Fukushima als Bestandteil des
Modernisierungsmodells
Asiens aufstrebende Schwellenländer setzen auf eine
Modernisierung mit Atomenergie. Die Atomkatastrophe in Fukushima führt zum
Nachdenken, für eine Abkehr vom Atom fehlen aber bewährte Alternativen. Hier ist
Deutschland gefragt
VON SVEN HANSEN1
„Sie haben weniger Grund zur Sorge über die Nuklearenergie als wenn Sie auf Delhis
Straßen gehen oder fahren.“ Mit diesen Worten zum GAU in Fukushima hat Srikumar
Banerjee, der Chef von Indiens Atomenergiekommission, die Kernenergie als harmloser
bezeichnet als den indischen Verkehr und sie zugleich mit etwas Alltäglichem verglichen.
Dabei ist Atomenergie in Indien, die dort bisher nur drei Prozent des Energieverbrauchs
deckt, noch die Ausnahme. Doch das soll sich rasch ändern. Laut Banerjee und dem
Mainstream der indischen Elite gibt es trotz Fukushima keinen Grund vom geplanten
Ausbau der Atomenergie Abstand zu nehmen. Schließlich war zuvor schon Tschernobyl
kein Grund, auf ehrgeizige Expansionspläne zu verzichten.
Die von Asiens ehrgeizigen Eliten bisher kaum angezweifelte Atomenergie ist Teil eines
Modernisierungsmodells, dass aus dem Westen stammt, aber auch im Realsozialismus
kopiert wurde. In Deutschland blieb es bis in die 70er Jahre unhinterfragt. Zu diesem
Wachstums- und Konsummodell, das auf prestigeträchtige Großprojekte setzt, gehören
Städte voll Hochhäuser, ein Netz von Autobahnen, große Industriekomplexe und die
Utopie preiswerter eigener Energie. Manche Politiker dürften insgeheim auch die Nähe der
Atomkraft zu Atomwaffen billigen. Dieses in Asien noch heute gültige Modernisierungsparadigma schließt gelegentliche Rückschläge wie Industrieunfälle bis hin zu Störfällen in
Atomkraftwerken ein. Sie werden schlicht als Preis des Fortschritts gesehen und damit in
Kauf genommen.
Greenwashing der Atomenergie
Zugleich verdanken die asiatischen Schwellenländer diesem Wachstums- und
Modernisierungsmodell ihren bisherigen wirtschaftlichen und politischen Aufstieg - in
Südkorea, Taiwan und beim Vorbild Japan bis hin zur Atomenergie. Dieser Weg war bisher
schon nicht kostenlos zu haben, sondern immer auch mit hohen sozialen und vor allem
großen ökologischen Kosten verbunden. Dennoch haben sich China und Indien, deren
Atomprogramme zunächst rein militärisch waren, längst auch auf diesen Weg samt ziviler
Nutzung der Atomenergie gemacht. Die dortigen Volkswirtschaften und ihr
Energieverbrauch wachsen heute so schnell, dass die herrschenden Eliten die Atomkraft
als notwendig ansehen als eine von mehreren stark auszubauenden Energieformen. In
Indien, wo selbst in der Hauptstadt Neu-Delhi regelmäßig der Strom ausfällt, haben immer
noch 100.000 der 600.000 Dörfer überhaupt keine Elektrizitätsversorgung. Da inzwischen
der Klimawandel als Problem anerkannt ist, wird die Atomenergie in vielen
Schwellenländern als sein Allheilmittel und damit als „grüne Energie“ gepriesen.
Dies gilt auch für Südkorea, wo die inzwischen sehr wohlhabende Mittelschicht für sich die
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Natur wiederentdeckt hat. Präsident Lee Myung-bak ist als ehemaliger Chef der HyundaiBausparte ein Meister im „Greenwashing“. Er pflastert das Land mit fragwürdigen
Großprojekten mit grünem Anstrich wie dem „Four Rivers Project“ zu und beginnt jetzt
damit, "grüne" koreanische Atomtechnik zu exportieren.
Energie verzweifelt gesucht
Die von ihren Anhängern seit Jahren vorausgesagte Renaissance der Atomenergie
prognostiziert ihr speziell in Asien eine große Zukunft - zumindest war das bis Fukushima
so. Allein in China sollen 40 Prozent der weltweit neu geplanten Atomkraftwerke
entstehen. China bezieht bisher mehr als 60 Prozent seiner Energie aus Kohle. Das heisst
Smog, saurer Regen und mehrerer tausend tote Bergleute im Jahr. China baut auch
erneuerbare Energien massiv aus, hat aber immer noch Elektrizitätsversorgungsengpässe
und Angst vor internationalen Abhängigkeiten. Um Chinas großes Wachstum der
Wirtschaft und des Konsums nach dem bisherigen Modernisierungs- und
Fortschrittsmodell weiter folgen zu können, baut die Regierung in Peking inzwischen alle
Energieformen massiv aus.
„Chinas Nuklearstragie kann nicht erschüttert werden“
Ausgerechnet Chinas autoritäre Regierung hat mit ihrem am 16. März verhängten
Genehmigungsmoratorium für neue Atomkraftwerke die bisher weitestgehenden
Konsequenzen aus Fukushima in Asien gezogen. Das hat viele überrascht. Doch Peking
wird nicht auf neue Atomkraftwerke verzichten. Vielmehr wird die bisher geplante starke
Expansion der Atomenergie selbst von ihren Befürwortern mit Sorge betrachtet. Denn
China kann in so kurzer Zeit nicht genug qualifiziertes Personal ausbilden, wie die Meiler
und Behörden für Bedienung und Überwachung benötigen. „Chinas nukleare Entwicklung
wird sich in den nächsten zwei bis drei Jahren verlangsamen,“ sagte der stellvertretende
Generalsekretär von Chinas Atomenergieverband, Feng Yi, kürzlich der Financial Times.
