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Atomkraft: Gutachter warnen vor polnischen AKW-Plänen
Polen plant neue AKW an der Ostsee, bei einem Unfall müssten bis zu 1,8 Millionen Deutsche für
längere Zeit umziehen. Die Grünen fordern ein Mitspracherecht.
26. Januar 2021, 4:01 Uhr Quelle: ZEIT ONLINE, ces 188 Kommentare

Ein verlassenes, halbfertiges Atomkraftwerk im nordpolnischen Żarnowiec (Archiv) © Dominik
Sadowski/Reuters
Die von der polnischen Regierung geplanten neuen Atomkraftwerke an der Ostsee können laut einem
Gutachten auch Menschen in Deutschland gefährden. Bis zu 1,8 Millionen Menschen in Deutschland
müssten im schlimmsten Fall für ein Jahr aus ihren Wohnorten evakuiert werden, wenn es am geplanten
Standort in Polen zu einem GAU kommen würde. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten von fünf
Umwelt- und Nuklearexperten, unter anderem von den Universitäten Genf und Luzern, das dem
RedaktionsNetzwerk Deutschland vorliegt.
Die Grünen im Bundestag, die die Studie in Auftrag gegeben hatten, wollen angesichts der Ergebnisse
nun ein Mitspracherecht für Deutschland erwirken. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass in drei
Viertel der möglichen Wetterbedingungen die Nachbarstaaten stärker von radioaktiver Strahlung nach
einem GAU betroffen wären als Polen selbst. Deutschland ist in einem Fünftel der Simulationen
betroffen, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent.

Berliner und Hamburgerinnen müssten ausziehen
Polen behauptet bislang, selbst im Katastrophenfall bestünde keine Gefahr für die Nachbarstaaten. Der
nach dem Super-GAU im japanischen Fukushima angewandte Grenzwert für längerfristige

Evakuierungen, 20 Millisievert pro Jahr, würde laut dem Gutachten im schlimmsten Fall vor allem die
südliche und westliche Umgebung von Berlin sowie den Nordosten von Hamburg erreichen. Insgesamt
wären nach einem Unfall der höchsten Kategorie laut der Studie etwa 4,5 Millionen Menschen in ganz
Europa von erhöhter radioaktiver Strahlung betroffen, heißt es weiter. Grundlage für die Projektionen
sind Wetterdaten der vergangenen drei Jahre.
Geht man nicht vom schlimmstmöglichen Verlauf nach einem Super-GAU aus, sondern eher vom
Durchschnitt, müssten immerhin noch fast 200.000 Menschen in Deutschland ihre Häuser für mindestens
ein Jahr verlassen, schreiben die Autoren.

Deutschland hat bisher kein Mitspracherecht
Die Regierung in Warschau hatte 2019 ihren Energieplan bis 2040 vorgestellt, zu dem auch neue
Atomkraftwerke zählen. Gegenüber dem zuständigen Büro zur Abstimmung von Umweltauswirkungen in
Grenzregionen, der Espoo Convention mit Büro in Genf, hatte sie gesagt, dass die Nachbarstaaten nicht
von ihren Plänen betroffen seien – also eine Konsultation mit Deutschland oder gar eine Anhörung
deutscher Anwohnerinnen unnötig sei.
Die Grünenatomexpertin und Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag, Sylvia Kotting-Uhl,
kritisierte die Untätigkeit der deutschen Regierung. "Es ist bezeichnend, mit welcher Lethargie die
Bundesregierung die Atompläne in unserem Nachbarland verfolgt", sagte sie dem RND. "Die potenziell
gravierenden Auswirkungen auf Metropolen wie Berlin und Hamburg sollten gerade vor dem
Hintergrund des deutschen Atomausstiegs Engagement statt Desinteresse wecken", so die Grüne. Die
österreichische Regierung habe in Warschau interveniert, die deutsche dagegen nicht.
In einem Protestbrief ans das Espoo-Büro verwies Kotting-Uhl inzwischen auf das Schweizer Gutachten
und fordert, dass die Organisation sowie die Bundesregierung bei der polnischen Regierung die
Einbindung Deutschlands einfordert. "Die Bundesregierung kann die irrsinnigen polnischen Atompläne
nicht aufhalten, aber ihre betroffenen Bürger informieren, Mitspracherecht einfordern und mit einem
wachsamen Auge auf die bestmögliche Sicherheit der Anlagen pochen", sagte die Grüne.

