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Russlands atomare Zeitbombe tickt noch immer

Nuklearexperte Dr. Vladimir Kuznetsov informierte heute auf Einladung von Prof. Dr. Albert Stahel an der Universität Zürich über das Gefahrenpotenzial von zivilen und militärischen Nuklearanlagen und analysiert insbesondere die Gefahren, die vom russischen Tschernobyl-Reaktortyp RBMK ausgehen. Zwei Jahrzehnte nach der Explosion des Tschernobyl-Reaktors sind noch immer ein Dutzend Kernkraftwerke mit baugleichen Reaktoren am Netz. Und diese stellen weiterhin eine Gefahrenquelle dar.

Als leitender Sicherheitsinspektor der russischen Kernkraftwerke in den frühen Neunzigerjahren empfahl Atom-Ingenieur Vladimir Kuznetsov die Abschaltung von 3 Kraftwerken, die nach offiziellen Inspektionen als unsicher eingestuft wurden. Das Atomministerium wendete sich aber gegen diesen Schliessungsentscheid. Als es klar wurde, dass die Reaktorsicherheits-Behörde langsam entmachtet wurde, quittierte Kuznetsov den Dienst.

Die Reaktorsicherheit blieb ihm dennoch ein Anliegen: Er analysiert als Redakteur der russischen Publikation "Strahlung und Gesellschaft" und in seiner Eigenschaft als wissenschaftlicher Berater des Green Cross Russland auch weiterhin die "nukleare Landschaft" und warnt nun vor der Gefahr, die von Russlands veralteten Atomreaktoren ausgeht. Ganz oben auf seiner Liste stehen die so genannten RBMK-Reaktoren (Druckröhrenreaktoren) – genau der Typ, der 1986 in Tschernobyl ausser Kontrolle geriet.

Elf RBMK-Reaktoren sind in Russland noch in Betrieb. "Das nukleare Risiko könnte wesentlich verringert werden", sagt Kuznetsov, ”wenn diese Anlagen endgültig abgeschaltet werden würden."

Die Defizite der RBMK-Reaktoren sind sowohl technischer als auch menschlicher Natur. Zunächst einmal fehlt diesen Reaktoren laut Kuznetsov eine Hülle, das so genannte Containment, die im Falle eines Lecks die Radioaktivität zurückhalten Und die würde bei einer Havarie in grossen Mengen austreten. Ein typischer RBMK-Reaktor enthält 227 Tonnen nuklearen Brennstoffs, einschliesslich 5,5 Tonnen Uran-235 und 1 Tonne Plutonium-239, sowie 1’850 Tonnen radioaktives Graphit und Zirkonium.

RBMK-Reaktoren haben darüber hinaus einen "positiven Energie-Koeffizienten", was bedeutet, dass bei einer Zunahme der Reaktorleistung auch die Geschwindigkeit der Kernreaktion erhöht wird. Dies ermöglicht zwar den Betrieb der Reaktoren mit natürlichem Uran statt mit angereicherten nuklearen Brennstoffen, birgt aber auch das Risiko, dass der Reaktor "durchgeht" – wissenschaftlich ausgedrückt, dass es zu einer Kernschmelze oder Explosion kommt. Hinzu kommt, dass die Moderatorstäbe aus Graphit, die einen ausser Kontrolle geratenen Reaktorkern bändigen sollen, unglücklicherweise dazu neigen, sich zu verformen, wenn sie starker Strahlung ausgesetzt werden. Mit dem Ergebnis, dass sie nicht mehr in den Reaktor eingefahren werden können und diesen drosseln. 

Die menschlichen Defizite von RBMK-Reaktoren sind zwar möglicherweise leichter zu begreifen, aber dennoch nicht weniger schwerwiegend. Erst nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl wurde ein Trainingszentrum für Reaktorpersonal gegründet. Dennoch haben viele Experten in den letzten Jahren eine andere Arbeit gesucht und die AKWs leiden unter einem Mangel an qualifiziertem Personal. Sicherheitskontrollen und Prozeduren wurden wegen des Spardrucks wo möglich reduziert. "Überfordertes Personal, Pflichtvergessenheit des Managements und eine insgesamt niedrige Sicherheitskultur sind kennzeichnend für die nuklearen Anlagen, die in Russland noch in Betrieb sind", konstatiert Kuznetsov. Dies spiegelt sich auch in den zahlreichen kleinen bis hin zu gigantischen weiteren Unfällen, die sich im russischen Atomsektor in den letzten 60 Jahren abspielten (Chelyabinsk Plutonium-Brutanlage 1949, 1957, 1967), Tomsk Plutonium-Brutreaktor 1993, AKW Leningrad 1985, 1992, 2005). 

In Russland selbst macht man weiter wie gehabt. Es gibt heute keine Pläne, die RBMK-Reaktoren in der nahen Zukunft ausser Betrieb zu nehmen. Kuznetsov sagt: ”Die russische Regierung genehmigt ohne Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen die Laufzeitverlängerung der Anlagen. Also laufen sie weiter, bis sie irgendwann in die Luft fliegen.”

Laut Kuznetsov ist die Strahlenkatastrophe im Atomkraftwerk von Tschernobyl nicht nur das Ergebnis einer technischen Fehleinschätzung, sondern eine logische Folge der Managementkultur in der russischen Atomindustrie. Obwohl am 30. November 1975 ein Tschernobyl-ähnlicher Unfall im AKW Leningrad nur mit viel Glück eingedämmt werden konnte - und damit das kommende Unglück andeutete - verharrten die Planer und die Führung der russischen Atomindustrie in einem festen, aus Politgründen nicht hinterfragbaren Glauben an die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Druckröhrenreaktoren. Dies ist die wichtigste Lehre aus der Tschernobyl-Katastrophe

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Stephan Robinson, Leiter Internationales Abrüstungsprogramm Green Cross, unter 061 382 91 97 oder Natel 078 892 48 84.

