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Sabine Riedel 

ATOMGESCHÄFTE UND ATOMWAFFEN IM UKRAINE-KRIEG 

Eine kommentierte Dokumentation zum militärischen Konflikt um das AKW Saporischschja  1 

Andrei Sacharow: „Der Atomkrieg kann durch einen gewöhnlichen Krieg entstehen. Der Letztere entsteht 

bekanntlich durch die Politik.“ (de.rbth.com)    

Die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg präsentiert uns das Bild einer Duell-Situation, zwi-

schen einem demokratisch gesinnten und einem machtversessenen Staatspräsidenten. Konfliktur-

sachen und internationale Kontexte werden ebenso ausgeblendet wie die kriegstreibenden Wirt-

schaftsinteressen. Diese Dokumentation will die Informationslücke füllen und zu einer Neubewer-

tung der aktuellen Kriegssituation beitragen: Russlands völkerrechtswidrige Militärintervention 

gründet auf dem Vorwurf, die Ukraine betreibe eine Dual-Use-Forschung an Massenvernichtungs-

waffen, u.a. an Atomwaffen. Gesichert ist, dass Kiew die Kontrolle über sein Nuklearmaterial entglit-

ten ist und in der Sperrzone um die Atomruine von Tschernobyl geforscht wird. Zudem ist das End-

lager, das mit EU-Geldern zum Schutz des havarierten Reaktors errichtet wurde, zur größten radio-

aktiven Müllhalde der Welt umfunktioniert worden. Bisher war Russland Uranlieferant und Abnehmer 

der abgelaufenen Brennstoffe. Die Ukraine möchte aber seit 2014 mit Hilfe der US-Unternehmen 

Westinghouse, Holtec und Krediten von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 

(EBWE) größter Atomstrom-Produzent der Welt werden. Moskau durchkreuzte diese Pläne mit der 

militärischen Besetzung und Inbesitznahme des AKW Saporischschja. Doch dadurch eskalierte der 

Konflikt bis an die Schwelle eines Atomkriegs: Der ukrainische Energiekonzern Energoatom hat wie-

derholt zu dessen gewaltsamer Rückeroberung aufgerufen. Seit Anfang August soll es ca. 300 Gra-

nateneinschüsse auf dem AKW-Gelände gegeben haben. Die Internationale Atomenergiebehörde 

(IAEA) feiert derweil die weltweite Rückkehr der „sauberen“ Atomenergie. ...  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1   Die kommentierte Dokumentation erscheint in englischer und russischer Übersetzung: Zeitschrift FPK 1 und 2/2023. 

Slawische Namen werden nicht wissenschaftlich transliteriert, um weitere Recherchen im Internet zu erleichtern. 
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Abbildung1: Die AKWs in der Ukraine   
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Geschichte des AKW Saporischschja

 Kommentar 

 Der Reaktorunfall von Tschernobyl (26.4.1986) führte nicht zu einem Umdenken in der sowjetischen 

Atompolitik, vielmehr wurde die Versorgungslücke in der Ukraine durch die anderen vier AKWs geschlos-

sen. Das AKW Saporischschja erhielt bis 1995 vier weitere Druckwasserreaktoren (WWER), so dass es 

heute mit einer Gesamtleistung von 6 Millionen Kilowatt die größte Atomanlage Europas darstellt. Seit der 

staatlichen Unabhängigkeit der Ukraine im Jahre 1991 werden die AKWs von Kiew aus verwaltet. Ab dem 

17.10.1996 gehören sie zum Nationalen Unternehmen zur Erzeugung von Atomenergie Energoatom, das 

die Laufzeit der Blöcke 1 – 5 im AKW Saporischschja von 2015/2020 bis 2025/2028 verlängerte. Zu Be-

ginn des Ukraine-Kriegs (24.2.2022) besetzten russische Streitkräfte das AKW und schalteten Block 1 – 5 

ab. Block 6 blieb zur Selbstversorgung des AKW in Betrieb, war allerdings Granatenangriffen ausgesetzt. 

Infolge der anhaltenden militärischen Auseinandersetzung um die Kontrolle des AKW nahm es Russland 

vollständig Besitz und gliederte es in sein nationales Stromnetz ein (Dekret vom 5.10.2022, siehe unten). 
 

Datum Information Quelle / „Zitat“ 
 

 Saporischschja (ukr. Запоріжжя, russ. Запорожье) ist mit 710.000 Einwoh-

nern (2022) die sechstgrößte Stadt der Ukraine, gegründet 1770 unter dem 

Namen Aleksandrovsk / Alexanderfestung, umbenannt 1921 (Saporischschja 

bedeutet „jenseits der Stromschnellen“). Heute ist es das viertgrößte Industrie-

zentrum der Ukraine. 

Zaporizhzhia City Council, Official  
Website, zp.gov.ua/en; 

Запорожье, Wikipedia, 12.8.2022, 
ru.wikipedia.org/wiki/Запорожье 

 

 

1977 Beschluss der sowjetischen Regierung (Ministerrat) zum Bau des AKW Sapo-

rischschja (ZNPP), 50 km entfernt von der gleichnamigen Stadt. Zwei Jahre 

später wurde mit dem Bau des ersten von sechs Druckwasserreaktoren des 

Typs WWER-1000/320 (Wasser-Wasser-Energie-Reaktor) begonnen. 

Оргэнергострой, Запорожская 
АЭС, Moskau, 2022,  
ioes.ru/ru/portfolio/18-zaporozhs-

kaya-aes  

 

 

1984-1995 In diesem Zeitraum wur-

den sechs Druckwasser-

reaktoren des AKW  

Saporischschja in Betrieb 

genommen, mit einer 

Laufzeit von insgesamt 30 

Jahren. Nach Auskunft 

von UATOM und des uk-

rainischen Gesundheits-

ministeriums gehen die 

Reaktorblöcke 1-4 erst 10 

Jahre später endgültig 

vom Netz (Stand 2019). 

Die Laufzeiten wurden 

nach einem Stresstest 

verlängert. Anlass war der 

Reaktorunfall im japani-

schen AKW Fukushima 

Daiichi (11.3.2011). 

Cайт по вопросам ядерной безопасности, радиационной защиты и нераспространения ядерного 
оружия, Действующие АЭС, Kiew 2019, www.uatom.org/ru/obschie-svediniya. 

 

Abbildung 2: Technische Daten zum AKW Saporischschja 

 

Reaktor-
block 

Reaktor-
typ 

Installierte Leis-
tung (MW) 

Beginn der 
Laufzeit 

Voraussichtliches Ende  
der Laufzeit 

AKW Saporischschja (ZNPP) 

1 
WWER 
1000/320 

1000 10.12.1984 
23.12.2015 
(verlängert bis 23.12.2025) 

2 
WWER 
1000/320 

1000 22.07.1985 
19.02.2016 
(verlängert bis 19.02.2026) 

3 
WWER 
1000/320 

1000 10.12.1986 
05.03.2017 
(verlängert bis 05.03.2027 

4 
WWER 
1000/320 

1000 18.12.1987 
04.04.2018 
(verlängert bis 04.04.2028) 

5 
WWER 
1000/320 

1000 14.08.1989 27.05.2020 

6 
WWER 
1000/320 

1000 19.10.1995 21.10.2026 
 

 
 

26.4.1986 Das Staatliche Sonderunternehmen “Chernobyl NPP” (SS ChNPP) der Ukraine 

ist heute zuständig für die Atomruine von Tschernobyl. Auf der Website finden sich 

ausführliche Informationen, darunter zur Geschichte des AKW, u.a.: Nachdem der 

jüngste Block 4 des AKW Tschernobyl explodiert war und Block 2 im Jahre 1991 be-

schädigt wurde, hat die Ukraine, Block 1 im Jahre 1996 und Block 3 im Jahre 2000 

stillgelegt. Der Bau zweier weiterer Reaktoren wurde bereits 1988 eingestellt. Sapo-

rischschja entwickelte sich deshalb zur wichtigsten Atomanlage der Ukraine. 

SSE ChNPP, Chornobyl 
NPP, History of the 

ChNPP, 2022, 
hnpp.gov.ua/en/about/his-
tory-of-the-chnpp. 

 
 

1.12.1991 Nach der staatlichen Unabhängigkeit der Ukraine setzte Kiew die ursprüngliche 

sowjetische Energiepolitik zur Entwicklung der Kernenergie fort. Das Moratorium 

von 1990, das den Bau neuer Reaktoren infolge des Reaktorunfalls von Tscherno-

byl gestoppt hatte, wurde aufgehoben: 

Seit Dezember 1991 unterstanden die AKWs dem Konzern Ukratomenergoprom, ab 

Januar 1993 dem „Staatlichen Komitee der Ukraine für die Nutzung der Kernenergie 

– Staatskomitee der Ukraine“. Nach der Inbetriebnahme von Block 6 des AKW 

Saporischschja (1995) wurde dieses mit einer Leistung von 6 Millionen KW zum 

größten Kernkraftwerk Europas. Am 17.10.1996 wurde das Nationale Unternehmen 

zur Erzeugung von Atomenergie „Energoatom“ gegründet. 

Cайт по вопросам ядер-
ной безопасности, радиа-

ционной защиты и нерас-
пространения ядерного 
оружия, Действующие 

АЭС, Kiew 2019, www.ua-
tom.org/ru/obschie-svedi-
niya. 

http://www.culture-politics.international/online
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https://www.uatom.org/ru/obschie-svediniya
https://chnpp.gov.ua/en/about/history-of-the-chnpp
https://chnpp.gov.ua/en/about/history-of-the-chnpp
https://www.uatom.org/ru/obschie-svediniya
https://www.uatom.org/ru/obschie-svediniya
https://www.uatom.org/ru/obschie-svediniya
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Die ukrainische Energie- und Atompolitik 

 

 Kommentar 

 In den deutschen Medien wird der Eindruck erweckt, als wäre die Ukraine bereits auf den Kurs der welt-

weiten Energiewende zur Rettung des Weltklimas eingeschwenkt. Seit 2020 gibt es eine Deutsch-Ukraini-

sche Energiepartnerschaft, mit der sich Deutschland verpflichtet hat, „verschiedenste Projekte im Bereich 

Klima, Energie und Energieeffizienz in der Ukraine“ zu fördern (giz.de 2021). Denn das ukrainische Ener-

gieministerium will seine Energiewirtschaft „transformieren“, u.a. auf Kosten des Kohlebergbaus. Noch vor 

wenigen Jahren deckten ca. 100 Bergbauunternehmen in der Ostukraine rund 30 Prozent des Gesamte-

nergiebedarfs. Der Zusammenhang zwischen den geplanten Zechenschließungen und dem Separatismus 

im Donezk und Lugansk ist mehr als offensichtlich. Bereits in den 1990er Jahren gehörte die dortige Be-

völkerung zu den Verlierern der schnellen Privatisierung. Heute soll die nächste Generation die „Zeche“ 

einer Energiewende zahlen, die ihren Namen nicht verdient: Denn das große Geschäft machen nicht etwa 

ukrainische (Solar-)Unternehmen, sondern globale Energiekonzerne, allen voran die Atomwirtschaft. 

So brüstet sich das ukrainische Unternehmen VostGOK (uk. СхідГЗК), das größte Uran-Kombinat Euro-

pas, mit der Aussage: „Zwei in Betrieb befindliche Uranminen der Anlage entsprechen in ihrem Energie-

äquivalent 60 Kohleminen, also einem Drittel des gesamten Donbass.“ (vostgok.com) In Zusammenarbeit 

mit den US-amerikanischen und kanadischen Energiekonzernen Westinghouse, Holtec und CAMECO soll 

das ukrainische Staatsunternehmen Energoatom vom zweiten auf den ersten Platz als größter Atom-

strom-Produzent der Welt vorrücken. Nach dessen Privatisierung unter Beratung der amerikanischen Bot-

schaft in Kiew dürfte diese Energiekonzerne bald ganz Europa dominieren: Denn kurz nach Kriegsbeginn 

ist die Ukraine an das europäische Stromnetz angeschlossen worden. Je mehr Energieinfrastruktur das 

russische Militär im Verlauf des Ukraine-Krieges zerstört, umso mehr kommt die Atomwirtschaft nach dem 

Krieg in die Vorderhand, selbstverständlich mit Krediten von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 

Entwicklung (EBWE). Kiew wird sie wahrscheinlich nie zurückzahlen können.  

Die ukrainische Bevölkerung zählt zu den Verlierern einer solchen atomfreundlichen Energiepolitik, weil 

ihre natürlichen Ressourcen wie zu Sowjetzeiten großen Schaden nehmen. Davon zeugt nicht nur die 

Sperrzone von Tschernobyl, sondern auch der Uranabbau in der Region Dnipropetrowsk ca. 60 km nörd-

lich des AKW Saporischschja. Ganz in der Nähe des Kombinats VostGOK befindet sich das stillgelegte 

Chemiewerk Prydniprovsky (PCP), wo bis 1991 aus Erzen Uranverbindungen hergestellt wurden, der 

hochgiftige Yellowcake (Gelbkuchen). Heute ist es die größte radioaktiv verseuchte Mülldeponie Europas, 

wo im Vergleich zu Tschernobyl auf einer Fläche von ca. 2,5 qkm die 15-fache Menge an radioaktivem 

Abfall lagert, schätzungsweise 36 Millionen Tonnen. Ein Großteil liegt ungeschützt unter freiem Himmel 

und verunreinigt die Luft und das Grundwasser. Für einen Rückbau der Atommülldeponie fehlt Europas 

Regierungen das Geld. Diese schmutzige Arbeit überlassen sie privaten Spendern, etwa der norwegi-

schen Bellona-Stiftung (vgl. deren Bericht: bellona.org). So ist die Ukraine das beste Beispiel dafür, dass 

die Atomkraft nicht umweltfreundlich sein kann. Dies sind Märchen bzw. „Fake-News“ der Atomlobby. 
 

Datum Information Quelle / „Zitat“ 

1977-1989 Nach Informationen der offiziellen 

ukrainischen Website UATOM 

plante die Sowjetunion in diesem 

Zeitraum auf dem Territorium der 

Ukraine die Errichtung von 5 AKWs: 

Saporoschje, Riwne, Chmelnyzkyj, 

Tschernobyl und Südukraine. Sie 

sollten eine Gesamtkapazität von 

14.800 Megawatt (MW) haben. 

Cайт по вопросам ядерной безопасности, радиационной защиты и нераспростране-

ния ядерного оружия, Действующие [Website über nukleare Sicherheit, Strahlenschutz 
und Nichtverbreitung von Atomwaffen, Der laufende Betrieb von Kernkraftwerken], Kiew 
2019, www.uatom.org/ru/obschie-svediniya: 

 

„Zum Zeitpunkt des vom Menschen verursachten Unfalls im vierten Reaktor-

block des Kernkraftwerks Tschernobyl im April 1986 waren in der Ukraine 10 

Blöcke in Betrieb, davon 8 mit einer Leistung von 1.000 MW (vier WWVER-

1000 [wassermoderierter-wassergekühlter Typ] und vier RBMK-1000 [graphit-

moderierter-wassergekühlter Reaktor des Typs von Tschernobyl]). Von 1986 

bis 1990 wurden 6 weitere Reaktorblöcke mit je 1000 MW in Betrieb genom-

men: drei im AKW Saporischschja und je einer in den AKWs Südukraine, 

Riwne und Chmelnyzkyj.“ 
 

16.7.1990 In der Souveränitätser-

klärung der ehemali-

gen Ukrainischen Sow-

jetrepublik vom 

16.7.1990, die andert-

halb Jahre später 

(1.12.1991) vollzogen 

wurde, heißt es: 

MEGET, Информационно-аналитический портал про недвижимость, Декларация о государственном 

суверенитете Украины от 16 июля 1990 года N55-XII, Kiew 2022, meget.kiev.ua/deklaratsiya-gosu-
darstveniy-suverenitet-ukraina/: 

IX. Äußere und innere Sicherheit: 

„Die Ukrainische SSR erklärt feierlich ihre Absicht, in Zukunft ein dauerhaft neutraler Staat 

zu werden, der sich nicht an Militärblöcken beteiligt und sich an drei nichtnukleare Grunds-

ätze hält: keine Kernwaffen zu besitzen, herzustellen oder zu erwerben.“ 

X. Internationale Beziehungen 

„Die Beziehungen der Ukrainischen SSR zu anderen Sowjetrepubliken basieren auf Ver-

trägen, die auf den Grundsätzen der Gleichheit, des gegenseitigen Respekts und der 

Nichteinmischung in innere Angelegenheiten geschlossen wurden. 

Die Erklärung ist die Grundlage für die neue Verfassung, die Gesetze der Ukraine und de-

finiert die Position der Republik beim Abschluss internationaler Abkommen. Die Prinzipien 

der Souveränitätserklärung der Ukraine werden verwendet, um einen Unionsvertrag abzu-

schließen.    

Angenommen vom Obersten Sowjet der Ukrainischen SSR“ 
 

  

http://www.culture-politics.international/online
https://www.giz.de/de/weltweit/103273.html
https://vostgok.com.ua/about
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/3/2020/11/Pridniprovsky-Chemical-plant-English.pdf
http://www.uatom.org/ru/obschie-svediniya
https://meget.kiev.ua/deklaratsiya-gosudarstveniy-suverenitet-ukraina/
https://meget.kiev.ua/deklaratsiya-gosudarstveniy-suverenitet-ukraina/
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16.11.1994 Das ukrainische Parlament 

(Werchowna Rada) verabschiedet das 

Gesetz Über den Beitritt der Ukraine 

zum Vertrag über die Nichtverbreitung 

von Atomwaffen vom 1.7.1968 (Atom-

waffensperrvertrag). Damit verzichtete 

die Ukraine auf den Besitz sämtlicher 

Atomwaffen. Am Tag ihrer Unabhängig-

keit am 1.12.1991 war sie zur drittgröß-

ten Atommacht der Welt aufgestiegen 

und verfügte über eine Overkill-Kapazi-

tät zur mehrfachen Vernichtung des ge-

samten Erdballs. Auf ihrem Boden la-

gerten 176 strategische und ca. 2500 

taktische Atomraketen der UdSSR. Mit 

dem offiziellen Verzicht auf diese Waf-

fen setzte die Ukraine Ankündigungen 

aus ihrer Souveränitätserklärung vom 

16.7.1990 (s.o.) um. Der neue Geset-

zestext hebt hervor: 

Верховна Ради України, Про 

приєднання України до Договору 
про нерозповсюдження ядерної 
зброї від 1 липня 1968 року, 

Kiew, 16.11.1994, 
zakon.rada.gov.ua/laws/show/248/
94-%D0%B2%D1%80#Text: 

„2. Die Ukraine ist Eigentüme-

rin von Nuklearwaffen, die 

von der ehemaligen UdSSR 

geerbt wurden. Nach der De-

montage und Vernichtung 

dieser Waffen unter der Kon-

trolle der Ukraine und gemäß 

Verfahren, die die Möglichkeit 

der Wiederverwendung der 

Kernmaterialien, die Bestand-

teile dieser Waffen sind, für 

ihren ursprünglichen Zweck 

ausschließen, beabsichtigt 

die Ukraine, die oben ge-

nannten Materialien aus-

schließlich für friedliche Zwe-

cke zu nutzen.“ 

Die Ukraine benennt in Punkt 4 „au-

ßergewöhnliche Umstände“, die ihre 

Interessen gefährden könnten: An-

griffe von Atommächten auf ihre na-

tionale Souveränität und territoriale 

Unversehrtheit sowie die Anwen-

dung von wirtschaftlichem Druck. 

Zwar droht der Text für einen sol-

chen Fall keine Konsequenzen an, 

etwa die Aufkündigung des Ver-

trags. Allerdings hat diese Klausel 

seit dem 23.2.2014 an Bedeutung 

gewonnen. Während Russland den 

pro-westlichen Regimechange als 

Bruch der Sicherheitsgarantien in-

terpretiert, sehen die westlichen 

Staaten und die Ukraine die Ver-

tragsverletzung aufseiten Russ-

lands durch dessen Annexion der 

Krim. 

 

5.12.1994 Im Einklang mit der Souveräni-

tätserklärung vom 16.7.1990 

(s.o.) und dem Gesetz über den 

Beitritt zum Atomwaffensperrver-

trag (16.11.1994) unterzeichnete 

Kiew das Budapester Memoran-

dum. Für den darin erklärten Ver-

zicht auf den Besitz von Atomwaf-

fen erhielt die Ukraine Sicher-

heitsgarantien bzgl. ihrer staatli-

chen Souveränität durch Russ-

land, das Vereinigte Königreich 

und den USA:   

Budapester Memorandum 1994, Ukraine, Russian Federation, United Kingdom of Great Brit-
ain and Northern Ireland and United States of America, Memorandum on security assurances 
in connection with Ukraine’s a ccession to the Treaty. on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons. Budapest, 5 December 1994, 
 treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf: 

„Die Ukraine, die Russische Föderation, das Vereinigte Königreich von Großbri-

tannien und Nordirland und die Vereinigten Staaten von Amerika, 

begrüßen den Beitritt der Ukraine zum Vertrag über die Nichtverbreitung von 

Kernwaffen als Nicht-Kernwaffenstaat,  

unter Berücksichtigung der Verpflichtung der Ukraine, alle Kernwaffen innerhalb 

eines bestimmten Zeitraums aus ihrem Hoheitsgebiet zu entfernen, 

in Anbetracht der Veränderungen in der weltweiten Sicherheitslage, einschließ-

lich des Endes des Kalten Krieges, die die Voraussetzungen für eine tiefgrei-

fende Reduzierung der Atomwaffen geschaffen haben. […]“ 

 

30.9.2010 Die Staatliche Atomaufsichtsbehörde 

der Ukraine (SNRIU, snriu.gov.ua) be-

schließt, mit finanzieller Unterstützung 

der schwedischen Strahlenschutzbe-

hörde die Website UATOM zu gründen, 

d.h. die Website über nukleare Si-

cherheit, Strahlenschutz und Nicht-

verbreitung von Atomwaffen. Sie 

dient der Umsetzung des Gesetzes der 

Ukraine vom 8.2.1995 (Nr. 39/95-VR), 

das die Behörden dazu verpflichtet, re-

levante Daten über die Nutzung der 

Kernenergie öffentlich zu machen. 

