübertragungsnetze nahm infolge vernachlässigter Investitionen in den vergangenen
Jahren erheblich zu. Bis zum Jahr 2000 werden nahezu 70 % der Hauptausrüstungen der ukrainischen Kraftwerke ihre projektierte Lebensdauer erreicht
haben und ausgetauscht werden müssen. Das betrifft mehr als die Hälfte der
kohlebefeuerten Kraftwerke. Die von Jahr zu Jahr sinkende Qualität der eingesetzten Brennstoffe führte zu weiteren Leistungsschwankungen. Der Heizwert der ukrainischen Kohle verringerte sich in den letzten 15 Jahren kontinuierlich um insgesamt ein Drittel, der Ascheanteil stieg von 15 % auf 40 %.
Die zur Verfügung stehende Leistung der kohlebefeuerten Kraftwerke ging
aus diesem Grund um nahezu 1.300 MW zurück. Hinzu kommt, daß die
Kraftwerke aufgrund finanzieller Probleme keine ausreichenden Brennstoffvorräte für die Winterzeit anlegen können. Bergarbeiterstreiks führen zu weiteren Engpässen.

Hoher Versorgungsbeitrag der Kernenergie
In diesem Umfeld ist es nicht verwunderlich, daß die Ukrainer die Stromversorgung aus ihren Kernkraftwerken als einen stabilisierenden Faktor ansehen.
”Die Kernkraftwerke sind in der gegenwärtigen Lage die Rettung der Ukraine”, urteilte der frühere Präsident Leonid Krawtschuk. 1994 erzeugten
die ukrainischen Kernkraftwerke rund 29 % der gesamten Stromerzeugung
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(vgl. Tabelle 5). In den Wintermonaten stieg der Versorgungsbeitrag aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit der konventionellen Kraftwerke
zeitweise auf über 40 %.

Land

Anzahl in
Betrieb

Leistung
(MWe)

Anteil an der
Stromerzeugung
(%)

Bulgarien

6

3 538

45,6

Litauen

2

2 370

76,4

Rußland

29

19 843

11,4 1)

Slowenien

1

632

38,0

Slowakische Republik

4

1 632

49,1

Tschechische Republik

4

1 648

28,2

Ukraine

15

12 679

28,9

Ungarn

4

1 729

43,7

Gesamt

65

44 071

im Durchschnitt

40,2 %
1) regional deutlich höhere Anteile: Verbundsystem Wolga 16,4;
Verbundsystem Zentrum 23,9;
Verbundsystem Nord-West 47,8 (Werte von 1993)
Quelle: IAEO

Tab. 5: Kernkraftwerke und Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung in den
mittel- und osteuropäischen Staaten sowie in Rußland 1994