https://www.rnd.de/politik/polens-atom-plane-sind-risiko-fur-deutschland-berlin-schweigt-KG6WE6XUGJCFTBAQAYPAV5RHDQ.html

Atomkraft Polen Atomkraftwerke

Polen plant Bau von Atomkraftwerken: Wie gefährlich ist das für
Deutschland?
•
•
•

Um weniger von Kohle und Stromimporten abhängig zu sein, setzt Polen auf neue
Atomkraftwerke.
Obwohl der geplante Bauort nur 450 Kilometer von Berlin entfernt ist, werden die deutschen
Anrainer nicht informiert.
Ein Gutachten zeigt nun: Bei einem Super-GAU müssten bis zu 1,8 Millionen Deutsche ihre
Wohnorte verlassen. Die Grünen wollen nun das Mitspracherecht erzwingen.

Steven Geyer
|
26.01.2021, 0:01 Uhr

Berlin. Polens Pläne zum Neubau von Atomkraftwerken an der Ostsee sorgen für Streit in Europa – und
innerhalb der deutschen Bundesregierung. Denn während die polnische Regierung behauptet, selbst im

Katastrophenfall würde keine Gefahr für die Nachbarstaaten ausgehen, zeigt ein neues Gutachten nun:
Die Wohnorte von bis zu 1,8 Millionen Menschen in Deutschland müssten im schlimmsten Fall für ein
Jahr evakuiert werden, wenn es am geplanten Standort zu einem schweren AKW-Unfall kommen würde.
Erstellt haben die Studie, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, fünf Umwelt- und
Nuklearexperten, unter anderem von den Universitäten Genf und Luzern, im Auftrag der Grünen.
Grundlage für die Projektionen sind Wetterdaten der vergangenen drei Jahre.

Von GAU wären 4,5 Mio. Menschen betroffen
Demnach wären in drei Viertel der möglichen Wetterbedingungen die Nachbarstaaten stärker von
radioaktiver Strahlung nach einem GAU betroffen als Polen selbst. Insgesamt wären nach einem Unfall
der höchsten Kategorie laut der Studie rund 4,5 Millionen Menschen in ganz Europa erhöhter radioaktiver
Strahlung ausgesetzt.
Nach Deutschland käme der Fallout in einem Fünftel der Simulationen, also mit einer Wahrscheinlichkeit
von 20 Prozent.
Der nach dem Super-GAU im japanischen Fukushima angewendete Grenzwert für längerfristige
Evakuierungen, 20 Millisievert pro Jahr, würde im schlimmsten – unwahrscheinlichen – Fall vor allem
die südliche und westliche Umgebung von Berlin sowie den Nordosten von Hamburg erreichen.
Geht man nicht vom schlimmstmöglichen Verlauf nach einem Super-GAU aus, sondern eher vom
Durchschnitt, müssten immerhin noch fast 200.000 Menschen in Deutschland ihre Häuser für mindestens
ein Jahr verlassen.
Die polnische Regierung bestreitet das. Sie forciert derzeit ihr Atomprogramm, das den Bau von ein bis
zwei neuen Kraftwerken – nach einigen Verschiebungen – bis etwa 2033 vorsieht und das von den USA
technisch unterstützt wird.
Die Pläne wurden 2011 fast einstimmig vom Parlament verabschiedet, auch weil Polen sich bislang
einseitig auf Kohle stützt und bislang große Mengen Strom importieren muss.
Polen gehört damit zu den wenigen Staaten, die neue Atomkraftwerke planen. Die Jahresbilanz der
Internationalen Atomenergie-Agentur für 2020 listet fünf neue AKW auf, die ans Netz gingen, während
sechs alte abgeschaltet wurden und die Atomstromproduktion nahezu stagniert.
Der Grund: Atomstrom ist längst deutlich teuer als die Konkurrenz aus Erdgas, Solar- und Windkraft.
Neue Reaktoren bauten Staatskonzerne oder stark subventionierte Firmen in den Vereinigten Arabischen
Emiraten, Belarus, China und Russland.

Erstes AKW-Projekt 1989 eingestellt
Polens erstes Atomprojekt war 1972 aufgenommen, aber nach der Katastrophe von Tschernobyl,
aufkommenden Protesten und der politischen Wende von 1989 eingestellt worden – auch wegen
Sicherheitsbedenken.
Wo seitdem die Bauruine verwittert, plant die aktuelle Regierung nun ein bis zwei neue Reaktoren: Am
See Jezioro Żarnowieckie, in den Städtchen Żarnowiec und Kopalino, etwa 50 Kilometer nordwestlich
von Danzig – und rund 450 Kilometer von Berlin entfernt.