Cайт по вопросам ядерной безопасности, радиационной защиты и 
нераспространения ядерного оружия, О сайте [Website über nukleare Sicherheit, 

Strahlenschutz und Nichtverbreitung von Atomwaffen, Über die Website], Kiew 2019, 
https://www.uatom.org/ru/about-ru [2022]: 

Die Hauptaufgaben der Website:  

• Sensibilisierung der Task Forces für nukleare Sicherheit, Strahlen-

schutz und Nichtverbreitung von Kernwaffen.  

• Verbesserung der Qualität der Information der Öffentlichkeit über 

verschiedene Aspekte der Nutzung der Kernenergie.  

• Steigerung des Interesses an diesem Thema in der breiten Öffent-

lichkeit, einschließlich junger Menschen.  

• Einbeziehung führender in- und ausländischer Experten auf diesem 

Gebiet in den Prozess der Erstellung von Informationsmaterialien. 

 

16.3.2011 Der ukrainische Wissen-

schaftler Wolodymyr 

Tykhyy hielt einen Vortrag 

am Reaktorforschungszent-

rum der Universität Kyoto, Ku-

matori, Japan, zum Thema: 

„Das zerstörerische Erbe der 

Atombombe und der Kern-

energie-Projekte in der Ukra-

ine“. Darin informiert er über 

die Maßnahmen der ukraini-

schen Regierung, die radioak-

tiven Abfälle sicher zu lagern, 

und über die gesundheitlichen 

Folgen für die Bevölkerung 

der Ukraine (Stand: 2011).  

Volodymyr Tykhyy, Punishing legacy of atomic bomb and nuclear 
energy projects in Ukraine, Seminar at Kyoto University Research 

Reactor Institute, Kumatori, 16.3.2011, www.rri.kyoto-
u.ac.jp/NSRG/seminar/No110/20110318tykhyy.pdf: 

Eine relevante Information: Bis Anfang 2011 verfügte die 

Ukraine kaum über eigene Kapazitäten zur sicheren La-

gerung der abgelaufenen Kern-Brennstäbe: „Ein Parla-

mentsbeschluss zum Bau des CSF [Endlagers in 

Tschernobyl] ist erforderlich. In der Zwischenzeit werden 

ukrainische abgebrannte Kernbrennstoffe aus 9 WWER-

Blöcken nach Russland transportiert.“ [S. 25] 

Weiterhin relevant sind Daten zu den gesundheitlichen 

Folgen: „In allen Gruppen von Betroffenen ist die TC-

Prävalenz [Erkrankung an Schilddrüsenkrebs] höher als 

der landesweite Durchschnitt: bei den Liquidatoren [ca. 

1 Million Einsatzkräfte zur Sicherung des havarierten 

AKW Tschernobyl] um das 5,6-fache, bei den Evakuier-

ten um das 4,4-fache, unter den Bewohnern der konta-

minierten Gebiete um das 1,4-fache.“ [S. 28]. 

Infolge des Nuklearun-

falls in Fukushima ver-

anlassten die ukraini-

schen Behörden nach 

Auskunft von UATOM, 

sämtliche Atomanla-

gen einem Stresstest 

zu unterziehen. Die 

Folge war eine Lauf-

zeitverlängerung ver-

schiedener Reaktor-

blöcke. Im AKW Sapo-

rischschja waren es 

die Blöcke 1-4. Vgl. 

(s.o.):  
www.uatom.org/ru/obschie-

svediniya. 
 

http://www.culture-politics.international/online
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/248/94-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/248/94-%D0%B2%D1%80#Text
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf
https://snriu.gov.ua/
https://www.uatom.org/ru/about-ru
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/seminar/No110/20110318tykhyy.pdf
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/seminar/No110/20110318tykhyy.pdf
http://www.uatom.org/ru/obschie-svediniya
http://www.uatom.org/ru/obschie-svediniya
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Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

2019 Nach Informationen der ukrainischen Website UATOM waren im Jahre 

2019 15 Reaktorblöcke in Betrieb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3:  

Technische Daten  

zu den ukrainischen AKWs 

 
Quelle: 

Cайт по вопросам ядерной 

безопасности, радиационной защиты 
и нераспространения ядерного 
оружия, Действующие АЭС [Website 

über nukleare Sicherheit, Strahlen-
schutz und Nichtverbreitung von Atom-
waffen, Der laufende Betrieb von Kern-

kraftwerken], Kiew 2019, www.ua-
tom.org/ru/obschie-svediniya: 

„Heute [2019] sind 15 Reaktorblö-

cke in ukrainischen AKWs in Be-

trieb, 13 davon mit Reaktoren vom 

Typ WWER-1000 und 2 Reakto-

ren WWER-440 mit einer instal-

lierten Gesamtleistung von 13.835 

MW, was 26,3% der gesamten in-

stallierten Leistung aller Kraft-

werke in der Ukraine entspricht.“ 

 

18.11.2020 Die Europäische Bank für 

Wiederaufbau und Entwick-

lung (EBWE) berichtet über die 

Inbetriebnahme des größten 

Endlagers für abgelaufene ato-

mare Brennstäbe der Welt. Auf 

dem Sperrgebiet der AKW-Ru-

ine Tschernobyl wird das Inte-

rim Storage Facilty 2 (ISF-2) 

Anfang 2021 in Betrieb gehen: 

Mehr als 21.000 verbrauchten 

Brennelemente aus den abge-

schalteten Reaktoren des AKW 

Tschernobyl sollen dort für min-

destens 100 Jahre sicher gela-

gert werden.   

Axel Reiserer, Historic milestone at Chernobyl Nuclear Power 
Plant, European Bank for Reconstruction and Development, 

News, 18.11.2020, www.ebrd.com/news/2020/historic-mile-
stone-at-chernobyl-nuclear-power-plant.html: 

„Balthasar Lindauer, EBWE-Direktor [Europäische 

Bank für Wieder-aufbau und Entwicklung] für nukle-

are Sicherheit, sagte: ‚Dies ist eine bedeutsame 

Leistung, die von den vielen Tagen, Wochen und 

Jahren zeugt, die die EBWE, Geber, Auftragnehmer 

und die Ukraine der Durchführung dieses kritischen 

Sicherheitsprojekts gewidmet haben.‘ […] Das Zwi-

schenlager 2 kostete 400 Mio. EUR und wurde mit 

Beiträgen aus Belgien, Kanada, Dänemark, der Eu-

ropäischen Union, Finnland, Frankreich, Deutsch-

land, Italien, Japan, den Niederlanden, Norwegen, 

Russland, Schweden, der Schweiz, der Ukraine, 

dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten 

Staaten von Amerika finanziert.“ 

Die Unterstützung der 

G7-Staaten für die Uk-

raine, ein sicheres End- 

/ Zwischenlager für ver-

brauchte Brennstäbe zu 

errichten, bezogen sich 

ursprünglich auf das ha-

varierte AKW Tscherno-

byl. Kiew plant offenbar, 

daraus ein landesweites 

Endlager für alle AKWs 

in der Ukraine zu ma-

chen. Dies ist eine Wei-

chenstellung zugunsten 

der Nutzung von Kern-

kraft. 
 
 

22.9.2021 Die norwegische Bellona 

Foundation für Umwelt- und 

Klimaschutz berichtet über das 

größte radioaktiv verseuchte 

Gebiet Europas, das stillgelegte 

ukrainische Chemiewerk  

Prydniprovsky (uk. Придні-

провський хімічний завод, 

ПХЗ, PCP). Es handelt sich um 

eine stillgelegte Uranmine am 

Ufer des Dnipro/Dnepr in der 

Ukraine nahe der Stadt Kami-

anske, ca. 60 km nordwestlich 

des AKW Saporischschja. 

Zwischen 1949 – 1991 hatte sie 

die gesamte Sowjetunion mit 

Uranerz versorgt.  

Charles Digges, The most dangerous place in Europe is one you have never heard of, Oslo, 

22.9.2021, bellona.org/news/nuclear-issues/2021-09-the-most-dangerous-place-in-ukraine-is-
one-you-have-never-heard-of: 

„Das Chemiewerk Prydniprovsky beherbergt heute mehr als 15 Mal so viel radio-

aktiven Abfall wie die Trümmer des 1986 explodierten Reaktors 4 in Tschernobyl. 

Ein großer Teil dieser Abfälle liegt unter freiem Himmel, völlig ungeschützt vor 

Mensch und Umwelt, oder ist durch Zäune abgegrenzt, die nicht darauf hinweisen, 

was sie umschließen. An anderen Stellen des Geländes stoßen die seit langem 

vernachlässigten Abfälle aus der Uranverarbeitung, die sogenannten Uran-Tai-

lings, giftige Gase aus und sickern ins Grundwasser und in die Wasserläufe. 

In den letzten drei Jahrzehnten wurde das PCP nur sporadisch überwacht, und die 

Bemühungen der ukrainischen Regierung um seine Sanierung waren sowohl un-

zureichend als auch schlecht finanziert. Ausländische Regierungen haben ver-

sucht, sich an der Sanierung zu beteiligen [u.a. Schweden, Norwegen, die IAEA 

und die EU, S.R.], aber ihre Finanzmittel wurden für Bereiche bereitgestellt, die 

das Problem nicht als Ganzes angehen.“ 

In dem Artikel wird der Büroleiter der NGO Bellona in St. Petersburg zitiert:  

„Es ist unmöglich herauszufinden, was tatsächlich getan wurde, wie die Situation 

bei dem PCP ist, wer verantwortlich ist und das Projekt beaufsichtigt, und wie die 

Aussichten sind.“  Vgl. ausführlicher Bericht: network.bellona.org 
 
 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.uatom.org/ru/obschie-svediniya
https://www.uatom.org/ru/obschie-svediniya
https://www.ebrd.com/news/2020/historic-milestone-at-chernobyl-nuclear-power-plant.html
https://www.ebrd.com/news/2020/historic-milestone-at-chernobyl-nuclear-power-plant.html
https://bellona.org/news/nuclear-issues/2021-09-the-most-dangerous-place-in-ukraine-is-one-you-have-never-heard-of
https://bellona.org/news/nuclear-issues/2021-09-the-most-dangerous-place-in-ukraine-is-one-you-have-never-heard-of
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/3/2020/11/Pridniprovsky-Chemical-plant-English.pdf
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 Die Fabrik verarbeitete das Erz zu Yellow-

cake (Gelber Kuchen), einem Pulver aus 

Uranverbindungen. Das verstrahlte Gebiet 

um das PCP (en. Prydniprovsky Chemical 

Plant) umfasst 2,5 qkm, wo in 9 Freiluftdepo-

nien rund 36 Millionen Tonnen radioaktiver 

Rückstände gelagert werden (wikipedia, 

25.12.2022) 

 

Abbildung 4:  

Das größte radioaktiv verseuchte Gebiet in 

Europa: das ehemalige Uranwerk Prydnipro-

vsky (PHZ) 

Quelle: Lage der stillgelegten Chemiefabrik Prydniprovsky 
(PCP), ca. 60 km nordwestlich vom AKW Saporischschja: 

Dniprodzerzhynsk Ukraine map.png, Skluesener, 5.1.2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19.2.2022 In einer Rede auf 

der Münchner Si-

cherheitskonferenz 

kündigte der ukrai-

nische Präsident 

Wolodymyr Se-

lenskyj an, dass 

sich die Ukraine 

nicht mehr an das 

Budapester Memo-

randum (1994) hal-

ten werde, sollten 

NATO und EU nicht 

für die Sicherheit 

der Ukraine garan-

tieren. Er kündigt 

damit faktisch den 

Atomwaffensperr-

vertrag auf. 

Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf der 58. Mün-
chener Sicherheitskonferenz, 19.02.2022, München Ukraine-Analyse Nr. 
262, Bundeszentrale für politische Bildung, Dokumentation, Bonn, 

www.bpb.de/themen/europa/ukraine/346833/dokumentation-rede-des-uk-
rainischen-praesidenten-wolodymyr-selenskyj-auf-der-58-muenchener-si-
cherheitskonferenz-19-02-2022-muenchen: 

„Seit 2014 hat die Ukraine dreimal versucht, Konsultationen mit 

den Garantiestaaten des Budapester Memorandums einzuberu-

fen. Dreimal ohne Erfolg. Heute wird die Ukraine es zum vierten 

Mal tun. Ich als Präsident werde dies zum ersten Mal tun. Aber 

sowohl die Ukraine als auch ich tun dies zum letzten Mal. Ich 

leite Konsultationen im Rahmen des Budapester Memorandums 

ein. Der Außenminister wurde beauftragt, sie einzuberufen. 

Wenn sie sich nicht wiederholen oder ihre Ergebnisse keine Si-

cherheit für unser Land garantieren, wird die Ukraine jedes 

Recht haben zu glauben, dass das Budapester Memorandum 

nicht funktioniert und alle Paketbeschlüsse von 1994 in Frage 

stehen. […] Was können wir jetzt noch tun? Die Ukraine und 

ihre Verteidigungsfähigkeiten weiterhin wirksam unterstützen. 

Bereitstellung einer klaren europäischen Perspektive für die Uk-

raine, der den Kandidatenländern zur Verfügung stehenden Un-

terstützungsinstrumente und eines klaren und umfassenden 

Zeitrahmens für den Beitritt zum Bündnis.“ 

Der ukrainische Präsident  

legt sich mit Atommäch-

ten an, was sicherheitspo-

litisch riskant ist. Eine rus-

sisch-ukrainische Ausei-

nandersetzung mit Nukle-

arwaffen ist schon wegen 

der Nachbarschaft proble-

matisch. Sie ist nur als 

Drohkulisse nachvollzieh-

bar, da die Ukraine die 

Unterstützung der westli-

chen Atommächte hinter 

sich weiß. Wenige Tage 

vor Beginn des Ukraine-

Kriegs zeigt sich die inter-

nationale Dimension des 

Konflikts und das Eskala-

tionspotential.   
 

22.2.2022 Nach der Rede des ukrainischen 

Präsidenten auf der Münchner Si-

cherheitskonferenz am 19.2.2022 

(s.o.) analysiert ein BBC-Artikel 

zwei Tage vor Beginn des Ukraine-

Kriegs die Konsequenzen einer 

„möglichen Rückkehr des nuklearen 

Status der Ukraine“. Der Artikel zi-

tiert aus der Rede des ukraini-

schen Präsidenten (dasselbe Zitat 

s.o.) sowie russische Stellungnah-

men, u.a. vom russischen Präsi-

denten Wladimir Putin: 

Георгий Эрман, Может ли Украина вернуть себе ядерное оружие? И во что это ей 

обойдется? [Georgi Erman, Kann die Ukraine Atomwaffen zurückbekommen? Und was 
wird es sie kosten?], BBC News, 22.2.2022, www.bbc.com/russian/features-60483270: 

„‚Es gab bereits Erklärungen, dass die Ukraine ihre eigenen Atomwaffen ent-

wickeln wird, und das ist keine leere Prahlerei. Die Ukraine verfügt wirklich 

über alle sowjetischen Nukleartechnologien und Mittel, um solche Waffen zu 

transportieren, insbesondere auch operativ-taktische Raketen ‚Tochka-U‘, 

ebenfalls sowjetischer Konstruktion, deren Reichweite 100 Kilometer über-

schreitet‘, sagte Putin. […] 

‚Mit dem Aufkommen von Massenvernichtungswaffen in der Ukraine wird sich 

die Situation in der Welt, in Europa, insbesondere für uns, für Russland, dra-

matisch verändern. Wir können nicht umhin, auf diese reale Gefahr zu reagie-

ren, zumal ich wiederhole, dass westliche Gönner zur Entstehung solcher 

Waffen in der Ukraine beitragen können. um eine weitere Bedrohung für un-

ser Land zu schaffen‘, fügte Putin hinzu.“ 
 

6.3.2022 Die Nachrichtenagenturen Inter-

fax und TASS zitieren eine rus-

sische Regierungsquelle, der 

zufolge Kiew seit 1994, d.h. 

dem Beitritt der Ukraine zum 

Atomwaffensperrvertrag, an der 

Entwicklung von Atomwaffen 

forsche. Nach dem pro-westli-

chen Umsturz am 23.2.2014, 

den die USA unterstützten, hät-

ten NATO-Staaten die Ukraine 

bei der Beschaffung der Tech-

nologie zur Anreicherung von 

Uran geholfen. Moskau wirft 

Kiew vor, dass es die Sperr-

zone um das havarierte AKW 

Tschernobyl und somit das 

Украина могла создать ядерное оружие в бли-

жайшей перспективе – информированный 
источник в РФ [Die Ukraine könnte in naher Zu-
kunft Atomwaffen entwickeln – eine informierte 

Quelle der Russischen Föderation], Interfax, Mos-
kau, 6.3.2022, www.interfax.ru/russia/826642: 

„‚Unmittelbar nach dem Beitritt zum Ver-

trag über die Nichtverbreitung von Kern-

waffen als nicht-nuklearer Staat im Jahr 

1994 begann die Ukraine mit Arbeiten zur 

Forschung und Entwicklung, um eine tech-

nologische Grundlage für die mögliche 

Schaffung eigener Atomwaffen zu schaf-

fen. Diese Arbeiten haben nach den be-

kannten Ereignissen in der Ukraine 2014 

auf stillschweigenden Befehl von Poro-

schenko, dem damaligen Präsidenten des 

Landes, eine klar zum Ausdruck gebrachte 

praktische Ausrichtung und wachsende 

Aktivität erhalten‘, sagte die Quelle. […] 

Dieser Stellungnahme zufolge 

war die prekäre Menschen-

rechtslage in den südöstlichen 

ukrainischen Regionen Donezk 

und Lugansk nur der Anlass für 

Russlands Militärintervention. 

Dahinter stehen weitere Bedro-

hungsperzeptionen von globaler 

Reichweite: Streitpunkt ist die 

die Dual-Use-Forschung in Bio-

(waffen)laboren und in Atoman-

lagen der Ukraine, die mit westli-

chem Geld und Knowhow unter-

stützt wird. Strittig ist nur, ob es 

einen Missbrauch zur Herstel-

lung von Massenvernichtungs-

waffen gibt. Hieraus erwächst 

http://www.culture-politics.international/online
https://en.wikipedia.org/wiki/Prydniprovsky_Chemical_Plant_radioactive_dumps
https://en.wikipedia.org/wiki/Prydniprovsky_Chemical_Plant_radioactive_dumps
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kamianske?uselang=de#/media/File:Dniprodzerzhynsk_Ukraine_map.png
http://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/346833/dokumentation-rede-des-ukrainischen-praesidenten-wolodymyr-selenskyj-auf-der-58-muenchener-sicherheitskonferenz-19-02-2022-muenchen.
http://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/346833/dokumentation-rede-des-ukrainischen-praesidenten-wolodymyr-selenskyj-auf-der-58-muenchener-sicherheitskonferenz-19-02-2022-muenchen.
http://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/346833/dokumentation-rede-des-ukrainischen-praesidenten-wolodymyr-selenskyj-auf-der-58-muenchener-sicherheitskonferenz-19-02-2022-muenchen.
https://www.bbc.com/russian/features-60483270
https://www.interfax.ru/russia/826642
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verstrahlte Gelände für Tests 

neuer Atomwaffen nutze. Die 

militärische Besetzung des 

AKWs Saporischschja (ZNPP), 

der größten Atomanlage in Eu-

ropa, diene der Sicherstellung 

von Beweismaterial für das uk-

rainische Atomwaffenprogramm 

und den Verstoß gegen den 

Atomwaffensperrvertrag, so die 

Meldungen russischer Agentu-

ren. Zitate einer nicht nament-

lich genannten Person der rus-

sischen Regierung: 

‚Unabhängig davon ist es erwähnenswert, 

dass die AKW-Zone Tschernobyl als 

Standort für die Entwicklung von Atomwaf-

fen genutzt wird. Dort wurde, nach den 

verfügbaren Informationen zu urteilen, so-

wohl an der Herstellung einer ’schmutzi-

gen‘ Bombe als auch an der Freisetzung 

von Plutonium gearbeitet. Der erhöhte 

Strahlungshintergrund, der für die 

Tschernobyl-Zone natürlich ist, verdeckte 

die Durchführung solcher Arbeiten‘, sagte 

die Quelle.“ 

Vgl. auch: История вопроса о безъядерном 
статусе Украины [Hintergrund zum atomwaffen-
freien Status der Ukraine], Moskau, 6.3.2022, 

tass.ru/info/13985001. 

die Verantwortung der Internatio-

nalen Atomenergiebehörde 

(IAEA) für eine Überprüfung die-

ser Vorwürfe. Im weiteren Ver-

lauf des Krieges wirft auch Kiew 

Russland einen Missbrauch von 

Nuklearmaterial vor. Bislang hat 

die IAEA keine Indizien dafür ge-

funden. Hier stellt sich die Frage 

nach der Neutralität der IAEA. In 

letzter Zeit hat sie sich zu einem 

Anwalt der friedlichen Nutzung 

der Kernenergie entwickelt. 