In den letzten Jahren wuchs der Anteil der Kernenergie an der Stromversorgung des Landes kontinuierlich, insbesondere weil Kohlekraftwerke ausfielen. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise des Landes trifft jedoch
auch die Kernkraftwerke. Es fehlt an Ausrüstungen und Material für die vorbeugende Instandhaltung der Anlagen. Die Betriebsmannschaften helfen
sich vorübergehend durch Aufarbeitung von gebrauchten Ausrüstungen
und Teilen. Da die Stromlieferungen nur sehr schleppend bezahlt werden,
fehlt es an Geld, um erkannte Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit zu
realisieren.
Zunehmend macht sich auch ein Mangel an qualifizierten Ingenieuren, Meistern und Facharbeitern bemerkbar. Die Tätigkeit in der Kernenergiewirtschaft war früher sowohl im gesellschaftlichen Ansehen als auch in materieller Hinsicht privilegiert. Heute ist die Bezahlung unregelmäßig, die Entwicklungsperspektiven sind unsicher. Viele gute Fachleute wechselten daher in
andere Branchen oder gehen nach Rußland. Für die Betriebsleiter besteht
das Problem, trotz dieser Rahmenbedingungen die Arbeitsdisziplin aufrechtzuerhalten und den neuen Begriff der Sicherheitskultur umzusetzen. Gegenüber einem deutschen Besucher erklärte kürzlich ein Arbeiter aus einem Kernkraftwerk: ”Unser Lohn ist symbolisch, und unsere Arbeit ist es
auch.”
Am Standort Tschernobyl kommt ein lokales Problem hinzu. Nach dem Unfall baute man in aller Eile eine neue Stadt für die Belegschaft: Slawutitsch
wurde rund 50 km östlich von Tschernobyl auf dekontaminiertem Boden in
praktisch einem Jahr von acht Sowjetrepubliken in einer - wie es heißt - beispiellosen Solidarleistung erstellt. Jedoch gingen nur 10 % der ehemaligen
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Belegschaftsmitglieder in die neue Stadt. Die übrigen zogen es vor, in Kiew
zu bleiben und sich eine andere Stelle zu suchen.
“Ein Abschalten des Kernkraftwerks Tschernobyl würde auch den 25.000
Bewohnern von Slawutitsch ihre Existenzbasis nehmen”, sagte kürzlich deren Bürgermeister zu einer internationalen Journalistengruppe: Die Reaktoren
wurden für 300 Mio. US-$ nachgerüstet, eine neue Stadt gebaut, nach vielen
Verunsicherungen und Abwanderungen eine neue, gut motivierte Belegschaft
herangebildet. Angesichts dieser Investitionen sehen die Verantwortlichen
vor Ort nicht ein, warum man jetzt, angesichts der Wirtschaftskrise mit rund
50 % Arbeitslosen und akutem Energiemangel, die modernisierten Reaktoren
abschalten soll. Es ist daher damit zu rechnen, daß der 1991 durch einen
Brand beschädigte Block 2 wieder in Betrieb genommen wird. Zudem sind
nicht nur die 5.000 im Kernkraftwerk Beschäftigten mit ihrer Stadt vom Betrieb der Tschernobyl-Reaktoren abhängig, auch die Arbeiten am Sarkophag
werden aus den Stromerlösen finanziert.
Die positive Rolle der Kernenergie als stabilisierender Faktor in der Wirtschaftskrise führte in der Ukraine zu Veränderungen in der Haltung zur Kernenergie sowohl in breiten Kreisen der Bevölkerung als auch unter den Politikern. Das Parlament der Ukraine hob aus diesem Grund im Oktober 1993
nach längerer Debatte das Moratorium über die Inbetriebnahme neuer
Kernkraftwerksblöcke aus dem Jahre 1990 auf und nahm seine Entscheidung
zur Stillegung der zwei noch in Betrieb befindlichen Blöcke am Standort
Tschernobyl zurück. Ukrainische Energiewirtschaftler errechneten, daß diese
Entscheidung dem Land eine jährliche Einsparung von umgerechnet ca. einer
Milliarde US-$ einbringt.

Ausbau der Kernenergie geplant
In jüngster Zeit traf die ukrainische Regierung Entscheidungen, die auf eine
beschleunigte Entwicklung der Kernenergie und der Nuklearindustrie ausgerichtet sind. Dieses Programm sieht die Inbetriebnahme von insgesamt sechs
Anlagen vor, die zur Zeit des Moratoriums (1990 bis 1993) einen hohen oder
mittleren Stand der Fertigstellung hatten. Danach würde der Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung durch die Inbetriebnahme neuer Blöcke bis
zum Jahr 2000 auf 40 % ansteigen.
Dieses anspruchsvolle Kernenergieprogramm erfordert eine Neuorientierung
des Industriepotentials der Ukraine, die vor allem durch die Konversion in
der Rüstungsindustrie erreicht werden soll. Bisher wurden nur 15 % des Ausrüstungsbedarfs der Kernkraftwerke durch die Industrie der Republik gedeckt, 85 % der Lieferungen kamen vor allem aus Rußland (vgl. Tabelle 6).
Die energiewirtschaftliche Organisation in der früheren UdSSR hatte dazu
geführt, daß in der Ukraine keine eigenständigen staatlichen und unternehmerischen Strukturen zum Betrieb der Kernkraftwerke sowie keine ausreichenden Forschungs-, Projektierungs- und Konstruktionskapazitäten entwickelt
wurden. Diesen Rückstand will man nun so schnell wie möglich aufholen.
Erste Ergebnisse von Untersuchungen haben gezeigt, daß das Verhältnis zwischen Import und Eigenproduktion im Nuklearbereich auf bis zu 60 % zugunsten der Eigenversorgung erhöht werden kann. Nach vorläufigen Schätzungen soll diese Aufgabe bei entsprechender Finanzierung schon bis zum
Jahr 2000 gelöst sein.
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Kernkraftwerksblöcke
Installierte Leistung (GW)