Ein schweizer Gutachten zeigt: Im schlimmsten Fall erreicht die Strahlung nach einem GAU im polnischen
Zarnowiec-Kopalino auch Berlin und Hamburg. In der Umgebung kann sie sogar 20 Millisievert
überschreiten (hier hellgrün gefärbt), also den Wert, ab dem in Fukshima für mindestens ein Jahr evakuiert
wurde. © Quelle: Frédéric-Paul Piguet et al.

Das schweizer Gutachten belegt nun, was Polen bislang leugnet: Gegenüber dem zuständigen Büro zur
Abstimmung von Umweltauswirkungen in Grenzregionen, der „ESPOO-Convention“ mit Büro in Genf,
hatte Warschau angegeben, dass die Nachbarstaaten nicht von seinen Plänen betroffen seien – also eine
Konsultation mit Deutschland oder gar eine Anhörung deutscher Anwohner unnötig sei.
Während der staatliche Energiekonzern PGE vor Ort drei Infozentren betreibt, um die Bewohner von den
hohen Sicherheitsstandards der Anlage zu überzeugen und der Region 50.000 neue Arbeitsplätze zu
versprechen, werden die deutschen Nachbarn nicht informiert.

Wiener Regierung intervenierte in Polen
Anders als etwa die Regierung im ebenfalls betroffenen Österreich hat Deutschland das bislang ignoriert.
Obwohl Polen die Regierung in Wien ebenso wenig informierte, als es 2019 seine Energieplanung für
2040 vorstellte, brachte sich Österreich aktiv ein.
Dieses verbriefte Recht der Anrainer nimmt Deutschland bislang nicht in Anspruch – obwohl das
Umweltministerium hinter den Kulissen dafür Druck auf das zuständige Wirtschaftsministerium ausübt.

Die Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag, Sylvia Kotting-Uhl (Grüne). © Quelle: privat

Die Grünen im Bundestag prangern das deutsche Wegducken nun an und haben dafür das Gutachten in
Auftrag gegeben. Atomexpertin Sylvia Kotting-Uhl, Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag,
nennt es „bezeichnend, mit welcher Lethargie die Bundesregierung die Atompläne in unserem
Nachbarland verfolgt“.
„Die potenziell gravierenden Auswirkungen auf Metropolen wie Berlin und Hamburg sollten gerade vor
dem Hintergrund des deutschen Atomausstiegs Engagement statt Desinteresse wecken“, sagte sie dem
RND.
Kotting-Uhl hat einen Protestbrief ans ESPOO-Büro geschrieben und auf das neue Gutachten verwiesen,
damit diese die polnische Regierung zur Einbindung Deutschlands zwingt.
„Die Bundesregierung kann die irrsinnigen polnischen Atompläne nicht aufhalten, aber ihre betroffenen
Bürger informieren, Mitspracherecht einfordern und mit einem wachsamen Auge auf die bestmögliche
Sicherheit der Anlagen pochen“, so die Grünen-Politikerin.

https://www.rnd.de/politik/polen-baut-akw-an-der-ostsee-deutschland-beantragt-mitspracheJWRMUJMU45HRLFXB7SDR4DLMFM.html

Polen baut AKW an der Ostsee: Deutschland beantragt
Mitsprache
Polen will Atomkraftwerke bauen – an die Ostsee bei Danzig, 450 Kilometer von Berlin entfernt.
Obwohl Deutschland bei einem GAU verseucht werden könnte, war keine deutsche Einbindung
vorgesehen.
Das will das Umweltministerium nun ändern: Es hat offiziell Mitsprache beantragt. Nun ist das
Bundeswirtschaftsministerium am Zug.