 

Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

16.3.2022 

 

Das Energiemi-

nisterium der 

Ukraine gibt auf 

seiner Website 

Informationen zur 

Organisations-

struktur und Ent-

wicklung der 

Energiepolitik:  

Міністерство енергетики Украіни, Історія енергетики [Energieministerium der Ukraine, Geschichte der Energie], 

Kiew, 16.3.2022, mev.gov.ua/storinka/istoriya-enerhetyky: 

„Ende 1999 wurde per Dekret des Präsidenten der Ukraine das Ministerium für Brennstoffe und 

Energie der Ukraine geschaffen, auf der Grundlage des Ministeriums für Energie, des Ministeriums 

für Kohleindustrie, des Staatsministeriums für elektrische Energie, des Staatsministeriums für die 

Erdöl-, Gas- und Ölraffinerieindustrie und das Staatsministerium für Fragen der Kernenergie. […] 

Heute ist das Vereinigte Energiesystem der Ukraine einer der größten Energieverbände in Europa, 

das sieben regionale Systeme der Elektroenergie (REES) umfasst: Dnipro, Westen, Krim, Süden, 

Südwesten, Norden und Zentrale, die durch systembezogene Leitungen und Hauptstromleitungen 

von 750 kV und 330-500 kV2 miteinander verbunden sind.“ […] 

 

 Das ukrainische 

Stromnetz wurde voll-

ständig von Russland / 

Weißrussland abge-

koppelt und mit West-

europa verbunden. 

Dieser Schritt war ur-

sprünglich für das Jahr 

2023 vorgesehen. 

Міністерство енергетики Украіни, Історія енергетики [Energieministerium der Ukraine, Geschichte der 
Energie], Kiew, 16.3.2022, mev.gov.ua/storinka/istoriya-enerhetyky: 

„Am 16. März 2022 fand ein historisches Ereignis statt: Das ukrainische Stromnetz wurde 

von seiner sowjetischen Vergangenheit – dem Stromnetz Russlands und Weißrusslands – 

endgültig abgekoppelt. Vor dem Hintergrund der russischen Militärinvasion, mehr als ein 

Jahr früher als geplant, wurde das ukrainische Energiesystem vollständig mit dem ENTSO-

E-Netzwerk von Kontinentaleuropa synchronisiert. Die entsprechende Entscheidung wurde 

vom Verband der Netzbetreiber ENTSO-E [European Network of Transmission System Ope-

rators for Electricity] am 11. März 2022 getroffen. Nach der Synchronisation arbeitet das Ver-

einigte Energiesystem der Ukraine stabil, die Frequenz wird bei 50 HZ gehalten.“ 

 Die Ukraine hat sich seit 2014 mit Unterstützung der EU-Kommission auf eine vollständige Abkoppelung 

vom russischen und weißrussischen Strommarkt bis 2023 vorbereitet. Dieser Schritt wurde durch die neue 

Kriegslage seit dem 24.2.2022 nicht verschoben, sondern vorgezogen. Hieraus ergaben sich vier Risiken:  

1. Die vorzeitige Einbindung der Ukraine in das (west-)europäische Stromnetz birgt technische Risiken. 

Darüber wurden die Konsumenten bzw. Vertragspartner der Energie-Unternehmen kaum informiert. 

2. Ohne Konsultation und Entscheidungen der gewählten Organe übernahmen die EU-Mitgliedstaaten in 

einer akuten Kriegssituation Verantwortung für die gesamte Energieversorgung der Ukraine. Im Notfall 

sind sie dann für die Sicherheit der ukrainischen AKWs, d.h. auch für einen Nuklearunfall verantwortlich; 

3. Die russischen Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine treffen somit das gesamte (west-)euro-

päische Stromnetz. Damit befindet sich die EU de-facto in einer Kriegssituation bzw. Kriegswirtschaft. 

4. Die europäischen Regierungen können zum Schutz ihrer eigenen Länder bzw. Bevölkerung nicht in den 

Kriegsverlauf regulierend eingreifen. Ihre Vernetzung mit einem kriegsführenden Land wird zur Falle. 
 

 Das Nationale Ener-

gieunternehmen der 

Ukraine: Ukrenergo 

wurde nach nur ei-

nem Jahr Beobacht-

erstatus vollwertige 

Mitglied des Ver-

bands Europäi-

scher Übertra-

gungsnetzbetreiber 

für Elektrizität 

(ENTSO-E).  

 

 

 

 

 

European Network of Transmission System Operators for Electricity ([Verband Europäischer Übertragungs-

netzbe-treiber für Elektrizität] ENTSO-E), Brüssel, https://www.entsoe.eu/: 

Die Ukraine ist Mitglied der ENTSO-E, vertreten durch: Національна енергетична компанія «Укренерго»  
[Nationales Energieunternehmen UKRENERGO], Kiew, ua.energy/pro_kompaniyu/ 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП) [Nationale Kommission für die staatliche Regulierung von Energie und Versorgungsunternehmen], 
Kiew:  www.nerc.gov.ua. 

„ÜBER DAS UNTERNEHMEN 

Das Nationale Energieunternehmen Ukrenergo ist eine private Aktiengesellschaft mit 100% 

der Anteile im Besitz des Staates, die zum Verwaltungsbereich des Energieministeriums der 

Ukraine gehört. […] 

Ende 2021 beantragte Ukrenergo den Status einer Beobachtermitgliedschaft bei ENTSO-

E. Ukrenergo unternahm alle Anstrengungen und sorgte für die Bildung von sekundären 

Rechtsvorschriften über das Funktionieren des neuen Strommarktmodells und führte die Platt-

form für das Marktmanagementsystem (MMS) für den Kauf/Verkauf von Elektrizität auf dem 

Regelenergiemarkt und dem Markt für Nebendienstleistungen ein. 

Ukrenergo ist einer der Hauptakteure auf dem Strommarkt, der die Funktionen eines kom-

merziellen Zählerverwalters und eines Abwicklungsverwalters sowie seine Verpflichtungen zur 

Wahrung öffentlicher Interessen (PSO) im Prozess des Funktionierens des Marktes wahr-

nimmt.“ 

http://www.culture-politics.international/online
https://tass.ru/info/13985001
https://mev.gov.ua/storinka/istoriya-enerhetyky
https://mev.gov.ua/storinka/istoriya-enerhetyky
https://www.entsoe.eu/
https://ua.energy/pro_kompaniyu/
https://www.nerc.gov.ua/
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Abbildung 5:  

Das nationale  

Energie- 

unternehmen  

der Ukraine:  

Ukrenergo 

 

 

 
Quelle: 

 Національна енергетична 
компанія «Укренерго» [Na-

tionale Energiegesellschaft 
UKRENERGO], Kiew, 
ua.energy/pro_kompaniyu 

 

 
 

16.3.2022 Zum Verband ENTSO-E gehören 39 nationale und private 

Unternehmen aus 35 europäischen Staaten. Neben Ukr-

energo sind weitere europäische Energieunternehmen in 

Staatsbesitz (Dänemark, Irland) oder staatlich dominiert 

(Frankreich). In Deutschland sind sie überwiegend privat-

wirtschaftlich: Amprion (ehem. deutsche RWE AG), Tennet 

TSO (niederländische Tochtergesellschaft, TransnetBW 

(Tochter des deutschen EnBW-Konzerns), 50Hertz Trans-

mission (deutsch-belgisches Unternehmen)  

 

Abbildung 6:  

Die vier  

Übertragungsnetzbetreiber 

für Elektrizität (ÜNB)  

in Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: 

Francis McLloyd,  

Deutsches Übertragungsnetz:  
Regelzonen von Amprion,  
TenneT, TransnetBW und 50Hertz,  

20.10.2012, https://de.wikipedia.org/wiki/TransnetBW#/media/ 
Datei:Regelzonen_mit_%C3%9Cbertragungsnetzbetreiber_in_Deutschland.png  

European Network of Transmission System Operators for 
Electricity, Continental Europe successful synchronisa-
tion with Ukraine and Moldova power systems, News, 

16.3.2022, https://www.entsoe.eu/news/2022/03/16/conti-
nental-europe-successful-synchronisation-with-ukraine-
and-moldova-power-systems/: 

„Nach einem dringenden Ersuchen von Ukren-

ergo und Moldawien um eine Notfallsynchronisa-

tion haben sich die kontinentaleuropäischen ÜNB 

[Übertragungsnetzbetreiber] darauf geeinigt, am 

16. März 2022 mit der probeweisen Synchroni-

sierung des kontinentaleuropäischen Stromsys-

tems mit den Stromsystemen der Ukraine und 

Moldawiens zu beginnen. Diese Beschleunigung 

des seit 2017 laufenden Synchronisierungspro-

jekts war dank der zuvor durchgeführten Studien 

und der Annahme von Maßnahmen zur Risikom-

inderung möglich. 

Die ÜNB Kontinentaleuropas unterstützen nun 

die Stabilität des ukrainisch-moldauischen 

Stromsystems, nachdem eine positive Analyse 

bestätigt hat, dass eine Notfallsynchronisation 

technisch machbar ist und eine Reihe von Maß-

nahmen zur Gewährleistung sicherer Stromsys-

teme ergriffen werden kann. 

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die konti-

nentaleuropäischen ÜNB, die mit Ukrenergo und 

Moldelectrica zusammenarbeiten, die ihre jeweili-

gen Stromsysteme unter äußerst schwierigen 

Bedingungen betreiben. ENTSO-E dankt der Eu-

ropäischen Kommission, allen beteiligten Über-

tragungsnetzbetreibern und ihren nationalen Be-

hörden für ihre Unterstützung und Unterstützung 

beim Synchronisationsprozess.“ 

 
 

 

 

 

Für den Gasmarkt gibt es den Ver-

band Europäischer Fernleitungs-

netzbetreiber für Gas (ENTSOG) 

mit 43 Unternehmen. Der ukraini-

sche Übertragungsnetzbetreiber 

(ÜNB) für Gas, die LLC Gas TSO 

(tsoua.com) hat dort nur einen Be-

obachterstatus. Deutschland ist bei 

der ENTSOG durch 12 Netzbetrei-

ber vertreten, die übrigen EU-Staa-

ten überwiegend von nur einem 

Unternehmen.  

Abbildung 7:  

Der Verband der europäischen 

Übertragungsnetzbetreiber 

(ÜNB) für Gas (ENTSOG) 

 
Quelle: European Network of Transmission 
System Operators for Gas, Members, Brüssel, 
www.entsog.eu/members  

European Network of Transmission System Operators for Gas [Verband Europäischer Über-
tragungsnetzbetreiber für Gas] ENTSOG, Brüssel, www.entsog.eu/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culture-politics.international/online
https://ua.energy/pro_kompaniyu/
http://www.amprion.net/
http://www.tennet.eu/de
http://www.tennet.eu/de
http://www.transnetbw.de/de
http://www.50hertz.com/
http://www.50hertz.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/TransnetBW#/media/Datei:Regelzonen_mit_%C3%9Cbertragungsnetzbetreiber_in_Deutschland.png
https://de.wikipedia.org/wiki/TransnetBW#/media/Datei:Regelzonen_mit_%C3%9Cbertragungsnetzbetreiber_in_Deutschland.png
https://www.entsoe.eu/news/2022/03/16/continental-europe-successful-synchronisation-with-ukraine-and-moldova-power-systems/
https://www.entsoe.eu/news/2022/03/16/continental-europe-successful-synchronisation-with-ukraine-and-moldova-power-systems/
https://www.entsoe.eu/news/2022/03/16/continental-europe-successful-synchronisation-with-ukraine-and-moldova-power-systems/
https://tsoua.com/
http://www.entsog.eu/members
http://www.entsog.eu/
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Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

22.3.2022 Das ukrainische Unter-

nehmen Ukrenergo 

wird beaufsichtigt von 

der: Nationale Kom-

mission für die staat-

liche Regulierung 

von Energie und Ver-

sorgungsunterneh-

men (NEURC). Sie er-

hielt einen Beobachter-

status im Rat der Eu-

ropäischen Energiere-

gulierungsbehörden 

(CEER), Brüssel. 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг (НКРЕКП), НКРЕКП приєднується до «родини» 
європейських регуляторів [Nationale Kommission für die staatliche Regulierung 

von Energie und Versorgungsunternehmen, Die NEURC schließt sich der "Familie" 
der europäischen Regulierungsbehörden an], Kiew, 22.3.2022: https://www.nerc. 
gov.ua/news/nkrekp-priyednuyetsya-do-rodini-yevropejskih-regulyatoriv  

„Am 22. März 2022 sprach der NEURC-Vorsitzende Kostiantyn Ush-

chapovskyi als Gastredner auf der 21. Sitzung der Gruppe für internati-

onale Beziehungen des Rates der europäischen Energieregulierungs-

behörden (CEER). […] Er betonte auch die vorrangigen Schlüsselauf-

gaben der Regulierungsbehörde – das Energiesystem zu erhalten und 

den Strommarkt unter Kriegsbedingungen zu stabilisieren. 

CEER-Präsidentin Annegret Gröbel begrüßte seinerseits die Entschei-

dung, das ukrainische Energiesystem mit dem Energiesystem Konti-

nentaleuropas zu synchronisieren, und versicherte die Bereitschaft des 

CEER, der ukrainischen Seite weitere Hilfe zu leisten, die für die ra-

sche Wiederherstellung des Energiesystems nach der russischen Mili-

täraggression gegen die Ukraine notwendig ist.“ 

Die europäische 

Energieregulie-

rungsbehörde 

CEER wird der-

zeit von der 

deutschen Bun-

desnetzagentur 

geleitet. Sie un-

terstützte den 

Anschluss der 

Ukraine unter 

Kriegsbedingun-

gen an das euro-

päische Strom-

netz. 
 

23.3.2022 In westlichen 

Medien erscheint 

ein Beitrag zur 

Proliferation von 

Atomwaffen. Das 

amerikanische 

Stimson Center 

in Washington 

berichtet, dass 

Kiew den Aus-

bau des ukraini-

schen Endla-

gers in Tscher-

nobyl plant. Dort 

sollen in Zukunft 

sämtliche abge-

brannte Brenn-

stoffe aus den 

ukrainischen 

AKWs gelagert 

werden: 

The Stimson Center, Ukraine. Nuclear Annexation: A New 

Proliferation Concern?, Washington, 23.3.2022, www.stim-
son.org/2022/nuclear-annexation: 

„In Tschernobyl befindet sich das weltweit größte 

Lager für abgebrannte Trockenbrennstoffe, in dem 

21.000 abgebrannte Brennelemente aus den Re-

aktoren 1, 2 und 3 gelagert werden.5 [www.ebrd. 

com, 18.11.2020, s.o.] Es ist auch der Standort 

der neu gebauten Centralized Spent Fuel Storage 

Facility (CSFSF), die abgebrannte Brennelemente 

aus neun Reaktoren in den Werken Rivne, Khmel-

nitsky und Südukraine lagern soll. Im Januar 2020 

erwarteten die Betreiber, dass die CSFSF ihre ers-

ten Lieferungen im April erhalten würde. […] 

In der Vergangenheit hat die Ukraine den größten 

Teil ihrer nuklearen Dienstleistungen und Brenn-

stoffe aus Russland bezogen, hat sich aber in den 

letzten Jahren bemüht, ihre Energieunabhängig-

keit zu erhöhen. Westinghouse testete und verfei-

nerte seine Brennelemente für WWER-Reaktoren 

erstmals 2005 in der Südukraine. Im Rahmen des 

Vertrags von 2008 zwischen Westinghouse und 

dem ukrainischen Unternehmen Energoatom 

konnte die Ukraine in den Jahren 2011-2015 

Brennstoff für die Wiederaufladung von drei der 

südukrainischen Reaktoren kaufen,7 [Link: 

www.diis.dk, 11.11.2014] und im Jahr 2014 unter-

zeichnete die Ukraine Brennstoffverträge mit 

Westinghouse, die 2018 verlängert wurden. Bis 

Anfang 2022 wurde fast die Hälfte des Brennstoffs 

in den ukrainischen Kernkraftwerken von Westing-

house geliefert.8 [Link: nucnet.org, 18.12.2019]“ 

Diese amerikanische NGO legt offen, 
wie sich das Unternehmen Westing-
house Marktanteile am ukrainischen 
Strommarkt gesichert hat. Heute bezieht 
Kiew die Hälfte seiner Brennelemente 
von diesem US-amerikanischen Kon-
zern. Im Gegensatz zum russischen Lie-
feranten, nimmt die USA die verbrauch-
ten Brennelemente nicht zurück. Des-
halb musste sich die Ukraine infolge ih-
rer neuen Handelsbeziehungen um den 
Bau eigener atomarer Endlager küm-
mern. Es lag also nahe, dafür die Finan-
zierung der EU-Mitgliedstaaten für die 
Lagerstätte in Tschernobyl zu nutzen. Ei-
gentlich waren diese Hilfen zur Bewälti-
gung der Spätfolgen der Havarie im 
Jahre 1986 gedacht (handelsblatt.com, 
11.9.2020). Es ist äußerst fraglich, ob die 
europäischen Steuerzahler damit einver-
standen sind, dass die Ukraine damit 
das größte Endlager weltweit für radioak-
tiven Mülls errichtet. Damit geben sie der 
ukrainischen Atompolitik grünes Licht, 
das Land zum größten Atomstromprodu-
zenten zu machen. Es müsste geprüft 
werden, ob es möglicherweise einen 
Deal gibt, dass auch der Atommüll aus 
Westeuropa oder den USA zukünftig in 
der Ukraine entsorgt werden soll.  

 

25.3.2022 In der Zeitschrift Science 

erschien ein Artikel zur 

Lage in Tschernobyl nach 

der russischen Okkupation. 

Darin sagte Anatolii Noso-

vskyi, Direktor des Instituts 

für Sicherheitsprobleme 

von Kernkraftwerken 

(ISPNPP) in Kiew gegen-

über einem Wissenschaftler 

aus Maryland, USA, dass 

Plünderer ein Labor zur 

Strahlungsüberwachung 

überfallen und radioaktive 

Isotope entwendet haben 

könnten. Sie seien dem-

nach in der Lage, mit kon-

ventionellem Sprengstoff 

eine ’schmutzige Bombe‘ 

herzustellen, die weite Ge-

biete radioaktiv verseuchen 

würde: 

Richard, Stone, Dirty bomb ingredients go missing from Chorno-
byl monitoring labInsecure radioactive materials are the latest 
worry as Russia continues occupation of infamous nuclear res-

ervation, in: Science, Vol 376, Issue 6588, doi: 10.1126/sci-
ence.abq2304, 25.3.2022, www.science.org/content/article/dirty-
bomb-ingredients-go-missing-chornobyl-monitoring-lab: 

„Das ISPNPP hat ein separates Labor in Tschernobyl 

mit noch gefährlicheren Materialien: ‚leistungsstarke 

Quellen von Gamma- und Neutronenstrahlung‘, die 

zum Testen von Geräten verwendet werden, sagt No-

sovskyi, sowie intensiv radioaktive Proben von Mate-

rial, das aus der Kernschmelze der Einheit Vier übrig 

geblieben ist. Nosovskyi habe den Kontakt zum Labor 

verloren, sagt er, also ‚ist uns das Schicksal dieser 

Quellen unbekannt‘.“ […] 

„Witali Fedtschenko, Experte für nukleare Sicherheit 

am Stockholmer Friedensforschungsinstitut, weist je-

doch darauf hin, dass die Ukraine, wie auch andere 

Teile der ehemaligen Sowjetunion, nicht die gesamte 

nukleare Hinterlassenschaft der Sowjetunion im Auge 

behalten hat. ‚Es gibt eine Menge radioaktiver Quellen, 

die niemand auf dem Radar hat‘, sagt er. ‚Auch nicht 

auf dem Radar der Ukraine.‘“ 

Website des Instituts für Sicherheitsprobleme von Kernkraftwer-

ken (ISPNPP): Інститут проблем безпеки атомних 
електростанцій (ispnpp.kiev.ua/en). 

Mit diesem Artikel bestä-

tigt Kiew, dass es mit sei-

ner Kernenergie im Prin-

zip eine Dual-Use-For-

schung betreibt. Das 

Problem besteht seiner 

Meinung nur darin, dass 

dieses gefährliche Nukle-

armaterial in die falschen 

Hände geraten könnte. 