Rußland

Ukraine

andere Teile
der UdSSR

29

14

5

21,2

12,8

3,4

Forschungsreaktoren

22

2

8

Uranreserven (%)

51

11

38

Uranförderung und -verarbeitung (%)

32

8

60

Urananreicherung (%)

100

-

-

Produktion von UO2-Tabletten (%)

20

-

80

Zirkonherstellung (%)

53

47

-

Produktion von Brennelementen (%)

100

-

-

100

-

-

Verarbeitung und Lagerung von
abgebranntem Kernbrennstoff (%)

Quelle: Zitiert nach: J. Kraemer - Tschernobyl heute, in: 10 Jahre Tschernobyl,
KTG-Materialsammlung 1996

Tab. 6: Verteilung der Unternehmen der Kernenergiewirtschaft in der
ehemaligen UdSSR

3. Internationale Hilfsmaßnahmen für die Stillegung und
für die Entsorgung
Zusammenfassung
Eine Stillegung des Kernkraftwerks Tschernobyl ist ohne massive finanzielle
Hilfe seitens der westlichen Länder nicht möglich. Ungeachtet aller Ersatzkonzepte für die dann ausfallende Kraftwerksleistung bedarf der Energiesektor der Ukraine einer umfassenden Reform, wodurch die vorhandenen großen Potentiale zur rationellen und sparsamen Energienutzung erschlossen werden könnten. Als Ersatz für die stillgelegte Leistung in Tschernobyl
werden verschiedene Konzepte erwogen. Ende 1995 wurde ein Memorandum über die Schließung der Anlage unterzeichnet, das zumindest den Anfangsschub geben soll. Anläßlich eines Besuchs von Bundesumweltministerin
Angela Merkel im Februar 1986 in der Ukraine gab sie die Bereitschaft der
Bundesregierung zur Finanzierung von drei neuen Hilfsprojekten bekannt,
die das Land bei der Bewältigung der Spätfolgen des Unfalls unterstützen
sollen.
Die von westlicher Seite immer wieder vorgetragene Forderung an die ukrainische Regierung, das Kernkraftwerk Tschernobyl stillzulegen, war in den
letzten Jahren ein ständiges Thema der Medien und hat vielfach zu widersprüchlichen Meldungen, Spekulationen und Einschätzungen geführt. Angesichts der energiewirtschaftlichen Lage in der Ukraine war den westlichen
Ländern klar, daß eine Stillegung nur mit umfangreichen Hilfsmaßnahmen
für das Land zu realisieren ist. Nach den neuesten Berechnungen liegen die
Kosten für Ersatzmaßnahmen in der Größenordnung von etwa 4,5 Mrd.
Mark, für die Rekonstruktion des Sarkophags bei über einer Mrd. Mark.
Alle Ersatzkonzepte gehen davon aus, daß der Energiesektor der Ukraine
grundsätzlich einer umfassenden Reform bedarf und insbesondere die vorhandenen Potentiale zur rationellen und sparsamen Energienutzung erschlossen werden. Berechnungen westlicher Fachleute haben ergeben, daß in der
Ukraine beispielsweise allein durch den Einsatz regelbarer Elektroantriebe
rechnerisch eine Leistung von über 3.000 MW ersetzt werden könnte. Die
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Kosten hierfür werden auf 300 bis 400 Mio. US-$ veranschlagt. Die Umsetzung würde einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren umfassen. Weitere Felder
zur Steigerung der Effizienz bei der Stromanwendung wären die Installation
effizienterer Lichtquellen sowie Systeme zur automatischen Anpassung,
Steuerung und Kontrolle des Stromverbrauchs. Sowohl Kosten als auch Realisierungszeit wären geringer als bei den Maßnahmen zum Einsatz regelbarer
Elektroantriebe. Durch das zu niedrige Preisniveau - Energie wird weit unter
dem Selbstkostenpreis abgegeben und teilweise gar nicht bezahlt - gibt es
praktisch keinen Anreiz zum Energiesparen.
Für den direkten Ersatz der ausfallenden Leistung am Standort Tschernobyl
werden drei unterschiedliche Konzepte erwogen:

•
•
•

Fertigstellung von drei neuen, sicherheitstechnisch modernen Reaktoren,
die sich in der Ukraine im fortgeschrittenen Bauzustand befinden.
Bau eines modernen Gaskraftwerks mit 3.000 MW Leistung bei der Stadt
Slawutitsch, wodurch auch ein geringer Teil der Beschäftigten des Kernkraftwerks Tschernobyl Arbeit in dem neuen Werk finden könnte.
Ertüchtigung und Modernisierung der Kohlekraftwerke des Landes, die
dadurch auch auf höhere Leistung ausgerichtet werden könnten.

Nach jahrelangen Verhandlungen zwischen den westlichen Geberländern und
der ukrainischen Regierung über Wege zur Stillegung des Kernkraftwerks
Tschernobyl wurde am 20. Dezember 1995 ein Abkommen geschlossen. Vertreter beider Seiten unterzeichneten ein Memorandum über die Schließung
der Anlage, nachdem ein Minimalkompromiß gefunden wurde, der auf endgültige Angaben über Kosten und Fristen verzichtet, aber zumindest den Anfangsschub für die Stillegung geben soll. Das Memorandum legt auch lediglich eine Anfangsfinanzierung fest, deren weitere Ausgestaltung noch Gegenstand mehrerer Machbarkeitsstudien und neuer Verhandlungen sein wird.
Das Maßnahmenpaket soll auch Nachrüstungen am Block 3 des Kernkraftwerks, der mit dem havarierten Block 4 baulich verbunden ist, umfassen.
Ebenso wurde die Umgestaltung des Sarkophags in ein ”ökologisch sicheres
System” vereinbart, die Finanzierung ist aber noch nicht sichergestellt.

Drei deutsche Tschernobyl-Hilfsprojekte
Anläßlich eines Besuchs Anfang Februar 1996 in der Ukraine sagte Bundesumweltministerin Angela Merkel zu, daß die Bundesregierung mit drei
neuen Hilfsprojekten zur Bewältigung der Spätfolgen der Reaktorkatastrophe
beitragen will. Die Projekte werden auch von den deutschen Elektrizitätsversorgungsunternehmen unterstützt. Dabei handelt es sich um die Einrichtung
eines ”wissenschaftlichen Zentrums in Tschernobyl”, in dem Wissenschaftler
aus Rußland, Weißrußland und der Ukraine die wesentlichen Daten und Informationen zur Sicherheit des um den Unglücksreaktor gebauten Sarkophags sowie zu den gesundheitlichen und ökologischen Folgen des Unfalls
von Tschernobyl aufarbeiten.
Ein zweites Projekt ”Sicherheitsstatus des Sarkophags und des Standortes”
hat zum Ziel, einen langfristig tragfähigen Einschluß des zerstörten Reaktors
und die Entsorgung des am Standort provisorisch vergrabenen Brennstoffs sicherzustellen. Das dritte Projekt befaßt sich mit der Aufarbeitung der Daten
und Erkenntnisse aus den radiologischen und gesundheitlichen Folgen des
Unfalls. Die Ergebnisse sollen Basis für weitere Planungen von Sanierungsarbeiten in der Umgebung des Kraftwerksgeländes und in anderen vom Unfall betroffenen Gebiete sein.
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Glossar:

Aktivität:
Aktivität ist die Zahl der je Sekunde in einer radioaktiven Substanz zerfallenden Atomkerne. Die Maßeinheit ist das Becquerel (Bq). Ein Bq entspricht
dem Zerfall eines Atomkerns pro Sekunde.

Dampfblasenkoeffizient:
Die Reaktivität eines Reaktors, ein Maß für das Abweichen der Kettenreaktionsrate vom stabilen Gleichgewichtszustand, ist je nach Anlage von einer
Reihe von Betriebsparametern abhängig. Ein negativer Dampfblasenkoeffizient bewirkt, daß bei einem Ansteigen der Kettenreaktionsrate und dem damit
verbundenen Temperaturanstieg des Kühlmittels durch den sich vergrößernden Dampfblasenanteil automatisch die Kettenreaktionsrate und damit die
Leistung begrenzt wird und wieder zurückgeht. Im deutschen Genehmigungsverfahren muß nachgewiesen werden, daß der Dampfblasenkoeffizient
immer negativ ist. Bei russischen RBMK-Reaktoren ist er positiv; eine Leistungs- und Temperatursteigerung bewirkt eine immer schneller zunehmende
Kettenreaktionsrate, die weitere Leistungs- und Temperaturerhöhungen zur
Folge hat. Dieser Effekt war die physikalische Ursache für den Reaktorunfall
in Tschernobyl.

Dekontamination:
Beseitigung oder Verringerung einer radioaktiven Verunreinigung von Arbeitsflächen, Geräten, Räumen, Wasser, Luft usw. mittels chemischer oder
physikalischer Verfahren, z.B. durch Abwaschen oder Reinigung mit Chemikalien. Die Dekontamination von Luft und Wasser erfolgt durch Filtern bzw.
Verdampfen und Ausfällen.

inhärent sicher:
Ein technisches System wird als inhärent sicher bezeichnet, wenn es aus sich
selbst heraus, also ohne Hilfsmedien, Hilfsenergie oder aktive Komponenten
sicher arbeitet. Beispielsweise kühlt ein Kühlwassersystem inhärent sicher,
wenn die Wärmeabfuhr über ausreichend große Wärmetauscher bei Schwerkraftumwälzung des Kühlwassers erfolgt, da die Schwerkraft immer zur Verfügung steht.

Kritikalität:
Der Zustand eines Kernreaktors, in dem eine sich selbst erhaltene Kettenreaktion abläuft.

Megawatt:
Daß millionenfache der Leistungseinheit Watt (W), Kurzzeichen: MW
1 MW = 1.000 kW = 1.000.000 W
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Millirem:
Frühere Einheit der sog. Äkquivalentdosis , Kurzzeichen: mrem. Mittlerweile
abgelöst durch die neue Einheit Sievert (1 Millisievert/mSv = 100 mrem)

Moderator:
Material, mit dem schnelle Neutronen auf niedrige Energien “abgebremst
werden”, da bei niedrigen Neutronenenergien die Spaltung im Reaktor mit
besserer Ausbeute verläuft. Als Moderatoren werden u.a. leichtes Wasser,
schweres Wasser und Graphit verwendet.

Nuklid:
Ein Nuklid ist ein durch eine Protonenzahl, Neutronenzahl und seinem Energiezustand charakterisierte Atomart. Zur Zeit sind über 2.700 verschiedene
Nuklide bekannt, die sich auf die 112 derzeit bekannten Elemente verteilen.
Davon sind über 2.200 Nuklide radioaktiv.