Berlin. Die Bundesregierung will eine Einbeziehung Deutschlands in die polnischen Planungen zum
Neubau von Atomkraftwerken an der Ostsee erreichen.
„Nach intensiver Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium haben wir dem dafür zuständigen EspooKomitee fristgerecht am 12. Januar mitgeteilt, dass wir eine Betroffenheit Deutschlands von den

polnischen Energieplänen nicht ausschließen können“, sagte der Staatssekretär im
Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Ziel: Bürgerbeteiligung für Deutsche
Dies könne auch andere Bestandteile des polnischen Energiekonzepts für 2040 betreffen als die
Atomkraftplanungen, erklärte er. Die Bundesregierung werde die nationalstaatliche Hoheit Polens über
seine Energie- und Umweltpolitik respektieren und nur dort Beratungsbedarf anmelden, wo Deutschland
sich betroffen sieht, so Flasbarth.
Der geplante Einstieg in die Atomkraft gehöre jedoch dazu: „Die Frage, wie sich der Bau neuer AKW auf
Deutschland auswirkt, ist für uns dabei sehr relevant.“
Das Umweltministerium will demnach erreichen, Einsicht in alle Details des Projektes zu bekommen,
etwa in die geplanten Reaktortypen und Sicherheitsvorkehrungen
Polen plant derzeit den Bau von ein bis zwei Atomkraftwerken an der Ostsee, etwa 50 Kilometer nördlich
von Danzig, die bis Mitte der 2030er-Jahre in Betrieb gehen sollen.
Beim Espoo-Büro in Genf, das für die zwischenstaatliche Abstimmung über Umweltauswirkungen in
Grenzregionen zuständig ist, hatte die polnische Regierung jedoch angegeben, ihre AKW-Pläne hätten
keine Auswirkungen auf die Nachbarstaaten. Das schätzt das Bundesumweltministerium anders ein, wie
es gegenüber dem Espoo-Sekretariat nun offiziell mitteilte.

Studie: Bei GAU müssten 1,8 Millionen Deutsche umgesiedelt
werden
Auch ein von der Grünen-Bundestagsfraktion beauftragtes Gutachten von fünf Umwelt- und
Nuklearexperten, unter anderem von der Universität Genf, dem Biosphäreninstitut in Genf und der
Organisation IPPNW Schweiz mit Sitz in Luzern, kommt zu dem Schluss.
Demnach wären in drei Viertel der möglichen Wetterbedingungen die Nachbarstaaten stärker von
radioaktiver Strahlung nach einem GAU betroffen als Polen selbst. Deutschland ist in einem Fünftel der
Simulationen betroffen, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent, heißt es in dem Gutachten, das
dem RND vorliegt.
Im schlimmsten Fall müssten bis zu 1,8 Millionen Menschen in Deutschland für ein Jahr aus ihren
Wohnorten evakuiert werden, wenn es am geplanten Standort in Polen zu einem Unfall der höchsten
Kategorie kommen würde.

Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministerin für Umwelt und Bau: „Die Frage, wie sich der Bau
neuer AKW auf Deutschland auswirkt, ist für uns dabei sehr relevant.“. © Quelle:
Bundesregierung/Sandra Steins
Der nächste Schritt im Verfahren, die Einsicht und Anhörung deutscher Bürger oder der Bundesregierung
zu erreichen, wäre nun eine entsprechende Information des Bundeswirtschaftsministeriums an die
Regierung in Warschau.
Ziel ist, dass dann jeder einzelne deutsche Bürger und Verband das Recht bekommt, Eingaben,
Nachfragen und Bedenken zur Prüfung durch die polnischen Behörden einzureichen. Das
Wirtschaftsministerium würde darüber mit einem entsprechenden Aufruf und Informationen auf seiner
Homepage informieren.