Damit wird Russland dem 

Verdacht ausgesetzt, es 

könne dieses missbrau-

chen. Dieser Vorwurf wird 

ebenso im Fall des AKWs 

Saporischschja erhoben 

(s.u.). Die IAEA hat nach 

eigenen Stellungnahmen 

bisher keine Anhaltpunkte 

dafür. Sie entlastete damit 

sowohl die Ukraine als 

auch Russland. 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.stimson.org/2022/nuclear-annexation/
https://www.stimson.org/2022/nuclear-annexation/
https://www.nucnet.org/news/zaporozhye-5-becomes-second-unit-to-use-only-westinghouse-fuel-12-3-2019
https://www.handelsblatt.com/politik/international/atommuell-ukraine-beginnt-tschernobyl-zwischenlager-zu-testen/26179304.html
https://www.handelsblatt.com/politik/international/atommuell-ukraine-beginnt-tschernobyl-zwischenlager-zu-testen/26179304.html
http://www.science.org/content/article/dirty-bomb-ingredients-go-missing-chornobyl-monitoring-lab
http://www.science.org/content/article/dirty-bomb-ingredients-go-missing-chornobyl-monitoring-lab
http://www.ispnpp.kiev.ua/en
http://www.ispnpp.kiev.ua/en
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11.4.2022 Im Frühjahrsbericht der ENTSOG 2022 heißt es, dass 

die EU zu mindestens 20 Prozent von russischen Gas-

importen abhängig sei. In den Sommermonaten drohe 

noch kein Versorgungsengpass infolge des Ukraine-

Kriegs. Doch bis zum 1.10.2022 wird ein Rückgang der 

Gasspeicherfüllung auf durchschnittlich 45 Prozent 

prognostiziert. Dabei gibt es ein großes West-Ost-Ge-

falle: Während Westeuropa seine Gasspeicher bis zu 

100 Prozent füllen könne, lägen Mittelosteuropa, der 

Nordwesten und Süden Europas bei kaum mehr als 50-

Prozent (vgl. Abbildung 8). Problematisch sei die man-

gelnde Infrastruktur in Mittel- und Osteuropa. Sie lasse 

es nicht zu, die unterversorgten Mitgliedstaaten West-

europas mit Gas zu versorgen. Während der Süden auf 

Gasimporte aus der Türkei hoffen könne, stehe der Nor-

den, vor allem die Niederlande und Deutschland 

schlecht da. 

 

Quelle: 

European Network of Transmission System Operators for Gas, ENTSOG 

Summer Supply Outlook 2022, Figure 19. Russian supply disruption sce-
nario – maximum storage level on 1 October, Brussels, 11.4.2022, S. 22, 
entsog.eu/sites/default/files/2022-04/ SO0035-22_Summer_Supply_ Out-

look_2022_BOA_Rev8.1_220427%20for%20publication.pdf. 

Abbildung 8:  

Prognostizierte Gasspeicherfüllung zum 

1.10.2022 unter den Russlandsanktionen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die beiden Verbände ENTSO-E und ENTSOG eng zusammen. Über assoziierte Partnerschaften und  

Beobachterstatus reicht ihr Netz über den EU-Raum hinaus. Dazu gehört die Ukraine, die dem ENTSO-E, 

nicht aber dem ENTSOG beitrat. Kiew hat sich bei der Gasversorgung mehr Engscheidungsbefugnisse 

bewahrt.  

Fazit: Durch Mehrheitsentscheidungen hat die EU Russland-Sanktionen beschlossen, ohne auf die öko-
nomischen Bedürfnisse ihrer industriestarken Mitgliedstaaten Rücksicht zu nehmen. Dies gefährdet den 
zukünftigen politischen Zusammenhalt. 

 

20.4.2022 Die ukrainische Zeitschrift 

„Energobisnes“ interviewt 

den Leiter von Ener-

goatom, Petro Kotin. Er 

bestätigt, dass sein Unter-

nehmen kurz vor der Eröff-

nung eines neuen zentra-

len Endlagers steht. Es 

wird auf dem Gelände des 

havarierten AKW Tschern-

obyl errichtet und soll in 

Zukunft den gesamten ra-

dioaktiven Abfall aus den 

ukrainischen AKWs auf-

nehmen. Der Krieg habe 

die Eröffnung des zentra-

len Endlagers verschoben, 

aber nicht verhindert. Ein 

sicherer Transport sei ge-

fährdet. Für eine Über-

gangszeit müssen die ver-

brauchten Brennelemente 

sicher auf den jeweiligen 

AKW-Geländen gelagert 

werden. 

Журнал “Энергобизнес”, Петро Котін: «Людей підвозять 

автобусами, вони пересідають у човен і пливуть до міста 
прип’ять, до  ЧАЕС» [Zeitschrift „Energobiznes“, Petro Kotin: 
„Die Leute werden mit Bussen abgeholt, steigen auf ein Boot um 

und fahren in die Stadt Pripjat, zum AKW Tschernobyl“], Kiew, 
20.4.2022, e-b.com.ua/petro-kotin-lyudei-pidvozyat-avtobusami-
voni-peresidayut-u-coven-i-plivut-do-m-pripyat-do-caes-4014: 

— Das Unternehmen [Energoatom] berichtete, dass 

die Besatzer glücklicherweise das zentrale Lager für 

abgebrannte Brennstoffe in der Sperrzone von 

Tschernobyl [CSFSF] nicht beschädigt haben. Be-

reiten Sie jetzt ein Lager vor, um die ersten Chargen 

dieser Brennelemente aufzunehmen? 

— Ja. Im Prinzip hindert uns nichts daran, die vor dem 

Krieg begonnenen Arbeiten abzuschließen und dort ab-

gebrannte Brennelemente anzunehmen. Am 9. März 

sollten wir eine Lizenz von der Aufsichtsbehörde erhal-

ten, aber all dies wurde verschoben. Ich denke jedoch, 

dass wir es bald bekommen werden. Das Einzige, was 

uns jetzt behindert, ist das Verbot des Transports von 

Kernmaterial durch das Territorium der Ukraine. Auf-

grund des Kriegsrechts. 

Wenn wir die Erlaubnis zum Transport erhalten, werden 

wir mit dem Transport von Kraftstoff zum Lagerort be-

ginnen. Wenn nicht (aufgrund der Gefahr eines solchen 

Transports), werden wir den Kraftstoff immer noch ent-

laden und auf dem Territorium des AKWs lagern. Für 

eine solche Zwischenlagerung gibt es Technologien und 

Lösungen.“ 

In diesem Interview bestä-

tigt Energoatom, dass die 

Ukraine am geplanten 

zentralen Endlager fest-

hält: Obwohl die EU-Mit-

glieder mit ihren Finanz-

hilfen die Sicherung der 

Atomruine von Tscherno-

byl im Auge haben, nutzt 

Kiew diese verstrahlte 

Zone zur Errichtung eines 

Endlagers für alle abge-

laufenen Brennstoffe. Die 

EU unterstützt somit die 

geplante Expansion der 

ukrainischen Atomindust-

rie. Die Sicherheitsbeden-

ken der Nachbarstaaten 

Weißrussland und Russ-

land werden nicht berück-

sichtigt, obwohl die ver-

strahlte Sperrzone weite 

Teile ihrer Staatsterrito-

rien umfasst (Karte S. 1). 

 

21.4.2022 Die britische Website World Nuclear 

News (WNN) gibt Informationen über das 

neue nukleare Endlager (Centralised 

Spent Fuel Storage Facility, CSFSF), das 

in der Sperrzone des havarierten AKWs 

Tschernobyl errichtet wird. Die Ukraine 

hat schon 2005 Verträge mit dem Unter-

nehmen Holtec International geschlossen. 

Der Bau des neuen Endlagers begann 

erst im Jahre 2017. 

World Nuclear News, Ukraine’s centralised used fuel storage facility ‚ready‘, Lon-
don, 21.4.2022, www.world-nuclear-news.org/Articles/Ukraine-s-centralised-spent-
fuel-storage-facility: 

„Das CSFSF ist ein Trockenlager für gebrauchte Kernbrennelemente 

aus sieben Reaktoren WWER-1000 und zwei WWER-440 in den Kern-

kraftwerken Riwne, Chmelnyzkyj und Südukraine. Es ist für eine Ge-

samtspeicherkapazität von 16.530 gebrauchten Brennelementen aus-

gelegt, darunter 12.010 WWER-1000-Baugruppen und 4520 WWER-

440-Baugruppen. Mit dem in den USA ansässigen Unternehmen Hol-

tec International wurden 2005 Verträge über den Bau unterzeichnet, 

obwohl der Bau erst 2017 begann.“ 
 

http://www.culture-politics.international/online
https://entsog.eu/sites/default/files/2022-04/%20SO0035-22_Summer_Supply_Outlook_2022_%20BOA_Rev8.1_220427%20for%20publication.pdf
https://entsog.eu/sites/default/files/2022-04/%20SO0035-22_Summer_Supply_Outlook_2022_%20BOA_Rev8.1_220427%20for%20publication.pdf
https://e-b.com.ua/petro-kotin-lyudei-pidvozyat-avtobusami-voni-peresidayut-u-coven-i-plivut-do-m-pripyat-do-caes-4014
https://e-b.com.ua/petro-kotin-lyudei-pidvozyat-avtobusami-voni-peresidayut-u-coven-i-plivut-do-m-pripyat-do-caes-4014
https://holtecinternational.com/
https://holtecinternational.com/
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ukraine-s-centralised-spent-fuel-storage-facility
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Ukraine-s-centralised-spent-fuel-storage-facility


   Sabine Riedel 

FORSCHUNGSHORIZONTE POLITIK & KULTUR ▪ 2022/10   |   11 
 

Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

28.4.2022 In ihrem Bericht über die 

nukleare Sicherheit der Uk-

raine stützt die Internatio-

nale Energiebehörde 

(IAEA) die offiziellen Dar-

stellungen Kiews. Danach 

seien die Vorwürfe Russ-

lands unbegründet, wonach 

die Ukraine in einigen Anla-

gen an neuen Atomwaffen 

forsche und somit gegen 

den Atomwaffensperrver-

trag verstoße: 

International Atomic Energy Agency (IAEA), Safety and Security 
of Nuclear Facilities in Ukraine, 24.2.–28.4.2022, p 24, 
www.iaea.org/sites/default/files/22/04/ukraine-report.pdf. 

„Februar 2022. Am 26. und 27. April reisten IAEO-In-

spektoren zum Standort Tschernobyl und überprüften 

das dort vorhandene Kernmaterial, wodurch die Konti-

nuität des Wissens über das Kernmaterial an diesem 

Standort wiederhergestellt wurde. [...] 

Auf der Grundlage der Auswertung aller der IAEA bis-

her vorliegenden überwachungsrelevanten Informatio-

nen, hat die IAEA keine Anzeichen für die Abzweigung 

von deklariertem Kernmaterial oder irgendwelche An-

zeichen, die Anlass zur Besorgnis über die Prolifera-

tion geben würden.“ 

Es stellt sich die Frage, 

wie die IAEA so sicher 

sein kann, dass es keine 

Dual-Use-Forschung in 

der Ukraine gibt. Der 

oben zitierte Artikel aus 

der Zeitschrift Science 

vom 25.3.2022 bestätigt 

die Befürchtung, dass der 

Ukraine die Kontrolle über 

ihre Labore zur Kernfor-

schung seit langem ent-

glitten ist.   
 
 

10.5.2022 Trotz des Kriegs und des 

Wirtschaftsembargos der 

EU-Mitgliedstaaten gegen 

Russland, insbesondere im 

Gas- und Erdölgeschäft, 

laufen die russisch-ukraini-

schen Gasgeschäfte unver-

mindert weiter. Kiew plant 

sogar, den Gastransit nach 

Westeuropa auszubauen. 

Durch die Station „Sudzha“ 

an der ukrainischen Grenze 

zu Russland im Nordosten 

(vgl. Karte S. 9) führen drei 

Gaspipelines mit einem 

Durchmesser von 1400 mm 

und einer Transitkapazität 

von 244 Millionen Kubikme-

ter Gas pro Tag. Der Gas-

fernleitungsnetzbetreiber 

(GTS) hat sich bisher nur zu 

einer Transitmenge von 

109,6 Millionen Kubikmeter 

pro Tag verpflichtet.  

Оператор газотранспортноі системи Украіни (Оператор ГТС України), Щодо технічної мож-
ливості переносу обсягів транзиту через ГВС «Суджа» [Gasfernleitungsnetzbetreiber der Ukra-

ine, Die technische Möglichkeit,  Transitvolumen auf die Pipeline bei Sudzha umzuleiten], Kiew, 
10.5.2022, https://tsoua.com/news/shhodo-tehnichnoyi-mozhlyvosti-perenosu-obsyagiv-tranzytu-
cherez-gvs-sudzha/: 

„Das durchschnittliche tägliche Transitvolumen durch den Anschlusspunkt „Sudzha“ lag 

bei: 

• im Jahr 2017 – 181,2 Millionen Kubikmeter; 

• im Jahr 2018 – 170,7 Millionen Kubikmeter; 

• im Jahr 2019 – 180,3 Millionen Kubikmeter; 

• im Jahr 2020 (bereits unter dem neuen Transitabkommen) – 130,1 Millionen Kubik-

meter. 

Während dieses Zeitraums erreichten die maximalen Volumina: 

• im Jahr 2017 – 247,7 Millionen Kubikmeter; 

• im Jahr 2018 – 245,3 Millionen Kubikmeter; 

• im Jahr 2019 – 241 Millionen Kubikmeter; 

• im Jahr 2020 – 165,1 Millionen Kubikmeter. 

Nach dem bestehenden Transitabkommen für 2020-2025, das den Transit von 65 Milli-

arden Kubikmetern Erdgas vorsah, betrug im Jahr 2020 die Vertragskapazität am 

Sudzha-Punkt 150,7 Millionen Kubikmeter pro Tag. 

Darüber hinaus hat eine ähnliche Übertragung von Kapazitäten vom Sokhranivka-Gas-

versorgungssystem auf das Sudzha-Gasversorgungssystem aufgrund geplanter Repa-

raturen bereits vom 12. bis 25. Oktober 2020 stattgefunden. Dann betrug der Gastran-

sit durch den Eintrittspunkt „Sudzha“ 165,1 Millionen Kubikmeter pro Tag. 

Daher sind die Behauptungen über die Unmöglichkeit, Gas von ‚Sokhranivka‘ auf den 

Punkt ‚Sudzha‘ zu übertragen, nicht wahr.“ 

Vgl. ebenso: Video auf YouTube: Українська ГТС – енергетичний щит Європи | Як Україна 
перемогла кремль у „газових війнах“, 5 канал [Ukrainische GTS – Das Energieschild Europas. Wie 

die Ukraine den Kreml in den „Gaskriegen“ besiegte, 5 Kanal], Kiew, 29.11.2018, YouTube: https:// y-
outu.be/MPrqI5DlijA. 

 
 
 

 

           Abbildung 9:  Kiews Transit-Geschäft mit russischem Gas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle:  

Оператор ГТС України [Gasfernleitungsnetzbetreiber der Ukraine], Kiew, 10.5.2022, 

https://tsoua.com/news/shhodo-tehnichnoyi-mozhlyvosti-perenosu-obsyagiv-tranzytu-cherez-gvs-
sudzha/  

Fazit: Die Ukraine hat in 

2020 mit Russland Gaslie-

ferverträge bis zum Jahre 

2025 abgeschlossen. Die 

Ukraine importierte aus 

Russland zeitweise mehr 

Gas/Tag als vorgesehen. 

Der ukrainische Transitbe-

treiber GTS möchte dieses 

Volumen auf 244 Millionen 

Kubikmeter Gas/Tag erhö-

hen und damit Nord 

Stream-1 und Nord 

Stream-2 vollkommen er-

setzen (vgl. Quelle links). 

Die ukrainischen Energie-

unternehmen werden vom 

Stopp der Gaspipeline 

Nord Stream-2 profitieren 

und ihr Geschäft mit Tran-

sitgas aus Russland aus-

weiten.  

 

http://www.culture-politics.international/online
http://www.iaea.org/sites/default/files/22/04/ukraine-report.pdf
http://www.science.org/content/article/dirty-bomb-ingredients-go-missing-chornobyl-monitoring-lab
http://www.science.org/content/article/dirty-bomb-ingredients-go-missing-chornobyl-monitoring-lab
https://tsoua.com/news/shhodo-tehnichnoyi-mozhlyvosti-perenosu-obsyagiv-tranzytu-cherez-gvs-sudzha/
https://tsoua.com/news/shhodo-tehnichnoyi-mozhlyvosti-perenosu-obsyagiv-tranzytu-cherez-gvs-sudzha/
https://t.co/hCc0tduiB2
https://t.co/hCc0tduiB2
https://tsoua.com/news/shhodo-tehnichnoyi-mozhlyvosti-perenosu-obsyagiv-tranzytu-cherez-gvs-sudzha/
https://tsoua.com/news/shhodo-tehnichnoyi-mozhlyvosti-perenosu-obsyagiv-tranzytu-cherez-gvs-sudzha/
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2.6.2022 Das ukrainische Energieun-

ternehmen Energoatom be-

richtet über eine Vertragsun-

terzeichnung mit dem US-

amerikanischen Energiekon-

zern Westinghouse. Bei der 

Zeremonie anwesend waren 

außerdem der ukrainische 

Energieminister Herman 

Halushchenko sowie der 

schwedische Botschafter in 

der Ukraine. Mit dem Vertrag 

soll die Zusammenarbeit in 

vertieft werden Es geht um 

die Einführung einer neuen 

AR1000-Technolgie.   

Енергоатом та Westinghouse розширюють співпрацю [Energoatom und Westinghouse erweitern 
Zusammenarbeit], Kiew, 2.6.2022, https://www.energoatom.com.ua/news-archive-04-06-1.html: 

„Am 2. Juni 2022 unterzeichneten […] der Präsident von [dem nationalen Staatsunter-

nehmen] Energoatom, Petro Kotin, der Präsident und CEO von Westinghouse 

Electric Company, Patrick Fregman, und der Vizepräsident und Geschäftsführer von 

Westinghouse, Aziz Dag, drei Vereinbarungen: 

• über die Lieferung von Kernbrennstoff für alle Kernkraftwerke in der Ukraine; 

• über die Absicht, 9 Kernkraftwerksblöcke auf der Grundlage der amerikanischen 

Technologie AR1000 zu bauen; 

• über die Einrichtung eines technischen Zentrums von Westinghouse in der Ukra-

ine. 

Anlässlich des Baubeginns der Blöcke 5 und 6 des AKW Chmelnyzkyj, die mit der 

AR1000-Technologie gebaut werden, haben die Leiter beider Unternehmen ein Ge-

denkschild aufgestellt und feierlich eröffnet. 

Jedes derartige Ereignis im Energiesektor bringt auch den Sieg der Ukraine näher!“ 

Vgl. das Youtube-Video zur Vertragsunterzeichnung: Енергоатом та Westinghouse розширюють 
співпрацю співпрацю [Energoatom und Westinghouse erweitern Zusammenarbeit], Kiew, 2.6.2022, 

https://www.youtube.com/watch?v=GZgi3eN9TvQ&t=20s  
 

4.6.2022 Das ukrainische Energieun-

ternehmen Energoatom 

kommentiert den Vertragsab-

schluss mit Westinghouse 

als große Chance. Ihr Leiter, 

Petro Kotin, legt die Pläne 

der ukrainischen Regierung 

offen, das Land zu einem 

Weltmarktführer in der Kern-

energie und zu einem Zent-

rum der Kernforschung zu 

machen. 

Завдяки спільним проєктам з Westinghouse Україна стане одним зі світових лідерів ядерної 
енергетики [Dank gemeinsamer Projekte mit Westinghouse wird die Ukraine zu einem der weltweit 
führenden Unternehmen im Bereich der Kernenergie], Kiew, 4.6.2022, https://www.ener-

goatom.com.ua/news-archive-04-06-2.html: 

„Die Vereinbarungen, die Energoatom mit seinem langjährigen Partner, dem amerika-

nischen Unternehmen Westinghouse, getroffen hat, markieren eine neue Etappe in 

der Entwicklung der ukrainischen Energiewirtschaft, so Herr Kotin [Leiter von Ener-

goatom]. Schließlich wird die Ukraine dank gemeinsamer Projekte zu einem der welt-

weit führenden Länder im Bereich der Kernenergie aufsteigen und über eine leis-

tungsstarke und moderne Flotte von Kernkraftwerken verfügen, die sowohl für unser 

Land als auch für ganz Europa sauberen Strom erzeugen werden. […]  

Das hochmoderne Ingenieur- und Technikzentrum Westinghouse, das diese Projekte 

unterstützt, wird zu einer Lokomotive für die Entwicklung der heimischen Nuklearwis-

senschaft und -technologie und zu einem leistungsfähigen Zentrum für die Ausbildung 

von Nuklearingenieuren werden, davon ist der Leiter von Energoatom überzeugt.“ 

 

9.6.2022 Die Generaldirektion der EU 

für Bildung und Forschung 

gibt bekannt, dass das As-

soziierungsabkommen der 

Ukraine mit den Forschungs- 

und Ausbildungsprogram-

men Horizon Europe und 

Euratom in Kraft getreten ist. 

Dadurch erhält die Ukraine 

zusätzliche Gelder für die 

Kernforschung. Zwischen 

2015 – 2020 hat die EU be-

reits an 170 ukrainische Ein-

richtungen Förderungsmittel 

in Höhe von 56 Mio. Euro 

weitergereicht. 