Radioaktivität:
Eigenschaft bestimmter Stoffe, sich ohne äußere Einwirkung umzuwandeln
und dabei eine charakteristische Strahlung auszusenden. 1896 von Becquerel
am Uran entdeckt. Wenn die Stoffe in der Natur vorkommen, spricht man
von natürlicher Radioaktivität; sind sie z. B. ein Produkt von Kernumwandlung in Reaktoren, so spricht man von künstlicher Radioaktivität. Kennzeichnend für jedes Radionuklid ist seine Halbwertszeit, das ist die Zeit, in der
sich in einer vorgegebenen Menge die Hälfte der Atomkerne umwandelt.

Radiologie:
Im weiteren Sinne “Medizinische Strahlenkunde” bestehend aus theoretischer
Radiologie (Strahlenbiologie, medizinische Strahlenphysik) und klinischer
Radiologie. Radiologie im engeren Sinn umfaßt die Röntgendiagnostik und
Strahlentherapie.

RBMK-1.000:
RBMK ist die russische Abkürzung für Hochleistungs-Druckröhren-Reaktor,
während “1.000” die elektrische Leistung in Megawatt angibt.

Reaktivität:
Maß für das Abweichen eines Reaktors vom kritischen Zustand. Die Reaktivität ist im kritischen Zustand genau 0. Ist sie positiv, steigt die Reaktorleistung an. Bei negativer Reaktivität sinkt der Leistungspegel. Fehlen bei einem raschen Leistungsanstieg ausreichend negative Rückwirkungsmechanismen, kommt es zu einem Anstieg der Kettenreaktion im Millisekundenbereich, der durch aktive Gegenmaßnahmen, wie das Einfahren von Regelstäben, nicht beherrschbar ist.
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Regelstäbe:
Eine stab- oder plattenförmige Anordnung zur Regelung der Reaktivitätsschwankungen eines Reaktors. Der Regelstab besteht aus neutronenabsorbierendem Material (Cadmium, Bor usw.).

Strahlenexposition:
Einwirkung ionisierender Strahlen auf den menschlichen Körper. Diese können auf dem Gesamtkörper oder auch nur auf Teile des Körpers einwirken,
sie können von Strahlenquellen außerhalb oder innerhalb des Körpers verursacht werden.

Strahlenrisiko:
Zur Bemessung und Beurteilung des Strahlenrisikos sind u.a. folgende Maßeinheiten von Bedeutung:
(1) Das Becquerel (Bq) als Maß für die Radioaktivität. Es sagt jedoch nichts
über die Dosis aus, die ein Mensch erhält, wenn der radioaktive Stoff und der
Expositionsweg nicht bekannt sind.
(2) Die Energiedosis Gray (Gy). Sie ist die Menge an Energie, die in einer
Masse, z.B. menschlichem Gewebe, absorbiert wird. Ein Gy entspricht einer
Energieaufnahme von einem Joule pro Kilogramm.
(3) Verschiedene Strahlenarten haben bei gleicher Energiedosis unterschiedliche biologische Wirkungen. Unter Strahlenschutzgesichtspunkten ist daher
nicht nur die Energiedosis allein relevant, sondern sie wird mit einem sog.
Bewertungs- oder Qualitätsfaktor (Q) gewichtet. Der Qualitätsfaktor einer ionisierenden Strahlung berücksichtigt den Einfluß der mikroskopischen Verteilung der absorbierten Energie auf den Schaden. Die Maßeinheit hierfür ist
das Sievert (Sv), das die früher gültige Bezeichnung Rem (rem) ersetzt hat.
(4) Der Qualitätsfaktor Q kann für definierte Bedingungen bestimmt werden
und ist für verschiedene Strahlungsarten sehr unterschiedlich. Für Beta-,
Gamma- und Röntgenstrahlung ist Q = 1, für Alpha-Strahlung ist Q=20, für
Neutronenstrahlung ist Q sehr von der Neutronenenergie abhängig.

Quelle: Winfried Koelzer: Lexikon zur Kernenergie, Karlsruhe 1991
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