https://de.rt.com/europa/112385-polen-baut-atomkraftwerke-an-ostsee/

Polen baut Atomkraftwerke an der Ostsee – bei einem GAU Berlin bis Hamburg
verseucht
28 Jan. 2021 11:35 Uhr
Polen plant, in die Atomkraft einzusteigen. Ein oder zwei AKWs sollen bei Gdansk gebaut werden –
absolut sicher und keine Gefahr für die Nachbarländer. Dem widerspricht eine Studie von
Nuklearexperten. Auch für Deutschland besteht die Gefahr radioaktiver Verseuchung.
Die polnische Regierung plant den Neubau von Atomkraftwerken (AKW) an der Ostsee. Die
Nachbarländer wurden bei der Planung nicht konsultiert – die polnische Regierung behauptet, selbst im
Katastrophenfall würde keine Gefahr für Nachbarstaaten bestehen. Ein neues Gutachten zeigt ein anderes
Bild: Im Falle des GAU ("größter anzunehmender Unfall") wären 4,5 Millionen Menschen betroffen – je
nach Wetterlage bis zu 1,8 Millionen Menschen in Deutschland. Von Berlin bis Hamburg wäre eine
radioaktive Verseuchung möglich.
Für Polen ist der Bau der AKW ein Prestigeprojekt. Ein oder direkt zwei neue Kraftwerke sollen nach
derzeitigen Planungen bis 2033 erbaut werden. Unterstützung kommt aus den USA. Polen will sich damit
unabhängig machen von der Fundierung der eigenen Energiegewinnung auf Steinkohle und von Stromund Gasimporten – insbesondere aus Russland.
Bereits 1972 hatte die Volksrepublik Polen ein Atomprojekt aufgenommen – unterstützt von der
Sowjetunion. Nach der Katastrophe von Tschernobyl, den aufkeimenden Protesten gegen Atomkraft und
der Zerfall des Realen Sozialismus wurde das Projekt 1989 eingestellt. Seitdem verwittert die Bauruine
am See Jezioro Żarnowieckie, in der Nähe der Städtchen Żarnowiec und Kopalino – etwa 50 Kilometer
nordwestlich von Gdańsk (Danzig).
Genau dort soll demnächst der Bau der neuen Atomkraftwerke in Angriff genommen werden. 2019 stellte
die Regierung in
Warschau ihren Energieplan bis zum Jahr 2040 vor – darin werden die Atomkraftwerke aufgezählt. Beim
zuständigen Genfer Büro zur Abstimmung von Umweltauswirkungen in Grenzregionen, der Espoo
Convention, sagte sie aus, dass die Nachbarstaaten nicht von ihren Plänen betroffen seien – damit seien
eine Konsultation mit der deutschen Regierung oder eine Anhörung deutscher Anwohner nicht
notwendig.
Obwohl Anrainerstaaten nach internationaler Konvention ein Informationsrecht haben, versäumte die
Bundesregierung, dieses in Anspruch zu nehmen. Das werfen die Grünen der Bundesregierung vor und
gaben selbst ein Gutachten in Auftrag. Die Grünen-Atomexpertin Sylvia Kotting-Uhl, Vorsitzende des
Umweltausschusses im Bundestag, nennt es "bezeichnend, mit welcher Lethargie die Bundesregierung
die Atompläne in unserem Nachbarland verfolgt". Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland(RND)sagte sie:
"Die potenziell gravierenden Auswirkungen auf Metropolen wie Berlin und Hamburg sollten gerade vor
dem Hintergrund des deutschen Atomausstiegs Engagement statt Desinteresse wecken."

Gutachten: Im schlimmsten Fall Berlin bis Hamburg verseucht
Das Gutachten von fünf Umwelt- und Nuklearexperten, unter anderem von den Universitäten Genf und
Luzern, kommt zu dem Ergebnis, dass in drei Viertel der möglichen Wetterbedingungen die
Nachbarländer stärker von radioaktiver Strahlung bei einem GAU betroffen wären als Polen selbst.
Deutschland wäre demnach in einem Fünftel der Simulationen betroffen, also mit einer
Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent.
Der nach dem Super-GAU im japanischen Fukushima angewandte Grenzwert für längerfristige
Evakuierungen, 20 Millisievert pro Jahr, würde laut dem Gutachten im schlimmsten Fall vor allem die
südliche und westliche Umgebung von Berlin sowie den Nordosten von Hamburg erreichen. Insgesamt
wären nach einem Unfall der höchsten Kategorie etwa 4,5 Millionen Menschen in ganz Europa von
erhöhter radioaktiver Strahlung betroffen. In Deutschland müssten im schlimmsten Fall bis zu 1,8
Millionen Menschen für mindestens ein Jahr aus ihren Wohnorten evakuiert werden. Selbst bei einem
weniger schlimmen Verlauf müssten mindestens 200.000 Menschen in Deutschland ihre Häuser für
mindestens ein Jahr verlassen.
Auf die Kritik der Grünen reagierte der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth.
Gegenüber dem RNDäußerte er:
"Nach intensiver Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium haben wir dem dafür zuständigen EspooKomitee fristgerecht am 12. Januar mitgeteilt, dass wir eine Betroffenheit Deutschlands von den
polnischen Energieplänen nicht ausschließen können."
Die Bundesregierung werde selbstverständlich die nationalstaatliche Hoheit Polens über seine Energieund Umweltpolitik respektieren und nur dort Beratungsbedarf anmelden, wo Deutschland sich betroffen
sieht, so Flasbarth. Polens geplanter Einstieg in die Atomkraft gehöre dazu: "Die Frage, wie sich der Bau