Research and innovation, Research and innovation, Ukraine’s association agreement to Horizon 

Europe and Euratom Research and Training Programmes enters into force, Brussels, 9.6.2022, re-
search-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/ukraines-association-
agreement-horizon-europe-and-euratom-research-and-training-programmes-enters-2022-06-09_en:   

„Angesichts des anhaltenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der 

Zusage der EU, der ukrainischen Forschungs- und Innovationsgemeinschaft konkrete 

Mittel zur Unterstützung zu bieten, wird die Ukraine an den Programmen Horizont Eu-

ropa und Euratom teilnehmen [...]. 

Im Jahr 2015 wurde die Ukraine vollständig an Horizont 2020 beteiligt, wobei 170 uk-

rainische Einrichtungen fast 46 Mio. EUR an EU-Mitteln erhielten und Innovationsfüh-

rerschaft und Exzellenz bei der Mobilität von Forschern im Rahmen der Marie-Skło-

dowska-Curie-Maßnahmen sowie in den Bereichen Verkehr und Energie zeigen. [...] 

Im Jahr 2016 schlossen die Ukraine und die EU auch ein Abkommen über die Assozi-

ierung des Landes am Euratom-Programm für Forschung und Ausbildung. Das Eu-

ratom-Forschungs- und Ausbildungsprogramm zielt auf die Verbesserung der nuklea-

ren Sicherheit und des Strahlenschutzes ab.“ 

 Die Mitgliedstaaten der EU und des Euratom-Vertrags haben die Zusam-
menarbeit mit der Ukraine auf dem Gebiet der Atomforschung verstärkt, 
ohne die russischen Vorwürfe zu prüfen, dass Kiew in seinen AKWs Dual-
Use-Forschung betreibe, im Interesse der heimischen Rüstungsindustrie. 

 

 Euratom oder Europäische 

Atomgemeinschaft ist eine 

eigenständige Institution, ba-

sierend auf den Römischen 

Verträgen (1957), teilen aber 

mit der EU die meisten Or-

gane. Diese entscheiden im 

Rahmen EAG-Vertrags ei-

genständig und unterliegen 

nicht der öffentlichen Kon-

trolle (Geheimhaltung Artikel 

4) etwa durch das Europäi-

sche Parlament. Dennoch er-

hält Euratom EU-Fördergel-

der. 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Euratom, 
Europäische Atomgemeinschaft, Berlin, 20.11.2022, https://www.bmuv.de/themen/atomenergie-

strahlenschutz/nukleare-sicherheit/europa/europaeische-atomgemeinschaft: 

„Die Europäische Atomgemeinschaft (EAG oder Euratom) teilt sich mit der Europäi-

schen Union sämtliche Organe, ist jedoch eine eigenständige Institution. In Artikel 

106a EAG sind die Bereiche abschließend aufgelistet, für die die Vorschriften des 

Vertrages der Europäischen Union (EUV) und des Vertrages über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (AEUV) auch für den EAG-Vertrag gelten. [...]  

• Aufstellung einheitlicher Sicherheitsnormen für den Gesundheitsschutz der Be-

völkerung und der Arbeitskräfte 

• Förderung der Forschung und Verbreitung der technischen Kenntnisse 

• Regelmäßige und rechtliche Versorgung mit Erzen und Kernbrennstoffen im Ge-

biet der Europäische Union 

• Kontrolle der Verwendung der Kernbrennstoffe im Interesse der äußeren und in-

neren Sicherheit der Staaten („Safeguards“) 

• Ausübung des Eigentumsrechts an besonderen spaltbaren Stoffen 

• Herstellung der geeigneten Verbindungen zu den anderen Ländern und den in-

ternationalen Organisationen.“ 
 

 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.energoatom.com.ua/news-archive-04-06-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=GZgi3eN9TvQ&t=20s
https://www.energoatom.com.ua/news-archive-04-06-2.html
https://www.energoatom.com.ua/news-archive-04-06-2.html
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/ukraines-association-agreement-horizon-europe-and-euratom-research-and-training-programmes-enters-2022-06-09_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/ukraines-association-agreement-horizon-europe-and-euratom-research-and-training-programmes-enters-2022-06-09_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/ukraines-association-agreement-horizon-europe-and-euratom-research-and-training-programmes-enters-2022-06-09_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012A/TXT&from=DE
https://www.bmuv.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/europa/europaeische-atomgemeinschaft
https://www.bmuv.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/europa/europaeische-atomgemeinschaft
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012A/TXT&from=DE
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 Wie die Ukraine, so ist 

auch das Vereinigte Kö-

nigreich seit dem Brexit 

nur noch assoziiertes Mit-

glied der Europäischen 

Atomgemeinschaft. 

Auch in Österreich gab 

es Referenden über einen 

Ausstieg, weil es keine 

AKWs und nur einen For-

schungsreaktor in Wien 

betreibt. Kritisiert werden 

neben zahlreichen unge-

klärten Sicherheitsfragen 

die Intransparenz und Ge-

heimhaltungspraxis der 

Organisation. 

Bundesministerium Inneres, Österreich, Volksbegehren zum EURATOM-Ausstieg (22. Juni bis 29. Juni 
2020), Begründung zum Volksbegehren, Wien, 30.12.2020, www.bmi.gv.at/411/Volksbegeh-
ren_der_XX_Gesetzgebungsperiode/EURATOM-Ausstieg_Oesterreichs: 

„Wir sind für den Ausstieg Österreichs aus EURATOM und gegen jegliche Art der Finan-

zierung der (EU-) Atomenergiewirtschaft mittels österreichischer Steuergelder. [...]  

Grund 1: Wir lehnen die Atomenergie ab. 

• Atomenergie ist nicht sicher. Das beweisen die schweren Atomkraftwerksunfälle 

weltweit. 

• Die Gefahren einer Atomkatastrophe sind nicht abschätzbar und nicht beherrschbar. 

• Falls ein großer Atomunfall passiert, dann sind gewaltige und irreparable Schäden 

die Folge. [...] 

• Die sichere jahrzehntelange Atommülllagerung ist bis heute nicht gelöst, weder in 

Österreich, noch sonst wo. [...] 

Grund 2: [...]  

• Unseres Wissens werden keine EURATOM-Jahresberichte veröffentlicht. Das öster-

reichische Volk erfährt so gut wie nichts, was da passiert. Schon alleine das rechtfer-

tigt jegliche Art von Mißtrauen gegenüber EURATOM. Man weiß nicht einmal, wer 

die österreichischen Vertreter bei EURATOM sind bzw. waren.“ 
 

2022 Das Bundesumweltamt in 

Österreich veröffentlichte 

ein Hintergrundpapier 

zum Ukraine-Krieg. Es 

geht der Frage nach, wel-

che Verflechtungen es 

zwischen den EU-Mit-

gliedstaaten und Russ-

land in Bezug auf die 

Atomenergie gibt. Belegt 

wird eine starke Abhän-

gigkeit der Euratom von 

Rosatom. Ebenso nach-

gewiesen wird die enge 

Verzahnung zwischen der 

friedlichen Nutzung und 

der Produktion von Atom-

waffen.  

Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 
und Technologie, Österreich, Krieg in der Ukraine und Kernenergie, Wien, 

2022, www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/nuklearpolitik/euratom/ ukra-
ine.html; Klaus Gufler, Franz Meister, Analyse der ROSATOM-Aktivitäten 
bzw. ROSATOM-Verflechtungen mit der EU. Hintergrundpapier: 

„Die staatliche Atomenergiegesellschaft Rosatom ist eine klassi-

sche Holdingstruktur und umfasst rund 300 Unternehmen. Ro-

satom arbeitet nicht nur in der zivilen Nutzung der Kernenergie, 

sondern mit 90.000 der insgesamt 275.000 Beschäftigten auch 

für den Kernwaffenkomplex. [...] 

Die EU muss 99,5% des Natururans importieren. Rund 20% des 

Urans für Betreiber aus Euratom Staaten kam 2020 aus Russ-

land und 19% aus Kasachstan. [...] 

Im Jahr 2021 versorgte Rosatom 21 Kernreaktoren in der EU 

mit Brennelementen. Bulgarien, Ungarn, Slowakei und Tsche-

chien sind zu 100% von Brennelementen von Rosatom abhän-

gig – Finnland zu 35%. [...]  

Verflechtungen zwischen Rosatom und europäischen Unterneh-

men gibt es unter anderem in Frankreich (Framatome und GE 

Alstom), Deutschland (Siemens und Nukem), Ungarn (Ganz 

EEM) und Tschechien (ARAKO).“ 

Von den EU-Sankti-

onen ist der Import 

russischen Urans 

nicht tangiert. Dies 

deutet auf die domi-

nante Rolle der 

Atomindustrie hin. 

Mithilfe von Eu-

ratom / EU kann sie 

sich Marktvorteile 

sichern. Der Bericht 

bestätigt außerdem 

den Verdacht, dass 

die Dual-Use-For-

schung für die Pro-

duktion von Atom-

waffen überall Usus 

sein dürfte.   

 

 Die Europäische Bank 

für Wiederaufbau und 

Entwicklung (EBWE) un-

terstützt seit 2013, zu-

sammen mit Euratom die 

Modernisierung der ukrai-

nischen AKWs mit Kredi-

ten in Höhe von mehreren 

Milliarden. 

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Ukraine Nuclear Safety Upgrade, o.D. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/ukraine-nuclear-safety-upgrade.html: 

„Angesichts der Abhängigkeit der Ukraine von Öl- und Gasimporten und der hohen Ener-

gieintensität des Landes, die dreimal so hoch ist wie der europäische Durchschnitt, über-

prüft die Ukraine derzeit ihre Energiestrategie. Trotz intensiver Anstrengungen zur Stei-

gerung der Energieeffizienz und zur Erhöhung der Investitionen in erneuerbare Energie-

quellen wird die Kernenergie weiterhin eine entscheidende Rolle spielen. […] 

Vgl. weiterführend zur Notfallliquidität für Eisenbahn- und Elektrizitätsgesellschaften: European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD), The EBRD and the war on Ukraine, EBRD commits up to €3 
billion in 2022-2023, https://www.ebrd.com/what-we-do/war-on-ukraine. 

 

 Das Informationsportal 

der Bundesrepublik 

Deutschland und seiner 

Länder zur Sicherheit in 

der Kerntechnik informiert 

über die Gremien auf EU-

Ebene: Euratom ist das 

politische Entscheidungs-

gremium zur Überwa-

chung des Strahlenschut-

zes und der sicheren Ent-

sorgung radioaktiver Ab-

fälle. ENSREG ist ein Be-

ratungsgremium der EU-

Kommission bzw. Eu-

ratom und besteht aus 

Vertretern der Mitglied-

staaten. 

Sicherheit in der Kerntechnik. Ein Informationsportal von Bund und Ländern, Gremien auf europäischer 

Ebene, EURATOM, o.D., https://www.nuklearesicherheit.de/europa-und-internationales/gremien-/-insti-
tutionen/europa/:  

„EURATOM 

Auf europäischer Ebene ergeben sich die atomrechtlichen Verpflichtungen der 28 [27 seit 

dem Brexit, S.R.] Mitgliedstaaten der Europäischen Union aus dem Vertrag zur Gründung 

der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom). […] 

ENSREG 

Bei der Erarbeitung der beiden zuerst genannten Richtlinien hat unter anderem die Euro-

päische Gruppe der Regulierungsbehörden für nukleare Sicherheit (European Nuclear 

Safety Regulators Group - ENSREG) mitgewirkt. Mitglieder [..] sind hochrangige Vertreter 

der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden aller 28 [27 seit dem Brexit, 

S.R.] EU-Mitgliedstaaten und der Kommission. Die Aufgabe der ENSREG besteht darin, 

die Kommission zu beraten [...]. 

WENRA 

Ein weiteres europäisches Gremium ist die Western European Nuclear Regulators 

Association (WENRA). Diese ist im Gegensatz zu ENSREG kein Beratungsgremium der 

EU beziehungsweise von Euratom. WENRA wurde 1999 als Netzwerk westeuropäischer 

Regulierungsbehörden [...] gegründet. [...] In WENRA sind die Regulierungsbehörden aus 

16 aktuell oder vormals kernenergiebetreibenden EU-Mitgliedstaaten sowie aus der 

Schweiz und der Ukraine vertreten.“ 
 

http://www.culture-politics.international/online
http://www.bmi.gv.at/411/Volksbegehren_der_XX_Gesetzgebungsperiode/EURATOM-Ausstieg_Oesterreichs/
http://www.bmi.gv.at/411/Volksbegehren_der_XX_Gesetzgebungsperiode/EURATOM-Ausstieg_Oesterreichs/
http://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/nuklearpolitik/euratom/%20ukraine.html
http://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/nuklearpolitik/euratom/%20ukraine.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/ukraine-nuclear-safety-upgrade.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/war-on-ukraine
https://www.nuklearesicherheit.de/europa-und-internationales/gremien-/-institutionen/europa/
https://www.nuklearesicherheit.de/europa-und-internationales/gremien-/-institutionen/europa/
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 ENSREG steht für Euro-

päische Gruppe der Re-

gulierungsbehörden für 

nukleare Sicherheit. Sie 

bildet ein Gegengewicht 

zur intransparent arbei-

tenden Euratom, weil sie 

die Interessen der EU-Mit-

gliedstaaten vertritt.   

European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG at a glance, Nuclear energy in the EU, o.D., 
https://www.ensreg.eu/members-glance/nuclear-eu: 

„In der EU gibt es 106 betriebsfähige Kernreaktoren. Einige Reaktoren werden stillgelegt, 

andere verlängern ihre Lebensdauer, und mehrere neue Blöcke sind geplant oder im 

Bau. […]  Es liegt in der Verantwortung jedes EU-Mitgliedstaats, über seine bevorzugte 

Wahl des Energiemixes zu entscheiden. Derzeit nutzen 13 von 27 EU-Mitgliedstaaten 

Kernenergie zur Stromerzeugung. Die Kernenergie erzeugt derzeit etwas mehr als ein 

Viertel des gesamten Stroms in der EU.“ 

Vgl. die nationalen Regulierungsbehörden: European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG at a 

glance, List of national regulators, o.D.,  https://www.ensreg.eu/members-glance/national-regulators  

 

 WENRA steht für West-

europäischer Verband 

der Atomaufsichtsbe-

hörden. Dieses. von EU-

Institutionen unabhängige 

Netzwerk entstand 1999 

mit dem Ziel, EU-assozi-

ierte Staaten wie die Uk-

raine an die nuklearen Si-

cherheitsstandards West-

europas heranzuführen. 

Russland ist assoziiertes 

Mitglied.   

Western European Nuclear Regulators Association, WENRA's Mission, www.wenra.eu/about:   

„Erstens wurde die nukleare Sicherheit in die Erweiterungskriterien der Europäischen 

Union aufgenommen, und zweitens wurden nationale Sicherheitskonzepte aus den 

IAEO-Sicherheitsstandards, dem Übereinkommen über nukleare Sicherheit, entwickelt, 

jedoch unabhängig.  

Die Hauptziele der WENRA bestanden damals [1999] darin, ein gemeinsames Konzept 

für die nukleare Sicherheit zu entwickeln und eine unabhängige Fähigkeit zur Untersu-

chung der nuklearen Sicherheit in den Beitrittsländern zu schaffen. [...]  

Im Jahr 1999 bestand WENRA aus den Leitern der Atomaufsichtsbehörden aus 10 Län-

dern. Heute sind 18 Mitglieder, 2 assoziierte Mitglieder und 12 Beobachter in WENRA 

vertreten. Dies bedeutet, dass wir Zugang zu mehr Erfahrung in der nuklearen Sicherheit 

sowie Zugang zu Wissen und Erfahrung aus zusätzlichen Reaktordesigns haben. Damals 

wurde auch vereinbart, den Namen der Organisation WENRA nicht zu ändern.“ 

 
 

 Abbildung 10:   

Das Netzwerk europäischer Atomaufsichtsbehörden  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Western European Nuclear Regulators Association, Membership, 

 www.wenra.eu/membership  

Das Netzwerk WENGA hat eine ver-

trauensbildende Brückenfunktion 

beim Thema nukleare Sicherheit in 

Europa, da es auf der Grundlage 

zwischenstaatlicher Beziehungen ar-

beitet. Es könnte im derzeitigen Uk-

raine-Krieg als Vermittler zwischen 

der Ukraine und Russland auftreten, 

etwa um die beidseitigen Vorwürfe 

des Missbrauchs der Nukleartechnik 

zu militärischen Zwecken zu prüfen. 

Es könnte auch zwischen den USA 

(mit Beobachterstatus) und Russland 

als assoziiertes WENRA-Mitglied 

vermitteln. Zudem ist Nordamerika 

durch die assoziierte Mitgliedschaft 

Kanadas mit europäischen Sicher-

heitsfragen in Sachen Nuklearener-

gie verbunden. Fest steht: Ohne 

oder gegen Russland gibt es keine 

Sicherheit in Europa.  

 

4.-5.7.2022 In Lugano (Schweiz) fand 

eine internationale Konfe-

renz zum Wiederaufbau 

der Ukraine statt. Der uk-

rainische Energieminis-

ter Herman Halush-

chenko sprach über die 

Perspektiven des ukraini-

schen Energiesektors. Die 

Kernenergie, die 60 Pro-

zent des nationalen 

Strombedarfs deckt, soll 

ausgebaut werden. Für 

den geplanten Bau von 9 

Reaktoren sei ein Investi-

tionsbedarf von 12 Mrd. 

US-Dollar notwendig. 

Атомна енергетика – важлива складова відбудови української держави [Kernenergie ist ein wichti-
ger Bestandteil der Wiederherstellung des ukrainischen Staates], Kiew, 7.7.2022, https://www.ener-

goatom.com.ua/o-0707221.html: 

„Herman Halushchenko zufolge ist unser Land bestrebt, die Kernenergie weiterzuentwi-

ckeln: ‚Es ist äußerst wichtig, dass es auch während des Krieges, in dieser schwierigen 

Zeit, Unternehmen gibt, die bereit sind, in der Ukraine zu investieren. Wir haben Verein-

barungen mit Westinghouse, die den Bau von 9 neuen Kernkraftwerksblöcken auf der 

Grundlage der AR1000-Technologie in naher Zukunft vorsehen‘. Die ersten dieser 9 soll-

ten zwei sein - der 5. und 6. Block des AKW Chmelnyzkyj. Die voraussichtlichen Baukos-

ten belaufen sich auf etwa 12 Milliarden Dollar. […] 

Sie [die Konferenzteilnehmer] erörterten insbesondere die Notwendigkeit, die Sanktionen 

gegen Russland im Energiesektor zu verschärfen, den Export ukrainischer Elektrizität in 

die EU als Teil des Prozesses der Ablösung russischer Energieträger in Europa zu erhö-

hen, Infrastrukturprojekte und die Zusammenarbeit zur weiteren nachhaltigen Entwick-

lung des Energiesektors der Ukraine. 

Besonderes Augenmerk wurde auf die Entwicklungsperspektiven der ukrainischen Nuk-

lear- und Ökoenergie sowie auf die Schaffung von Energiespeichersystemen gelegt, die 

auch ein Potenzial für Investitionen darstellen.“ 

 Es wäre die Aufgabe von ENSREG und WENRA (s.o.) die Frage nach der 

nuklearen Sicherheit Europas zu stellen. Im Ukraine-Krieg spielt die militäri-

sche Nutzung der Kernenergie eine zentrale Rolle. Ein Ausbau der ukraini-

schen AKWs wird auf eine militärische bzw. atomare Eskalation hinauslaufen.  
 
 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.ensreg.eu/members-glance/nuclear-eu
https://www.ensreg.eu/members-glance/national-regulators
http://www.wenra.eu/about
http://www.wenra.eu/membership
https://www.energoatom.com.ua/o-0707221.html
https://www.energoatom.com.ua/o-0707221.html
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Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

18.7.2022 Die Umweltorganisation 

Greenpeace veröffent-

licht die Ergebnisse ihrer 

Messungen in Tscherno-

byl. Sie stellte eine vier-

fach erhöhte Strahlenbe-

lastung nach Abzug des 

russischen Militärs fest. 

Die IAEA sah dagegen 

keine Überschreitung der 

Grenzwerte. 

Michael Weiland, Greenpeace, Strahlenmessungen in Tschornobyl, 
18.7.2022, https://www.greenpeace.de/klimaschutz/energiewende/  atom-
ausstieg/strahlenmessungen-tschornobyl: 

„Die Strahlenmessungen des Teams dokumentierten in der Re-

gion Radioaktivitätswerte, die den internationalen Grenzwert für 

Atommüll bis um das Vierfache überschreiten. IAEO-Direktor 

Rafael Mariani Grossi hatte Ende April verkündet, zwar sei er-

höhte Strahlung zu verzeichnen, die Werte würden aber keine 

große Gefahr für die Umwelt oder die Menschen darstellen. 

“Der IAEO fehlt es an Objektivität. Sie schätzt die Risiken der 

Atomkraft nicht unabhängig ein”, sagt Thomas Breuer, Atomex-

perte von Greenpeace Deutschland.“ 

Die Ursache der ho-

hen Strahlenbelas-

tung ist damit nicht 

geklärt. Während 

Kiew das russische 

Militär dafür verant-

wortlich macht, wirft 

Russland, der Ukra-

ine unerlaubte Atom-

tests vor  

 

25.7.2022 Der Gasfernleitungs-

netzbetreiber der Ukra-

ine (GTS) warb über 

Socialmedia (Telegram) 

für die größte ukrainische 

Pipeline zum Transit rus-

sischen Gases „Sudzha“ 

an der Grenze Ukraine-

Russland im Nordosten. 