„Aber auf mittlere bis lange Sicht kann Chinas Nuklearstrategie nicht erschüttert werden."
Damit dürfte Fukushima in China bestenfalls zu einer Neujustierung des Atomkurses
führen, nicht aber zu einem grundsätzlichen Kurswechsel. Zweifellos kann eine
Verzögerung einen gewissen Sicherheitsbeitrag leisten. Vielleicht wird auf das ein oder
andere AKW verzichtet werden, wenn es sich bei strengeren Standards nicht mehr rechnet
oder nicht mehr zu verantworten ist. Doch eine Abkehr von der Atomenergie oder gar ein
Ausstieg ist in Asien bisher überhaupt nicht in Sicht. Das dürfte auch für demokratische
Staaten wie Südkorea, Indien oder die einstiegswilligen Länder Indonesien und Thailand
gelten. Fukushima wird den dortigen Atomlobbies den Bau von AKWs erschweren und
verteuern. Doch der „positive“ Effekt Fukushimas dürfte vor allem darin bestehen, in
diesen Ländern überhaupt eine größere öffentliche Debatte über Atomenergie auszulösen.
Ablehnung einzelner AKWs denkbar
Dies könnte selbst für autoritäre Staaten wie Vietnam gelten. In dem Einparteienstaat gab
es bisher keine Debatte über den bis zum Jahr 2030 geplanten Bau von mindestens acht
Atomkraftwerken. Der Plan in die Atomenergie einzusteigen ging noch 2009 unhinterfragt
durch die Nationalversammlung. Doch dieses von der KP-kontrollierte Gremium zeigte
erstaunlicherweise im Sommer 2010 bei der Abstimmung über das milliardenschwere
Prestigeprojekt eines Hochgeschwindigkeitszuges zwischen Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt
seine Zähne und lehnte das Projekt überraschend deutlich ab. Ein ähnliches Szenario ist
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auch bei einzelnen AKW-Projekten denkbar, aber sicher nicht grundsätzlich zur Frage der
Atomenergie. Ironischerweise begibt sich die vietnamesische KP-Führung mit ihrem
Atomtraum, jetzt im Rahmen der „sozialistischen Marktwirtschaft“, verspätet auf einen
Weg, den die USA in den 60er Jahren im Rahmen ihres Programms „Atom für den
Frieden“ in dem südostasiatischen Land bereiteten. Washington lieferte Saigon damals
einen Forschungsreaktor, der bis heute im südvietnamesischen Dalat betrieben wird.
Für eine größere Abkehr von der Atomenergie in Asien jenseits einzelner fragwürdiger
Projekte bräuchte es ein funktionierendes Alternativmodell der Modernisierung. Es müsste
hohen Lebensstandard mit nachhaltiger Wirtschaft und Energieerzeugung verknüpfen.
„Wir sind begierig zu erfahren, wie Deutschland seinen Energiebedarf künftig abdecken
wird," sagte der chinesische Umweltaktivist Li Bo letzte Woche bei einer TschernobylTagung der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Als großem hochentwickelten Industrieland
kommt dem anvisierten Atomausstieg in Deutschland eine Pilotfunktion zu, die auch in
Asien mit Interesse verfolgt wird. Viele dort sind beeindruckt von der schnellen
Entwicklung der erneuerbaren Energien hierzulande. Doch auch wir haben noch nicht
gezeigt, dass wir wirklich auf Atomstrom verzichten, zugleich den Gebrauch fossiler
Energien aus Klimaschutzgründen weiter einschränken und immer noch unseren hohen
Lebensstandard halten und weiter ausbauen können. Experten sagen uns, dass dies
möglich ist, doch praktizieren wir es eben noch nicht. Das bedeutet auch für uns noch
harte Arbeit. Doch solange dürften die asiatischen Schwellenländer – vielleicht weniger
enthusiastisch als bisher – an ihrem bisherigen Modernisierungskurs samt Atomplänen
festhalten.
Modellwettbewerb mit Frankreich und Südkorea
Erschwerend für ein alternatives Modernisierungsmodell kommt hinzu, dass bei uns der
Atomaustieg aus einer Position des gesättigten Wohlstands bei nur noch geringen
Wachtstumsraten erfolgt, während dies in den Schwellenländern in einem Prozess des
fortgesetzten Aufholens und schnellen Wachstums stattfinden würde. Auch befinden wir
uns in einem Modellwettbewerb mit Ländern wie Frankreich und Südkorea, die ihre
Atomenergie weiter ausbauen und aggressiv als Heilmittel gegen den Klimawandel
anpreisen und exportieren.
Damit Fukushima ein wirklicher Wendepunkt werden kann, müssen wir in Deutschland
überzeugend aufzeigen, dass der Weg in die Zukunft nicht über die Wiederholung des
Fehlers der Atomenergie erfolgt, sondern es eine Abkürzung direkt zu den Erneuerbaren
samt hoher Enernegieeffizienz gibt. Damit ist Fukushima für uns mindestens eine so große
Herausforderung wie für die asiatischen Schwellenländer. Die nehmen sich beim Atom wie
schon beim Kohlendioxidausstoß bisher das heraus, was sich die Industrieländer schon
längst selbst genommen haben und worauf diese wenig nachhaltig ihren bisherigen
Wohlstand aufbauten.
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