neuer AKW auf Deutschland auswirkt, ist für uns dabei sehr relevant." Nach seinen Angaben wolle das
Umweltministerium erreichen, Einsicht in die Details des Projektes zu bekommen – etwa in die geplanten
Reaktortypen und Sicherheitsvorkehrungen.
Die notwendigen Schritte müssen dazu aber vom Bundeswirtschaftsministerium unter Peter Altmaier
(CDU) ausgehen. Dieses müsse eine entsprechende Anfrage an die polnische Regierung richten. Nach der
Übermittlung der Informationen aus Polen könne das Wirtschaftsministerium auf seiner Webseite die
deutsche Öffentlichkeit über Risiken und Sicherheitsvorkehrungen der polnischen Atomkraftwerke
informieren.
Zudem könne die Bundesregierung aufgrund der polnischen Informationen entscheiden, ob sie selbst eine
Stellungnahme für Deutschland zu den Planungen abgibt. Genau das fordert die
Grünen-Politikerin Kotting-Uhl von der Bundesregierung:
"Die Bundesregierung kann die irrsinnigen polnischen Atompläne nicht aufhalten, aber ihre betroffenen
Bürger informieren, Mitspracherecht einfordern und mit einem wachsamen Auge auf die bestmögliche
Sicherheit der Anlagen pochen."
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Polnische Projekte mit Spaltpotenzial
Warschau plant neue Atomkraftwerke - nach einem Super-GAU wären Nachbarstaaten stärker von
radioaktiver Strahlung betroffen als Polen selbst, wie eine Studie zeigt. Von Steven Geyer
Die Pläne der polnischen Regierung zum Neubau von Atomkraftwerken sorgen für Streit in Europa – und
innerhalb der deutschen Bundesregierung. Denn während Polen behauptet hatte, selbst im
Katrastrophenfall würde von einem AKW an der Ostsee keine Gefahr für die Staaten der Umgebung
ausgehen, zweifelt das deutsche Umweltministerium daran.
Ein Gutachten aus der Feder von fünf Umwelt- und Nuklearexperten, unter anderem von den
Universitäten Genf und Luzern, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, zeigt nun: In
drei Viertel der möglichen Wetterbedingungen wären die Nachbarstaaten stärker von radioaktiver
Strahlung nach einem GAU betroffen als Polen selbst. Deutschland ist in einem Fünftel der Simulationen
betroffen, also mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent: Bis zu 1,8 Millionen Menschen in
Deutschland müssten im schlimmsten Fall für ein Jahr aus ihren Wohnorten evakuiert werden, wenn es
am geplanten Standort in Polen zu einem schweren AKW-Unfall kommen würde.
Der nach dem Super-GAU im japanischen Fukushima angewendete Grenzwert für längerfristige
Evakuierungen, 20 Millisievert pro Jahr, würde bei diesen Windbedingungen vor allem die südliche und
westliche Nachbarschaft von Berlin sowie den Nordosten von Hamburg erreichen. Insgesamt wären nach
einem Unfall der höchsten Kategorie laut der Studie rund 4,5 Millionen Menschen in ganz Europa von
erhöhter radioaktiver Strahlung betroffen. Grundlage für die Projektionen sind Wetterdaten der
vergangenen drei Jahre.
Geht man nicht vom aus deutscher Sicht schlimmstmöglichen Verlauf nach einem Super-GAU aus,
sondern eher vom Durchschnitt, müssten immerhin noch fast 200 000 Menschen in Deutschland ihre
Häuser für mindestens ein Jahr verlassen.
Die polnische Regierung forciert derzeit ihr Atomprogramm, das den Bau von ein bis zwei neuen
Kraftwerken – nach einigen Verschiebungen – bis Mitte der 2030er Jahre vorsieht und das von den USA
technisch unterstützt wird. Die Pläne wurden 2011 fast einstimmig vom Parlament verabschiedet, auch
weil Polen sich bislang einseitig auf Kohle stützt und bislang große Mengen Strom importieren muss.
Polen gehört damit zu den wenigen Staaten, die neue Atomkraftwerke planen. Polens erstes
Atomprojekt war 1972 aufgenommen, aber nach der Katastrophe von Tschernobyl, aufkommenden
Protesten und der politischen Wende von 1989 eingestellt worden – auch wegen Sicherheitsbedenken.