Generaldirektor Serhiy 

Makogon [uk. Сергій 

Макогон] sagte, diese 

könne in Zukunft ganz Eu-

ropa versorgen:  

„Nord Stream-1 und Nord 

Stream-2 sind überflüssig.“  

 

Abbildung 11:   

Das Gastransitsystem  
der Ukraine    
 

Auf Telegram heißt es: 

Quelle: На „трубі“: репортаж з диспетчерської української ГТС [In der „Röhre“: eine Meldung aus der 
Leitwarte der ukrainischen GTS], Kiew, 7.3.2018, www.epravda.com.ua/publications/2018/03/7/634729:  

 

„Die technische Kapazität der Leitung „Sudzha“ beträgt 244 Millionen Kubikmeter [Gas 

pro Tag]. Sie reichen für Europa aus, um Folgendes zu erhalten: 

• zuverlässiger Gastransport; 

• Senkung des Preises für den blauen Kraftstoff; 

• die Möglichkeit, sich effektiv auf die Heizsaison vorzubereiten. 

Stattdessen beschränken die Russen bewusst die Gaslieferungen nicht nur durch die 

kontrollierte Nord Stream-1, sondern auch durch die Ukraine: Von den 109 Millionen Ku-

bikmeter [Gas pro Tag] Vertragskapazität nutzen die Russen nur 42 Millionen.“ 

Quelle: Оператор газотранспортноі системи Украіни [Оператор ГТС України, Gasfernleitungsnetzbe-

treiber der Ukraine, Gas Transmission System Operator of Ukraine], Kiew, 25.7.2022, Telegram: 
Contact @gastsoua, t.me/gastsoua/620. 

 

29.7.2022 Das ukraini-

sche Netz-

werk VoxUk-

raine bezeich-

net russische 

Behauptungen 

über den ukrai-

nischen Besitz 

von Atomwaf-

fen als „Fake“: 

ФЕЙК: Украина собиралась восстановить ядерный арсенал. Проверка фейков в рам-

ках партнерства с Meta [FAKE: Die Ukraine wollte ihr Atomwaffenarsenal wiederherstel-
len, Verifizierung von Fälschungen im Rahmen der Partnerschaft mit Meta], VoxUkraine, 
29.7.2022, voxukraine.org/ru/fejk-ukrayna-sobyralas-vosstanovyt-yadernyj-arsenal: 

„Nutzer sozialer Netzwerke geben folgende Argumente an: 

• Die Ukraine verfügt über eine wissenschaftliche Grundlage für die Her-

stellung von Atomwaffen; 

• Die Ukraine hat Trägerraketen für Atomwaffen – Zenit und Dnipro; 

• Auf der Münchner Konferenz kündigte der Präsident der Ukraine den 

Rückzug der Ukraine aus dem Budapester Memorandum an; 

• Großbritannien könnte als Atommacht die Technologie zur Wiederher-

stellung seines Atomwaffenarsenals an die Ukraine übertragen. 

Dies ist jedoch nicht wahr. Die Ukraine hat schließlich 1996 ihre Atomwaffen 

aufgegeben und hat seitdem keine Pläne, ihr Atomwaffenarsenal wieder auf-

zubauen.“ 

Zur Unterstützung dieser Behauptungen werden Quellen herangezogen, u.a.: 

„Serhiy Halaka, ein Spezialist für die Nichtverbreitung von Atomwaffen [Link 

zum BBC-Artikel vom 22.2.2022, s.o.], argumentiert, dass die Ukraine theore-

tisch Mittel zur Lieferung von Atomwaffen (Militärflugzeuge, Raketen) schaffen 

könnte, aber die Ukraine hat nicht die Materialien, um die Waffen selbst her-

zustellen. Die Ukraine produziert kein hochangereichertes Uran, das für die 

Herstellung von Waffen notwendig ist. Wir praktizieren auch nicht die Anrei-

cherung von Plutonium in Kernreaktoren, die eine Grundlage für Atomwaffen 

werden könnte.“ 

Das Argument, 

Großbritannien 

könnte als Atom-

macht die entspre-

chende Technolo-

gie zur Verfügung 

stellen, wird in die-

sem Artikel nicht 

entkräftet. Uner-

wähnt bleiben 

auch Pläne Kiews, 

die Ukraine zu ei-

nem Weltmarktfüh-

rer in der Atom-

energie und Kern-

forschung zu ma-

chen.  

http://www.culture-politics.international/online
https://www.greenpeace.de/klimaschutz/energiewende/%20%20atomausstieg/strahlenmessungen-tschornobyl
https://www.greenpeace.de/klimaschutz/energiewende/%20%20atomausstieg/strahlenmessungen-tschornobyl
http://www.epravda.com.ua/publications/2018/03/7/634729
https://t.me/gastsoua/620
https://voxukraine.org/ru/fejk-ukrayna-sobyralas-vosstanovyt-yadernyj-arsenal/
https://www.bbc.com/ukrainian/features-60470444
https://www.bbc.com/ukrainian/features-60470444
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27.8.2022 Der Leiter des ukraini-

schen Energieunterneh-

mens Energoatom, 

Petro Kotin, trifft sich mit 

US-Gesandten, Chris-

topher Smith. Dieser un-

terstütze die Ukraine da-

rin, das AKW Sapo-

rischschja wieder unter 

vollständige Kontrolle zu 

bringen. Das Statement 

galt auch der Internatio-

nalen Atomenergiebe-

hörde (IAEA) vor Beginn 

ihrer Inspektion vor Ort 

am 1.9.2022. 

Президент Енергоатома Петро Котін провів зустріч із Тимчасовим 
повіреним у справах США в Україні Крістофером Смітом щодо ситу-

ації на Запорізькій АЕС [Der Präsident von Energoatom, Petro Kotin, 
traf sich mit dem amerikanischen Gesandten in der Ukraine, Christopher 
Smith, zu einem Gespräch über die Lage im Kernkraftwerk Saporisch-

schja], Kiew, 1.9.2022, https://www.energoatom.com.ua/o-
0109222.html: 

„Am 27. August 2022 traf der Präsident von Energoatom, 

Petro Kotin, in der US-Botschaft in Kiew mit dem amerikani-

schen Geschäftsträger in der Ukraine, Christopher Smith, zu-

sammen, um die Arbeit des Unternehmens im Zusammen-

hang mit der russischen Aggression und der Situation im 

AKW Saporischschja, dem größten Kernkraftwerk Europas, 

das von Rassisten [Russen] besetzt ist, zu erörtern. [...] 

Petro Kotin und Christopher Smith unterstützten bedingungs-
los und gemeinsam die Schlussfolgerung, dass die einzige 
Garantie für einen sicheren Betrieb des AKW Saporischschja 
die vollständige Entmilitarisierung des Gebiets des Kraftwerks 
und der Stadt Enerhodar durch die Besatzer ist.“ 

In dieser Phase wird 

die Lage im umkämpf-

ten ukrainischen AKW 

Saporischschja immer 

dramatischer (s.u.). 

Die USA unterstützt 

die Ukraine vorbehalt-

los in einer Situation, 

in das AKW mit Grana-

ten beschossen wird, 

von welcher Seite, ist 

war bis dahin nicht ge-

klärt. Dies erschwerte 

die bevorstehende In-

spektion durch die 

IAEA.  
 

31.8.2022 Der ukrainische Ener-

gieminister, Herman 

Halushchenko, gab einen 

Tag vor dem Besuch des 

IAEA-Generalsdirektors 

Rafael Grossi bekannt, 

dass Kiew seinen Emp-

fehlungen nur folgen 

werde, wenn Russland 

zuvor sein Militär aus 

dem AKW Saporisch-

schja abzieht. 

Міністерство енергетики Украіни, Рекомендації місії МАГАТЕ 
будуть імплементовані при повернені ЗАЕС під контроль 

України – Герман Галущенко [Das Energieministerium der Ukra-
ine, die Empfehlungen der IAEO-Mission werden nach der Rück-
kehr des ZNPP unter die Kontrolle der Ukraine umgesetzt – Herman 

Halushchenko], Kiew, 31.8.2022, mev.gov.ua/novyna/rekomen-
datsiyi-misiyi-mahate-budut-implementovani-pry-poverneni-zaes-
pid-kontrol-ukrayiny: 

„Herman Halushchenko betonte, dass ZNPP ein ukraini-

sches Kernkraftwerk ist und nur die Ukraine in der Lage 

ist, die Erfüllung aller Komponenten der Betriebssicherheit 

zu garantieren. Daher werden die Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen, die auf den Ergebnissen der Arbeit der 

Mission basieren, umgesetzt werden, wenn die Ukraine 

wieder die volle Kontrolle über das AKW erlangt.“ 

Russland lehnt die Forde-

rung Kiews nach einem 

Abzug des Militärs aus 

der Atomanlage ebenso 

ab, wie den Vorschlag der 

IAEA zur Einrichtung ei-

ner entmilitarisierten 

Zone. Die enge Zusam-

menarbeit zwischen Ener-

goatom (13.7.2022), IEA, 

Westinghouse, EBRD, 

CSIS u.a. haben bereits 

Vertrauen zerstört.   
 

19.9.2022 Der Generaldirektor der IAEA gab die Informati-

onen von Energoatom über den Beschuss des 

AKW Südukraine (SUNPP) an die Weltöffentlich-

keit weiter. Nach kurzer Unterbrechung sei die 

Stromversorgung wiederhergestellt worden. Da-

gegen sei die Lage im AKW Saporischschja 

(ZNPP) nach wie vor angespannt. Die Stromver-

sorgung aus dem nahe gelegenen Wärmekraft-

werk sei aus noch ungeklärten Gründen abge-

schaltet worden (Die Zuspitzung der militärischen 

Auseinandersetzung im AKW Saporischschja wird 

im nächsten Kapitel ausführlich beschrieben). In 

diesem Bericht der IAEA heißt es: 

International Atomic Energy Agency (IAEA), Update 104 – IAEA Director 

General Statement on Situation in Ukraine, Wien, 19.9.2022, 
www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-104-iaea-director-gen-
eral-statement-on-situation-in-ukraine: 

„Das ZNPP – dessen sechs Reaktoren sich derzeit in einem 

kalten Abschaltzustand befinden – erhält immer noch den 

Strom, den es für wesentliche Sicherheitsfunktionen benötigt, 

aus einer 750 KV großen externen Stromleitung, die am Frei-

tag wiederhergestellt wurde, aber es hat jetzt keinen Zugang 

zu Notstrom aus dem Netz, sagten die IAEO-Experten.“  

Abschließend wird Generaldirektor Grossi mit den Worten zi-

tiert: 

„Jede militärische Aktion, die die nukleare Sicherheit bedroht, 

ist inakzeptabel und muss sofort gestoppt werden.“ 

 

22.9.2022 Der Leiter von Ener-

goatom, Petro Kotin, 

vereinbart mit dem US-

amerikanischen Kon-

versionsunternehmen 

ConverDyn eine enge 

Zusammenarbeit. Es 

geht um die Lieferung 

von Kernmaterial und 

die Herstellung von 

Kernbrennstoffen (u.a. 

Uranhexafluorid UF6). 

Керівники НАЕК «Енергоатом» і американської компанії Conver-

Dyn обговорили співпрацю [Leiter von Energoatom und ConverDyn 
besprachen Zusammenarbeit], Kiew,23.9.2022, https://www.ener-
goatom.com.ua/o-2309222.html: 

„Malcolm Critchley stellte die Möglichkeiten einer neuen 

Konversionsanlage vor (eine Anlage zur Herstellung von 

Uranhexafluorid aus Urankonzentrat, der zweiten Stufe im 

Prozess der Kernbrennstoffherstellung - Anm. d. Red.), die 

sich in Besitz von ConverDyn befindet und nach der Moder-

nisierung im nächsten Jahr mit der Arbeit beginnen wird. 

Petro Kotin bot seinerseits seinen amerikanischen Kollegen 

an, die Möglichkeit einer weiteren Zusammenarbeit im Be-

reich der Lieferung von Kernmaterial für die Herstellung von 

Kernbrennstoff und in anderen Bereichen der potenziellen 

Zusammenarbeit zu prüfen.“ 

Die Ukraine verstärkt ihre 

Zusammenarbeit mit den 

USA auf dem Gebiet der 

Nukleartechnik inmitten 

einer Eskalation um den 

Besitz der AKWs. Kiews 

Entscheidung verstärkt 

die Konfrontation mit 

Russland. Die Chancen 

auf Friedensverhandlun-

gen werden aus der Hand 

gegeben. Die EU lässt die 

Ukraine gewähren. 
 

22.9.2022 Die ukrainische Atomauf-

sichtsbehörde (SNRIU) be-

richtet über eine erfolgreiche 

Inspektion der IAEA im Institut 

für Kernforschung der Natio-

nalen Akademie der Wissen-

schaften der Ukraine und des 

AKW Tschernobyl: 

Державна інспекція ядерного регулювання України, На ядерних установках України 
проведено інспекції та додатковий доступ, Kiew, 22.9.2022, snriu.gov.ua/news/na-yadernih-
ustanovkah-ukrayini-provedeno-inspekciyi-ta-dodatkovij-dostup-magate: 

„Vom 21. - 22.9.2022 wurden das Institut für Kernforschung der Nationalen Akade-

mie der Wissenschaften der Ukraine und das AKW Tschernobyl von der Internatio-

nalen Atomenergiebehörde im Rahmen des Abkommens zwischen der Ukraine und 

der IAEA im Zusammenhang mit dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kern-

waffen erfolgreich inspiziert. […] Zweck der durchgeführten Inspektionen: Überprü-

fung des Fehlens von nicht deklariertem Kernmaterial, Informationen über die Ausle-

gung der kerntechnischen Anlage und nicht angemeldete nukleare Aktivitäten.“ 
 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.energoatom.com.ua/o-0109222.html
https://www.energoatom.com.ua/o-0109222.html
https://mev.gov.ua/novyna/rekomendatsiyi-misiyi-mahate-budut-implementovani-pry-poverneni-zaes-pid-kontrol-ukrayiny
https://mev.gov.ua/novyna/rekomendatsiyi-misiyi-mahate-budut-implementovani-pry-poverneni-zaes-pid-kontrol-ukrayiny
https://mev.gov.ua/novyna/rekomendatsiyi-misiyi-mahate-budut-implementovani-pry-poverneni-zaes-pid-kontrol-ukrayiny
https://www.energoatom.com.ua/o-1407222.html
https://www.energoatom.com.ua/o-1407222.html
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-104-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-104-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.energoatom.com.ua/o-2309222.html
https://www.energoatom.com.ua/o-2309222.html
https://snriu.gov.ua/news/na-yadernih-ustanovkah-ukrayini-provedeno-inspekciyi-ta-dodatkovij-dostup-magate
https://snriu.gov.ua/news/na-yadernih-ustanovkah-ukrayini-provedeno-inspekciyi-ta-dodatkovij-dostup-magate


   Sabine Riedel 

FORSCHUNGSHORIZONTE POLITIK & KULTUR ▪ 2022/10   |   17 
 

Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

26.9.2022 Die Internationale Atomenergie-

behörde (IAEA) veröffentlicht 

Prognosen zur friedlichen Nutzung 

der Kernkraft. Erstmals seit dem 

Reaktorunfall im japanischen AKW 

Fukushima Daiichi (11.3.2011.) sei 

der Anteil der Kernenergie an der 

Stromerzeugung weltweit gestie-

gen. Bis 2050 könnte sich ihr Anteil 

von 10 auf 14 Prozent erhöhen:  

International Atomic Energy Agency (IAEA), IAEA Projections for Nuclear Power Growth In-
crease for Second Year Amid Climate, Energy Security Concerns, Press Release 
26.9.2022, www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-projections-for-nuclear-power-

growth-increase-for-second-year-amid-climate-energy-security-concerns: 

„‚Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment des weltweiten Über-

gangs zu einer sichereren, stabileren und erschwinglicheren Energiezukunft‘, 

sagte IAEO-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi. ‚Angetrieben von den Aus-

wirkungen des Klimawandels und der Energiekrise überdenken die Regierun-

gen ihre Portfolios zugunsten der Kernenergie. Damit das High-Case-Szenario 

erreicht werden kann, müssen jedoch eine Reihe von Herausforderungen an-

gegangen werden, darunter die regulatorische und industrielle Harmonisierung 

und Fortschritte bei der Beseitigung hochradioaktiver Abfälle.‘“ 
 

26.9.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Prognosen der IAEA 

wurden publiziert in der: 

„42. Ausgabe RDS-1“. Der 

Bericht enthält Schätzun-

gen zum Energie-, Strom- 

und Kernenergietrend bis 

zum Jahr 2050. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12:   

Anteil der Kernenergie  
an der weltweiten  
Stromerzeugung 2021 
nach Ländern  

 

 

 

 

 

 

Quelle:  

International Atomic Energy Agency 

(IAEA), IAEA Projections for Nuclear 
Power Growth Increase for Second 
Year Amid Climate, Energy Security 

Concerns, Press Release 
26.9.2022, www.iaea.org/news-
center/pressreleases/iaea-projec-

tions-for-nuclear-power-growth-in-
crease-for-second-year-amid-cli-
mate-energy-security-concerns.. 

Die USA sind in absoluten Zahlen der weltweit größte Produzent an Atom-

strom sind. Sie erzeugen etwa doppelt so viel wie China oder Frankreich und 

knapp das Vierfache der Russischen Föderation. Die Ukraine liegt im Ran-

king vor Deutschland und Japan (vgl. Abbildung 12 links). Was den Anteil der 

Kernenergie an der nationalen Stromerzeugung betrifft, liegt Frankreich mit 

69 Prozent an der Spitze, direkt gefolgt von der Ukraine mit 55 Prozent. In 

den USA und Russland beträgt er etwas über 19 Prozent und in Deutschland 

bei 11,9 Prozent. Die Mitgliedstaaten der EU wie auch die Ukraine sind 

schon heute weltweit führend, was den Anteil des Atomstroms an ihrer heimi-

schen Energieproduktion betrifft. Angesichts des Ukraine-Kriegs und dessen 

Folgen für die zukünftige Energieversorgung Europas wird sich dieser Trend 

sehr wahrscheinlich fortsetzen, zugunsten der Atomindustrie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Vgl hierzu weitere Quellen:  

Windkraft-Journal, Laut einer Daten-
präsentation von StockApps erzeu-

gen die USA weltweit den meisten 
Atomstrom, 23.6.2022, 
https://www.windkraft-jour-

nal.de/2022/06/23/eu-und-us-ame-
rika-betrachtet-die-kernenergie-als-
eine-quelle-sauberer-ener-

gie/176562 

 

 

Deutsche Welle: Faktencheck:  
Ist Atomenergie klimafreundlich?, 
11.11.2021, 

https://p.dw.com/p/42X6Q . 

„(WK-intern) – Die Kernkraftwerke des Landes produzieren fast 790.000 GWh Strom. 

Das sind etwa 31 % der weltweiten Stromerzeugung aus dieser Ressource. 

Die Finanz- und Investitionsleiterin von StockApps, Edith Reads, hat die Daten bewer-

tet. Sie hält fest: „Amerika betrachtet die Kernenergie als eine Quelle sauberer Energie. 

Es hat sich daher nicht davor gescheut, in die Ressource zu investieren, die andernorts 

weiterhin Kritik auf sich zieht. […]“ 

15 Länder produzieren über 90 % der weltweiten Atomenergie 

Etwa 2,345 Millionen GWh der weltweit insgesamt etwa 2,553 GWh nuklear erzeugten 

Elektrizität entfallen auf 15 Nationen. Das entspricht etwa 92 % dieser Gesamtmenge, 

gemäß den PRIS 2020-Zahlen der IAEO. 

Es gibt kaum wissenschaftliche Studien zu Umweltschäden durch Atomkraft. 

„Studien, die den gesamten Lebenszyklus von Atomkraftwerken sowie die Energiege-

winnung von Uran-Gewinnung bis Atommüllagerung betrachten, sind selten. Einige For-

scher verweisen auf noch fehlende Daten. Das World Information Service on Energy 

(WISE) hat in einer Studie den CO2-Ausstoß auf 117 Gramm pro Kilowattstunde Atom-

strom berechnet und dabei den gesamten Lebenszyklus berücksichtigt. Hier muss an-

gemerkt werden: Das WISE setzt sich öffentlich gegen Atomenergie ein, ist somit nicht 

ganz unbefangen. Allerdings kommen auch andere Berechnungen auf ähnliche Werte, 

wenn der gesamte Lebenszyklus sowie Produktionsprozess berücksichtigt wird: 68-180 

Gramm CO2/kWh beträgt die Spanne laut Mark Z. Jacobson, dem Direktor des Atmosp-

here and Energy Program der Stanford Universität, je nach Strommix bei der Urange-

winnung und weiteren Variablen.“ 

 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-projections-for-nuclear-power-growth-increase-for-second-year-amid-climate-energy-security-concerns
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-projections-for-nuclear-power-growth-increase-for-second-year-amid-climate-energy-security-concerns
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-projections-for-nuclear-power-growth-increase-for-second-year-amid-climate-energy-security-concerns
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-projections-for-nuclear-power-growth-increase-for-second-year-amid-climate-energy-security-concerns
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-projections-for-nuclear-power-growth-increase-for-second-year-amid-climate-energy-security-concerns
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-projections-for-nuclear-power-growth-increase-for-second-year-amid-climate-energy-security-concerns
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-projections-for-nuclear-power-growth-increase-for-second-year-amid-climate-energy-security-concerns
https://www.windkraft-journal.de/2022/06/23/eu-und-us-amerika-betrachtet-die-kernenergie-als-eine-quelle-sauberer-energie/176562
https://www.windkraft-journal.de/2022/06/23/eu-und-us-amerika-betrachtet-die-kernenergie-als-eine-quelle-sauberer-energie/176562
https://www.windkraft-journal.de/2022/06/23/eu-und-us-amerika-betrachtet-die-kernenergie-als-eine-quelle-sauberer-energie/176562
https://www.windkraft-journal.de/2022/06/23/eu-und-us-amerika-betrachtet-die-kernenergie-als-eine-quelle-sauberer-energie/176562
https://www.windkraft-journal.de/2022/06/23/eu-und-us-amerika-betrachtet-die-kernenergie-als-eine-quelle-sauberer-energie/176562
https://p.dw.com/p/42X6Q


Atomgeschäfte und Atomwaffen im Ukraine-Krieg – Das AKW Saporischschja 

18  |  FORSCHUNGSHORIZONTE POLITIK & KULTUR ▪ 2022/10 
 

 

26.9.2022 

 

Die USA stellen 25 Prozent 

des IAEA-Jahresbudgets. 

Ebenso groß ist der Anteil 

der EU-Mitglieder, des Ver-

einigtes Königreichs und 

EFTA. Russland trägt nur 

2,3 Prozent und die Ukra-

ine 0,1 Prozent zum Jah-

resbudget bei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  

Eigene Zusammenstellung, vgl. 

International Atomic Energy Agency 
(IAEA), Scale of assessment of 
Member States‘ contributions to-

wards the Regular Budget for 2022, 
GC(65)/RES/7, Date: September 
2021, www.iaea.org/sites/de-

fault/files/gc/res-7_-_scale_of_assess-

ment.pdf. 

Der Blick auf die Finanzen der IAEA zeigt: Der Mitgliedsbeitrag ist nicht an 

die Höhe der heimischen Atomstrom-Produktion gekoppelt: Die Ukraine 

zahlt nur 0,06 Prozent des IAEA-Jahresbudgets, Deutschland 5,9 Prozent, 

obwohl sie die gleiche Menge an Atomstrom produzieren. Abbildung 13 zeigt 

den hohen Budgetanteil der G7-Staaten: Die USA und die europäischen 

Staaten (EU, UK und EFTA) stellen ca. 50 Prozent. Dies wirft die Frage nach 

der Neutralität dieser Organisation auf. Die IAEA präsentiert sich eher als 

Lobbyist der Atomindustrie, wenn sie zu wenig gegen den Missbrauch der 

Kernenergie für Kriegswaffen tut, etwa durch mehr Transparenz und Offenle-

gung von Dokumenten. 

Abbildung 13:   

Anteile der Mitgliedstaaten am Jahresbudget der IAEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.9.2022 Die Betreiberfirma Nord Stream AG 

meldet einen starken Druckabfall in 

beiden Strängen der Gasleitung nord-

östlich von Bornholm in den schwedi-

schen bzw. dänischen Küstengewäs-

sern.  

 
Quelle: www.nord-stream.com.de (14.11.2022) 

 

Experten gehen von einer Sprengung der Nord Stream Pipelines 

aus, Sicherheitsbehörden von einem Sabotageakt. Die zögerli-

chen Untersuchungen der Ursachen führen zu Spekulationen. 

Die Ukraine und EU-/ bzw. NATO-Mitglieder beschuldigen Russ-

land, weil es ein Interesse an der Zerschlagung der Infrastruktur 

habe (tagesspiegel, 29.9.2022). Russland beschuldigte einen 

Monat später das Vereinigte Königreich, an dem Anschlag betei-

ligt gewesen zu sein (radiosputnik.ria.ru, 29.10.2022). 

  

Abbildung 14:   

Ausgewählte Gas-Pipelines nach 

Deutschland 

 

 

 

 

Quelle der Karte: wikipedia, 6.12.2011, Onno, 

GaspipelinesNachDeutschland.png 

 

 

Anmerkungen: 

Nord Stream 2 verläuft entlang der als „Nordeuropä-
ischen Pipeline“ bezeichneten Strecke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/res-7_-_scale_of_assessment.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/res-7_-_scale_of_assessment.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/res-7_-_scale_of_assessment.pdf
http://www.nord-stream.com.de/
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/nord-stream-putin-spricht-von-terroranschlag-gegen-nord-stream-8687140.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221029/sevpotok-1827751674.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GaspipelinesNachDeutschland.png
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Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

27.9.2022 Wie die Europäische Kom-
mission berichtet, wurde die 
neue Baltic-Pipeline eröffnet. 
Sie ermöglicht die Einfuhr von 
ca. 10 Mrd. Kubikmetern Gas 
pro Jahr aus Norwegen nach 
Polen. Sie wird als Schlüssel-
projekt für die Versorgungssi-
cherheit bezeichnet.  
 
 
Abbildung 15:   

Die neue Baltic-Pipeline  

 

Europäische Kommission, Vertretung in 

Deutschland, Gas von Norwegen nach 
Polen: EU-geförderte Baltic Pipe eröffnet, 
Pressemitteilung, 27.9.2022, https://ger-

many.representation.ec.europa.eu/news/ 
gas-von-norwegen-nach-polen-eu-gefor-
derte-baltic-pipe-eroffnet-2022-09-27_de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wikipedia, 17.9.2018, :Mapa baltic-pipe-public-domain-PL.jpg. 

Hinweis anlässlich der Übersetzungen dieses Beitrags in Engli-
sche und Russische: Am 8.2.2023 veröffentlichte der US-ameri-

kanische investigative Journalist Seymour Hersh seine Recher-
che zur Pipeline-Sprengung: Er behauptet, dass daran vor allem 
die USA und Norwegen beteiligt waren, vgl. Seymur Hersh, How 

America Took Out The Nord Stream Pipeline, 8.2.2023, 
https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-
nord-stream 

Doch auch Polen gerät 

unter Verdacht. Nicht 

nur, weil es zur selben 

Zeit seine Baltic-Pipe-

line eröffnet hat und 

seitdem vom russi-

schen Gas unabhän-

gig ist. Ins Zwielicht 

rückte auch der polni-

sche Ex-Verteidi-

gungsminister 

Sikorski, weil er bei 

Twitter mit einem Foto 

vom Gasleck schrieb 

„Thank you, USA“ 

(berliner-zeitung.de, 

28.9.2022)   

 

27.9.2022 Wie die ukrainische Atomauf-

sichtsbehörde (SNRIU) be-

richtet, hat sie ihre Zusammen-

arbeit mit dem deutschen 

Bundesministerium für Um-

welt, Naturschutz, Reaktorsi-

cherheit und Verbraucher-

schutz ihre Zusammenarbeit 

um drei Jahre verlängert. Sie 

betrifft die Betriebssicherheit 

von AKWs ebenso wie den Er-

fahrungsaustausch bei der Ent-

sorgung radioaktiver Abfälle 

und der Stilllegung von AKWs. 

Державна інспекція ядерного регулювання України 
(Держатомрегулювання), Україна та Німеччина посилять на-
уково-технічну співпрацю у галузі ядерної безпеки [Staatliche 

Atomaufsichtsbehörde der Ukraine (SNRIU), Ukraine und 
Deutschland wollen wissenschaftliche und technische Zusam-
menarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit verstärken], 

Kiew, 27.9.2022, https://snriu.gov.ua/news/ukrayina-ta-nimech-
china-posilyat-naukovo-tehnichnu-spivpracyu-u-galuzi-
yadernoyi-bezpeki: 

„Zunächst nehmen die Parteien die langfristig erfolgrei-

che wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit 

im Bereich der nuklearen Sicherheit mit einer gemein-

samen Erklärung zur Kenntnis und vereinbaren deren 

Verlängerung für den Zeitraum von 2022 bis 2025. [...] 

Die Themen und Details der wissenschaftlichen und 

technischen Zusammenarbeit werden jährlich in den 

Arbeitsprogrammen zwischen SSTC NRS und GRS 

festgelegt.“ 

Das deutsche Bundes-

ministerium hätte die 

Verlängerung der Ko-

operation an Konditio-

nalitäten knüpfen kön-

nen, um deeskalierend 

auf den Ukraine-Krieg 

einzuwirken. Denkbar 

wäre etwa eine Ver-

zichtserklärung seitens 

der Ukraine zur Dual-

Use-Forschung auf 

dem Gebiet der Kern-

kraft.  

 

5.10.2022 Nach Verkündung des Dekrets 

des russischen Präsidenten 

Wladimir Putin zur Inbesitz-

nahme des AKW Saporisch-

schja verurteilte Energoatom 

diese Entscheidung. Es ver-

letze die Souveränität und terri-

toriale Integrität der Ukraine.  

ДП «НАЕК «Енергоатом» вважає нікчемними, абсурдними та 
неадекватними указ путіна та інші видані в росії «докумен-
ти» щодо Запорізької АЕС ["Energoatom" hält Putins Dekret 

und andere in Russland ausgestellte "Dokumente" zum AKW 
Saporischschja für null und nichtig, absurd und unangemessen], 
Kiew, 5.19.2022, https://www.energoatom.com.ua/o-

0510224.html:   

„Das Kernkraftwerk Saporischschja wird weiterhin in 

der Ukraine in Übereinstimmung mit der ukrainischen 

Gesetzgebung im ukrainischen Energiesystem und in 

Energoatom betrieben.“ 

Die konfrontative Stra-

tegie gegenüber Russ-

land geht nicht auf: Die 

Ukraine verliert ihr 

größtes AKW, eine der 

wichtigsten Stromquel-

len des Landes.  

 

10.10.2022 Für den Anschlag auf die Krim-

Brücke (8.10.2022) macht 

Moskau die ukrainische Regie-

rung verantwortlich. Das russi-

sche Militär beginnt mit geziel-

ten Luftschlägen gegen die 

Energieversorgung der Ukra-

ine. Die Zerstörungen zwingen 

zum Strom sparen und zum 

Stopp der Stromexporte Rich-

tung Westeuropa. 

Deutsche Welle, Angriffe auf die Energienetze: Russland will 
Blackout in der Ukraine, 20.10.2022, https://p.dw.com/p/4IM0F. 

„Wegen der Angriffe musste die Ukraine ihren Export 

von Strom in europäische Länder einstellen. Dies soll 

dazu beitragen, das eigene System zu stabilisieren. 

‚Es war der Stromexport aus der Ukraine, der Europa 

half, den Verbrauch russischer Energieressourcen zu 

reduzieren. Deshalb zerstört Russland nun unser Ener-

giesystem und verhindert so die Möglichkeit, Strom 

aus der Ukraine zu exportieren‘, erläutert Energiemi-

nister Halushchenko.“ 

Die Notlage bei der 

Energieversorgung 

spitzt sich in der Ukra-

ine weiter zu. Die EU-

Mitgliedstaaten müs-

sen nun auf ukraini-

schen Strom verzich-

ten. Sie unternehmen 

jedoch keinerlei 

Schritte für eine Dees-

kalation.  
 

22.11.2022 Der Leiter des Energieunter-
nehmens Energoatom, Petro 
Kotin, trifft sich mit US-Bot-
schafterin Bridget Brink. Sie 
erörtern Gesetzesvorhaben zur 
Stärkung des nationalen Unter-
nehmens Energoatom und 
dessen Zusammenarbeit mit 
den USA: 

Сьогодні, 22 листопада 2022 року, в центральному офісі ДП 
«НАЕК «Енергоатом» відбулась зустріч президента Компанії 

Петра Котіна з Послом США в Україні Бріджит Брінк [Am 
22.11.2022 fand in der Zentrale von Energoatom ein Treffen 
zwischen dem Präsidenten des Unternehmens Petro Kotin und 

der US-Botschafterin in der Ukraine Bridget Brink statt], Kiew, 
https://www.energoatom.com.ua/o-2211221.html: 

„Petro Kotin dankte der US-Regierung für die kontinu-
ierliche und umfassende Unterstützung der Ukraine 
und von Energoatom sowie für die Hilfe auf politischer 
Ebene bei der Verhängung von Sanktionen gegen das 
Aggressorland.“ 

Die USA nimmt im 
Verlauf des Krieges 
immer größeren Ein-
fluss auf die ukraini-
sche Gesetzgebung 
zur Atompolitik. Es 
stellt sich die Frage, 
ob diese Vorhaben mit 
den EU-Standards 
kongruent sind. 

 

http://www.culture-politics.international/online
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/%20gas-von-norwegen-nach-polen-eu-geforderte-baltic-pipe-eroffnet-2022-09-27_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/%20gas-von-norwegen-nach-polen-eu-geforderte-baltic-pipe-eroffnet-2022-09-27_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/%20gas-von-norwegen-nach-polen-eu-geforderte-baltic-pipe-eroffnet-2022-09-27_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/%20gas-von-norwegen-nach-polen-eu-geforderte-baltic-pipe-eroffnet-2022-09-27_de
https://de.wikipedia.org/wiki/Baltic_Pipe#/media/Datei:Mapa_baltic-pipe-public-domain-PL.jpg
https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream
https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream
https://www.berliner-zeitung.de/news/gaspipeline-lecks-polens-ex-verteidigungsminister-macht-usa-verantwortlich-li.271382
https://www.berliner-zeitung.de/news/gaspipeline-lecks-polens-ex-verteidigungsminister-macht-usa-verantwortlich-li.271382
https://snriu.gov.ua/news/ukrayina-ta-nimechchina-posilyat-naukovo-tehnichnu-spivpracyu-u-galuzi-yadernoyi-bezpeki
https://snriu.gov.ua/news/ukrayina-ta-nimechchina-posilyat-naukovo-tehnichnu-spivpracyu-u-galuzi-yadernoyi-bezpeki
https://snriu.gov.ua/news/ukrayina-ta-nimechchina-posilyat-naukovo-tehnichnu-spivpracyu-u-galuzi-yadernoyi-bezpeki
https://www.energoatom.com.ua/o-0510224.html
https://www.energoatom.com.ua/o-0510224.html
https://p.dw.com/p/4IM0F
https://www.energoatom.com.ua/o-2211221.html
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23.11.2022 Nach erneuten schweren Luft-

angriffen des russischen Militärs 

auf die ukrainische Infrastruktur 

wendet sich der Leiter von 

Energoatom, Petro Kotin, an 

die Öffentlichkeit: Zum ersten 

Mal in der 40-jährigen Ge-

schichte der ukrainischen Atom-

wirtschaft mussten alle AKWs 

abgeschaltet werden. Es be-

stehe dadurch die reale Gefahr 

einer nuklearen Katastrophe, so 

Kotin.  

Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін прокомен-
тував ситуацію, що склалась в атомній енергетиці після вчо-
рашніх обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури [Der 

Präsident von "Energoatom" Petro Kotin kommentierte die Situ-
ation in der Atomwirtschaft nach dem gestrigen Beschuss von 
Energieinfrastruktureinrichtungen], Kiew, 24.11.2022, 

https://www.energoatom.com.ua/o-2411221.html: 

„Gegen diesen Staat, der den Terrorismus fördert, soll-

ten unverzüglich weitere strenge Sanktionen verhängt 

werden, insbesondere gegen Rosatom [...]. Nur durch 

eine radikale Erhöhung des Drucks auf den blutigen 

Aggressor und seine weitere politische, wirtschaftliche, 

finanzielle Isolierung sowie durch die weitere Versor-

gung der Ukraine mit allen notwendigen Waffen kann 

die internationale Gemeinschaft den vom Kreml entfes-

selten verbrecherischen Krieg und das drohende nuk-

leare Armageddon stoppen.“ 

Auch wenn die Vor-

würfe von Energo-

atom gegenüber 

Russland berechtigt 

sind, so zieht dessen 

Leiter Petro Kotin die 

zweifelhafte Konse-

quenz, militärisch wei-

ter zu eskalieren. Mitt-

lerweile gibt in der Uk-

raine die Atomindust-

rie den Ton an, nicht 

die Diplomatie.  

 

24.11.2022 Die Europäische 

Gruppe der Regulie-

rungsbehörden für 

nukleare Sicherheit 

(ENSREG) verurteilt die 

massiven russischen 

Luftangriffe auf das uk-

rainische Stromnetz. 

Die erhöhten Risiken 

radiologische Folgen 

würden auch andere 

Länder betreffen. 

European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG), Statement on the safety of the Ukrainian nuclear 

power plants following intentional large scale attacks against Ukrainian energy infrastructure, Brussels, 
24.11.2922, https://www.ensreg.eu/news/ensreg-statement-ukraine-24-november-2022: 

„Während des Treffens erörterte die ENSREG die möglichen Folgen des Beschusses des 

Kernkraftwerks Saporischschja am 19. und 20. November 2022 Saporischschja sowie die 

Auswirkungen auf die Sicherheit anderer Kernkraftwerke in der Ukraine aufgrund der massi-

ven Angriffe auf die Netzinfrastruktur am 15. und 23. November und möchte Folgendes zum 

Ausdruck bringen: Die ENSREG: 

• verurteilt aufs Schärfste die militärischen Angriffe der Russischen Föderation auf 

Kernkraftwerke und das ukrainische Stromnetz, die das Risiko schwerwiegender radi-

ologischer Folgen erheblich erhöht haben, deren Auswirkungen nicht auf die Ukraine 

beschränkt wären; […] 

• unterstützt die beschleunigte Integration der Ukraine in alle Krisenreaktionsmechanis-

men für nukleare Notfälle, [...].“ 

 Die Stellungnahme der europäischen Atomaufsichtsbehörden (ENSREG) bleibt unter den Erwartungen 

weit zurück. Sie verfehlt ihre Kernaufgaben, Unfälle in europäischen AKWs zu verhindern (ensreg.eu). Es 

ist erklärungsbedürftig, warum die Vertreter der nationalen EU-Aufsichtsbehörden den Versuchen der Uk-

raine indifferent gegenüberstehen, das AKW Saporischschja mit militärischer Gewalt zurückzuerobern. 

Auch wenn russische Quellen die militärische Auseinandersetzung einseitig darstellen, so lassen offizielle 

Stellungnahmen des ukrainischen Energieunternehmens Energoatom keinen Zweifel an der Mitverantwor-

tung Kiews am Beschuss des AKWs (Energoatom, 14.11.2022, s.u.). Mit ihrer Parteinahme für die Ukra-

ine gibt die ENSREG ein zentrales Instrument aus der Hand, Kiew an den Verhandlungstisch zu bringen. 

Indem sie die Ukraine stärker in die europäischen Krisenmechanismen einbinden, machen sie sich von ihr 

noch abhängiger. Nicht auszudenken ist die Situation, falls die Ukraine ihre AKWs nicht mehr ausreichend 

mit Strom versorgen kann (s.u.) und die EU-Mitgliedstaaten selbst keinen Strom für einen Export haben.  
 

5.12.2022 Nach Angaben des ukraini-

schen Energieunternehmens  

Ukrenergo wurden nach erneu-

ten russischen Luftangriffen auf 

die kritische Notfallpläne zur 

Stromversorgung eingeführt. 

Regionale Stromsperren im 

Rhythmus von vier Stunden sol-

len einen Blackout des gesam-

ten Energiesystems verhindern. 

Weil das ukrainische Stromnetz 

am 16.3.2022 vollständig an 

das Westeuropas angeschlos-

sen wurde, wären die EU-Staa-

ten von einem Blackout unmit-

telbar betroffen.  

Національна енергетична компанія «Укренерго»  
[Nationales Energieunternehmen UKRENERGO], Kiew,  
https://t.me/s/Ukrenergo, 6.12.2022, 17:17 h: 

„Die Frage ‚Wann wird der Strom laut Zeitplan 

abgeschaltet?‘ Ist derzeit die wichtigste in den 

sozialen Netzwerken [...].  

‚In jeder Region werden die Verbraucher von 

den regionalen Stromverteilungsunternehmen 

und militärisch-zivilen Verwaltungen in drei 

Gruppen unterteilt. Diese werden abwechselnd 

von der Stromversorgung getrennt [...]. 

Ich denke, wir werden noch 2-3 Tage brauchen. 

Wenn es keinen neuen Beschuss gibt, denke 

ich, werden wir diese Woche den geplanten 

Zeitplan einhalten‘, sagte Wolodymyr Kudrytsky, 

Vorstandsvorsitzender von NPC Ukrenergo, in 

einem Interview für Radio NV, wann Stromaus-

fälle geplant werden.“ 

Die russischen Luftangriffe 

zielen auf die ukrainische 

Energieversorgung und tref-

fen damit das gesamte 

Energienetz der Mitglieds-

staaten der ENTSO-E (s.o.). 