Dort, wo seitdem die Bauruine verwittert, will die aktuelle polnische Regierung nun aber ein bis zwei
neue Reaktoren bauen: Am See Jezioro Zarnowieckie, in den Städtchen Zarnowiec und Kopalino, etwa 50
Kilometer nordwestlich von Danzig – und rund 450 Kilometer von Berlin entfernt.
Das Schweizer Gutachten belegt nun, was Polen bislang geleugnet hat: Gegenüber dem zuständigen Büro
zur Abstimmung von Umweltauswirkungen in Grenzregionen, der "Espoo Convention“, hatte Warschau
angegeben, dass die Nachbarstaaten nicht von seinen Atomplänen betroffen seien – und eine Konsultation
mit der Bundesregierung oder gar eine Anhörung der deutschen Anwohner damit unnötig sei. Während
der staatliche Energiekonzern PGE vor Ort längst drei Infozentren betreibt, um die polnischen
Anwohner von den hohen Sicherheitsstandards der Anlage zu überzeugen und der Region 50 000 neue
Arbeitsplätze zu versprechen, werden die deutschen Nachbarn nicht informiert.
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Anders als etwa die Bundesregierung im ebenfalls betroffenen Österreich hat Deutschland das bislang
ignoriert. Obwohl Polen die Regierung in Wien ebenso wenig offiziell informiert hatte, als Warschau
2019 seine Energieplanung für 2040 inklusive der AKW-Vorhaben vorstellte, brachte sich Österreich aktiv
ein. Dieses verbriefte Recht der Anrainer hat Deutschland bislang nicht in Anspruch genommen – obwohl
das Umweltministerium hinter den Kulissen entsprechenden Druck beim zuständigen
Wirtschaftsministerium macht.
Die Grünen im Bundestag prangern das deutsche Wegducken nun an und haben dafür das Gutachten in
Auftrag gegeben. Atomexpertin Sylvia Kotting-Uhl, Vorsitzende des zuständigen Umweltausschusses im
Bundestag, nennt es "bezeichnend, mit welcher Lethargie die Bundesregierung die Atompläne in unserem
Nachbarland verfolgt“: "Die potenziell gravierenden Auswirkungen auf Metropolen wie Berlin und
Hamburg sollten gerade vor dem Hintergrund des deutschen Atomausstiegs Engagement statt Desinteresse
wecken“, sagte sie dem RND.
Kotting-Uhl hat einen Protestbrief ans Espoo-Büro geschrieben und auf das neue Gutachten verwiesen,
damit diese die polnische Regierung zur Einbindung Deutschlands zwingt. "Die Bundesregierung kann
die irrsinnigen polnischen Atompläne nicht aufhalten, aber ihre betroffenen Bürger informieren,
Mitspracherecht einfordern und mit einem wachsamen Auge auf die bestmögliche Sicherheit der Anlagen
pochen“, so die Grüne.
Deutschland hat die Risiken bislang ignoriert
NEUBAUTEN
Fünf Atomkraftwerke ans Netz, sechs alte abgeschaltet: Das ist die weltweite Bilanz für das Jahr 2020, wie
die Daten der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) jetzt zeigen. Die neuen AKW nahmen in den
Vereinigten Arabischen Emiraten, Belarus, China und Russland die Produktion auf. Stillgelegt wurden
Meiler in den USA, Schweden, Russland und Frankreich (zwei Reaktoren in Fessenheim). Außerdem
wurden 2020 weltweit vier neue AKW-Baustellen eingerichtet.
Die weltweite Atom-Gesamtleistung , wuchs um rund 0,5 Gigawatt, da die neuen Kraftwerke etwas größer
sind als die stillgelegten. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum stieg die weltweite Leistung von
Solaranlagen um mindestens 100 Gigawatt und die von Windkraftanlagen um 70 Gigawatt.
Die AKW-Neubauten sind von den jeweiligen Regierungen herbeigeführte und subventionierte Projekte, in
der Regel von Staatskonzernen. Dennoch ist der dort produzierte Strom deutlich teurer als der aus
modernen Solar- und Windkraftanlagen, der in Deutschland je nach Standort 4 bis 5,5 Cent je
Kilowattstunde kostet. Auch Strom aus Erdgas ist deutlich günstiger. sgey
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Rundschau GmbH, Frankfurt am Main
Keine Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung gestattet.
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