Frankreich hat bereits ei-

nen Plan für gezielte Strom-

sperren vorgelegt. Medien 

stellen keine Verbindung 

zum Ukraine-Krieg her 

(focus.de, 1.12.2022). Die 

deutsche Bundesnetza-

gentur tabuisiert das 

Thema in ihrem neuesten 

Bericht (30.11.2022). 
 

21.12.2022 Das ukrainische Energieunter-

nehmen Energoatom festigt die 

Zusammenarbeit mit der kana-

dischen Firma CAMECO zur 

Lieferung von Uran und Förde-

rung der heimischen Uranpro-

duktion im Gebiet von Dnipro-

petrowsk, nördlich des Dnepr 

(Joint Venture u.a. mit dem fran-

zösischen Konzern Areva).  

21 грудня 2022 року відбулася онлайн-зустріч президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петра 
Котіна та президента і головного виконавчого директора компанії CAMECO Тіма Гітцеля 

[Am 21. Dezember 2022 fand ein Online-Treffen zwischen dem Präsidenten von Energoatom 
Petro Kotin und dem Präsidenten und CEO von CAMECO Tim Gitzel statt], Kiew, 21.12.2022, 
https://www.energoatom.com.ua/o-2112221.html:   

„Sie erörterten die Möglichkeit der Lieferung von Uranhexafluorid, das die Herstel-

lung von Kernbrennstoff für ukrainische AKWs gewährleisten wird. Während des 

Treffens wurde auch die Bedeutung einer langfristigen Zusammenarbeit – bis 

2035 – zwischen Energoatom und CAMECO erörtert.  

Diese Interaktion wird die Sicherheit der Kernbrennstoffversorgung von Energo-

atom gewährleisten. Zudem ist die Zusammenarbeit der Unternehmen für die Effi-

zienzsteigerung der Uranproduktion im heimischen VostGOK von Bedeutung.“ 

  

http://www.culture-politics.international/online
https://www.energoatom.com.ua/o-2411221.html
https://www.ensreg.eu/news/ensreg-statement-ukraine-24-november-2022
https://www.ensreg.eu/nuclear-safety/prevention-accidents
https://www.energoatom.com.ua/o-1411221.html
https://t.me/s/Ukrenergo
http://www.entsoe.eu/
https://www.focus.de/finanzen/news/notfallplaene-so-will-frankreich-einen-blackout-seiner-stromnetze-vermeiden_id_180420066.html
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Monitoringberichte/MonitoringberichtEnergie2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Monitoringberichte/MonitoringberichtEnergie2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.energoatom.com.ua/o-2112221.html
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Ukrainisch-russischer Krieg um das AKW Saporischschja  

 

 Kommentar 

 Nach offizieller Lesart wurde der Ukraine-Krieg durch die russische Anerkennung der ostukrainischen Re-

gionen Donezk und Lugansk ausgelöst. Doch erklärt dies allein nicht, warum die Atomruine von Tscherno-

byl und das AKW Saporischschja, die größte Atomanlage Europas, zu den prioritären Zielen der russi-

schen Militärokkupation gehörten. Moskau ging mit deren Eroberung Ende Februar 2022 große Sicher-

heitsrisiken ein, darunter auch das eines Atomunfalls mit unmittelbaren Folgen für das eigene Staatsge-

biet. Der russische Vorwurf, Kiew forsche dort im Verborgenen an Atomwaffen, ist die Internationale Atom-

energiebehörde (IAEA) bis heute nicht hinreichend nachgegangen. Fest steht dagegen, dass die Reakto-

ren 1-5 des AKW Saporischschja unmittelbar nach ihrer Okkupation heruntergefahren wurden. Ihre Lauf-

zeit hätte bereits 2015/2020 enden müssen, wurde aber nach einem Stresstest bis 2025/2028 verlängert. 

Block 6 diente anfangs der Eigenversorgung der Kernanlage, bis dieser aus Sicherheitsgründen ebenso 

vom Netz ging. Denn am 10.7.2022 rief das ukrainische Unternehmen Energoatom erstmals das eigene 

Militär zur gewaltsamen Rückeroberung seines AKWs auf. Offiziell macht es Russland für die Granaten-

einschüsse in unmittelbarer Nähe zu den Kernreaktoren verantwortlich. Die westliche Presse übernahm 

dieses Narrativ von Anfang an, ohne die Anschuldigungen des russischen Verteidigungsministeriums zu 

prüfen, möglicherweise, um die Mittäterschaft von NATO und EU zu vertuschen. Denn der Beschuss von 

Atomanlagen ist völkerrechtlich betrachtet ein absolutes No-Go, selbst im Verteidigungsfall. Damit haben 

die westlichen Regierungen große Schuld auf sich geladen, die nach Ende des Ukraine-Kriegs in die Ge-

samtbilanz einfließen wird. Falls es aber zu einem Atomunfall in Saporischschja kommt, wird dies biologi-

sche und ökologische Schäden unvorstellbaren Ausmaßes für Europa haben. Die offene militärische Un-

terstützung der EU zugunsten der Ukraine lässt sich weder mit dem Klimaschutz noch der Energiewende 

vereinbaren. Vielmehr zeigt sich: Der Umweltschutz erfordert eine aktive Friedenspolitik.  
 

Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

23.2.2022 Einen Tag vor Beginn 

der russischen Invasion 

am 24.2.2022 rief der 

ukrainische Präsident 

in einigen Regionen, 

darunter in Saporisch-

schja, den Ausnahme-

zustand aus, der unter 

der Leitung des Militärs 

und des Innenministeri-

ums steht. In der offizi-

ellen Erklärung des Re-

gionalrats von Sapo-

rischschja heißt: 

Запорiзька обласна рада, Офіційна заява щодо введення надзвичайного стану в Запорізькій області 

[Regionalrat von Saporischschja, Offizielle Erklärung zur Einführung des Ausnahmezustands in der Region 
Saporischschja], Saporischschja, 23.2.2022, zor.gov.ua/content/oficiyna-zayava-shchodo-vvedennya-
nadzvychaynoyi-sytuaciyi-v-zaporizkiy-oblasti: 

„Offizielle Erklärung zur Einführung des Ausnahmezustands in der Region Saporisch-

schja 

Ab heute wird in der Region Saporischschja unter dem Vorsitz des Leiters der regionalen 

Staatsverwaltung von Saporischschja, Oleksandr Starukh und unter Beteiligung der Vorsit-

zenden des Regionalrats von Saporischschja, Olena Zhuk, ein operatives Hauptquartier be-

trieben. Es bestand aus Vertretern des Militärs, Organen des Innenministeriums, Bürger-

meistern und Leitern lokaler Regierungen. 

Die Lage in der Region ist unter Kontrolle. Die Bewohner der Region Saporoschje stehen 

unter dem Schutz des Staates, der ukrainischen Armee und der territorialen Verteidigungs-

einheiten. 

Das Dekret des Präsidenten der Ukraine „Über die Einführung des Ausnahmezustands in 

bestimmten Regionen der Ukraine“, das von der Werchowna Rada der Ukraine genehmigt 

wurde, sieht Folgendes vor:“ 

Zusammenfassend, u.a.: Ein- und Ausreisebeschränkungen, Verbot von Massenversamm-

lungen und Streiks, Einschränkungen bis hin zum Verbot politischer Parteien, Ausgangs-

sperren, Hausdurchsuchungen und die Kontrolle über die Massenmedien. 
 

24.2.2022 Am Tag des Beginns des Ukraine-

Kriegs (24.2.2022) gab der Regionalrat 

von Saporischschja bekannt, dass im 

AKW Saporischschja alle sechs Reak-

torblöcke am Netz waren. Die Laufzei-

ten der Blöcke 1-5 aus den 1980er Jah-

ren wurden nach Stresstests verlängert 

(s. Geschichte des AKW). 

Запорiзька обласна рада, Запорізька АЕС працює у штатному режимі [Regional-

rat von Saporischschja, Das AKW Saporischschja arbeitet im Normalbetrieb], Sapo-
rischschja, 24.2.2022, zor.gov.ua/content/zaporizka-aes-pracyuye-u-shtatnomu-
rezhymi.: 

„Das AKW Saporischschja arbeitet normal 

‚Das AKW Saporishschja ist am 24. Februar 2022 ab 09:30 Uhr normal in 

Betrieb. Im Moment arbeiten alle 6 Reaktoren des AKW Saporischschja. 

Die Gesamtleistung der Generatoren beträgt 5.170 MW‘, sagte Ihor 

Murashov, amtierender Generaldirektor des AKW Saporischschja.“ 
 

24.2.2022 Bereits am ersten Tag des Uk-

raine-Kriegs informierte Kiew 

die IAEA darüber, dass bewaff-

nete Kräfte die Kontrolle über 

alle Einrichtungen des AKW 

Tschernobyl innerhalb der 

Sperrzone übernommen haben. 

Es hätte keine Opfer oder Zer-

störungen gegeben. In dem 

Statement zur Ukraine heißt es: 

International Atomic Energy Agency (IAEA), IAEA Director General Statement on Situation in 
Ukraine, Wien, 24.2.2022,  https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-director-gen-

eral-statement-on-the-situation-in-ukraine 

IAEA General Conference, Decision GC(53)/DEC/13, 18.9.2009, www.iaea.org/sites/default/fi-
les/gc/gc53dec-13_en.pdf 

„Der Generaldirektor [der IAEA] betonte, dass die Generalkonferenz der IAEO – 

die jährliche Versammlung aller Mitgliedstaaten der Organisation – 2009 einen Be-

schluss gefasst hat, in dem es heißt: ‚Jeder bewaffnete Angriff auf und jede Bedro-

hung von Nuklearanlagen, die friedlichen Zwecken dienen, stellt einen Verstoß ge-

gen die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, des Völkerrechts und der 

Satzung der Organisation dar.‘ “ 

  

http://www.culture-politics.international/online
https://zor.gov.ua/content/oficiyna-zayava-shchodo-vvedennya-nadzvychaynoyi-sytuaciyi-v-zaporizkiy-oblasti
https://zor.gov.ua/content/oficiyna-zayava-shchodo-vvedennya-nadzvychaynoyi-sytuaciyi-v-zaporizkiy-oblasti
https://zor.gov.ua/content/zaporizka-aes-pracyuye-u-shtatnomu-rezhymi
https://zor.gov.ua/content/zaporizka-aes-pracyuye-u-shtatnomu-rezhymi
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-director-general-statement-on-the-situation-in-ukraine
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-director-general-statement-on-the-situation-in-ukraine
https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc53dec-13_en.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc53dec-13_en.pdf
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1.3.2022 Vier Tage nach Beginn des Uk-

raine-Kriegs am 24.2.2022 infor-

mierte Russland die Internatio-

nalen Atomenergiebehörde 

(IAEA) in Wien darüber, dass 

es die militärische Kontrolle 

über das Gebiet des AKW 

Saporischschja übernommen 

habe. Das AKW bleibt aber un-

ter Aufsicht der Ukraine 

(bis zur russischen Annexion 

der Region am 3.10.2022): 

International Atomic Energy Agency (IAEA), Update 6 – IAEA Director General Statement on Sit-
uation in Ukraine, Wien, 2.3.2022, www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-6-iaea-direc-

tor-general-statement-on-situation-in-ukraine: 

„Am 1. März teilte die Ukraine der IAEO mit, dass alle ihre Kernkraftwerke unter 

der Kontrolle des nationalen Betreibers blieben. In einem Update heute Morgen 

sagte die staatliche Atomaufsichtsbehörde der Ukraine (SNRIU), dass sie die 

Kommunikation mit den Atomanlagen des Landes aufrechterhält und dass die 

Kernkraftwerke weiterhin normal funktionieren.“ […] 

„Der Generaldirektor [der IAEA] hat wiederholt betont, dass jede militärische oder 

andere Aktion, die die Sicherheit der ukrainischen Kernkraftwerke gefährden 

könnte, vermieden werden muss. Er sagte auch, dass das Betriebspersonal in der 

Lage sein muss, seine Sicherheitspflichten zu erfüllen und die Fähigkeit zu haben, 

Entscheidungen ohne unangemessenen Druck zu treffen.“ 

 

4.3.2022 Der Präsident von Energoatom, Petro Kotin, 

sagte in ukrainischen Fernsehsendern, dass einer 

von sechs Reaktorblöcken in Betrieb sei, jedoch alle 

Reaktoren gefährlich Kernbrennstoffe enthielten, die 

beschädigt werden könnten. Es habe einen Wider-

stand gegen die russische Besetzung des AKWs 

Saporischschja gegeben. Das Wissenschafts- und 

Ausbildungszentrum sowie das Verwaltungsge-

bäude seinen beschädigt, ein Trainingszentrum und 

ein Gerüstbau zerstört worden. Um 4:30 hätten die 

Ukrainer ihren Widerstand aufgegeben, die Verbin-

dung mit Energoatom sei abgebrochen.  

На ЗАЭС работает один реактор, попадание снаряда приведет к 
ядерной катастрофе, Экономическая правда [Im ZNPP ist ein Re-
aktor in Betrieb, ein Granateneinschlag wird zu einer nuklearen Kata-

strophe führen, Ökonomische Wahrheit], Kiew, 4.3.2022, www.epra-
vda.com.ua/rus/news/2022/03/4/683226/ : 

„Welche Bedrohung geht von dem aus, was wir haben? 

Sechs Reaktoren. In jedem von ihnen befindet sich Kraft-

stoff, eine volle Ladung. In drei Reaktorbecken befinden 

sich auch abgebrannte Brennelemente. In der Anlage gibt 

es auch eine getrennte Nukleareinheit, ein Trockenlager für 

abgebrannte Brennelemente, in dem sich derzeit 150 Be-

hälter mit abgebrannten Brennelementen befinden. 

Ein Einschlag eines beliebigen Geschosses würde dort eine 

nukleare Katastrophe auslösen. Dies ist die größte Gefahr.“ 
 
 

9.3.2022 Der Diplomatische Dienst 

der EU gab auf einer Sitzung 

des Gouverneursrats der 

IAEA in Wien eine Erklärung 

ab, in der sie zusammen mit 

ihren assoziierten Mitgliedern 

die Militäroperation Russlands 

und die Besetzung der ukrai-

nischen AKWs als eine „unge-

rechtfertigte militärische Ag-

gression“ verurteilte. Die 

Staaten warfen Russland vor, 

mit ihren Militäraktionen die 

ukrainischen AKWs und an-

dere Atomanlagen zu gefähr-

den und damit einen schwe-

ren nuklearen Unfall zu provo-

zieren. Sie erklären gleichzei-

tig, dass sie alles tun wollen, 

um eine solche Katastrophe 

zu verhindern. 

Erklärung der EU zu den Auswirkungen der Lage in der Ukraine auf 
die Sicherheit, die Sicherheit und die Schutzmaßnahmen, die vom 

Gouverneursrat der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) 
am 9. März 2022 abgegeben wurde, Wien, https://www.eeas.eu-
ropa.eu/eeas/eu-statement-safety-security-and-safeguards-implica-

tions-situation-ukraine-delivered_en?etrans=de : 

„In diesem Zusammenhang bedauern wir die willkürlichen 

Angriffe der russischen Streitkräfte auf mehrere Atomstand-

orte, insbesondere in und um die Ausschlusszone Chorno-

byl, das Kernkraftwerk Zaporizhzhya und zuletzt auf eine 

Forschungsneutronenquelle in Charkiw. [...] 

Wir müssen alles tun, um einen nuklearen Unfall, einen 

Zwischenfall oder einen anderen radiologischen Notfall zu 

verhindern, der die lokale Bevölkerung, die Nachbarländer 

und die internationale Gemeinschaft ernsthaft beeinträchti-

gen könnte. Es ist Zeit zu handeln, um ein solches Szenario 

zu vermeiden. […] Die EU ist bereit, jede Unterstützung zu 

leisten, die der Generaldirektor zur Erreichung dieses Ziels 

benötigen würde. [...] 

Die Europäische Union bekräftigt ihre unerschütterliche Un-

terstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territo-

riale Unversehrtheit der Ukraine innerhalb ihrer international 

anerkannten Grenzen. Wir stehen fest an der Seite der Uk-

raine.“ 

Die EU stellt sich 

auf die Seite der 

Ukraine, ohne die 

Vorwürfe Russland 

über die Erfor-

schung von Atom-

waffen zu prüfen. 

Aus Gründen der 

nationalen Sicher-

heit wäre eine aus-

gewogene Lageein-

schätzung notwen-

dig gewesen: Auf 

der Münchner Si-

cherheitskonferenz 

hat Präsident Se-

lenskyj angekün-

digt, dass die Ukra-

ine wieder Atom-

waffen besitzen 

wolle.  
 

20.4.2022 Die ukrainische 

Zeitschrift 

„Energobusi-

ness“ interviewt 

den Leiter des 

staatlichen Ener-

gieunternehmens 

Energoatom, 

Petro Kotin. Er 

berichtet über die 

Lage im AKW 

Saporischschja. 

Seinen Worten 

zufolge habe 

Russland das 

AKW in eine Mili-

tärbasis verwan-

delt. 

Журнал “Энергобизнес”, Петро Котін: «Людей підвозять автобусами, вони 
пересідають у човен і пливуть до міста прип’ять, до  ЧАЕС» [Zeitschrift „Energobi-
znes“, Petro Kotin: „Die Leute werden mit Bussen abgeholt, steigen auf ein Boot um 

und fahren in die Stadt Pripjat, zum AKW Tschernobyl“], Kiew, 20.4.2022, e-
b.com.ua/petro-kotin-lyudei-pidvozyat-avtobusami-voni-peresidayut-u-coven-i-plivut-
do-m-pripyat-do-caes-4014: 

 „— Um die Frage nach der Lage im AKW Saporischschja (ZNPP) 

fortzusetzen, wie ist die aktuelle Situation dort? 

— Sie hat sich nicht verändert. Das Personal arbeitet immer noch unter 

dem Druck des russischen Militärs. Es gibt Hunderte von bewaffneten 

Soldaten, schweres Gerät, Munitionsdepots usw. auf dem Gelände. Das 

heißt, alles, was die IAEA hätte ablehnen sollen, geschieht: die physische 

Präsenz von Truppen im Umkreis des AKWs, die Sicherheitszone wird 

verletzt, wir kontrollieren sie nicht mehr … Russland hat das AKW-Ge-

lände in eine Militärbasis verwandelt. Das unter Druck stehende Personal 

kann sich nicht ausruhen, obwohl dies die Sicherheitsvorschriften vor-

schreiben. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln ist unzureichend. All 

diese Tatsachen stellen eine direkte Verletzung der Nuklear- und Strah-

lensicherheit dar, und die IAEA sollte darauf reagieren.  

— Gibt es eine Rotation des Personals? 

— Ja. Am ersten Tag der Besetzung dauerte eine Schicht etwa 20 Stun-

den, während eine normale Rotation 8 Stunden umfasst. […]“ 

In diesem Interview 

kommt die gefähr-

dete Sicherheits-

lage im AKW zum 

Ausdruck. Das Per-

sonal steht unter 

großem Druck, weil 

es von Kiew aus 

das AKW über-

wacht, gleichzeitig 

unter Kontrolle des 

russischen Militärs 

steht. Es muss also 

zwei Herren dienen. 

Die IAEA hätte be-

reits vor Ort präsent 

sein müssen, nicht 

erst Monate später. 

 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-6-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-6-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/4/683226/
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/4/683226/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-statement-safety-security-and-safeguards-implications-situation-ukraine-delivered_en?etrans=de
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-statement-safety-security-and-safeguards-implications-situation-ukraine-delivered_en?etrans=de
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-statement-safety-security-and-safeguards-implications-situation-ukraine-delivered_en?etrans=de
http://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/346833/dokumentation-rede-des-ukrainischen-praesidenten-wolodymyr-selenskyj-auf-der-58-muenchener-sicherheitskonferenz-19-02-2022-muenchen.
http://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/346833/dokumentation-rede-des-ukrainischen-praesidenten-wolodymyr-selenskyj-auf-der-58-muenchener-sicherheitskonferenz-19-02-2022-muenchen.
https://e-b.com.ua/petro-kotin-lyudei-pidvozyat-avtobusami-voni-peresidayut-u-coven-i-plivut-do-m-pripyat-do-caes-4014
https://e-b.com.ua/petro-kotin-lyudei-pidvozyat-avtobusami-voni-peresidayut-u-coven-i-plivut-do-m-pripyat-do-caes-4014
https://e-b.com.ua/petro-kotin-lyudei-pidvozyat-avtobusami-voni-peresidayut-u-coven-i-plivut-do-m-pripyat-do-caes-4014
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11.5.2022 Wie der Generaldirektor der Inter-

nationalen Atomenergiebehörde 

(IAEA), Rafael Grossi, berichtet, 

habe nach dem Abzug des russi-

schen Militärs aus der Atomruine 

von Tschernobyl Ende April eine 

Fernübertragung von Sicherungsda-

ten stattgefunden. Die IAEA verfüge 

nach einer zweimonatigen Unter-

brechung wieder über alle Daten 

zur Überwachung der ukrainischen 

AKWs. Trotzdem sei die Lage in 

Saporischschja durch die anhal-

tende Präsenz russischer Truppen 

unhaltbar. Er schlug eine Inspektion 

der dortigen Nuklearanlage vor.  

International Atomic Energy Agency (IAEA), Up-
date 75 – IAEA Director General Statement on 
Situation in Ukraine, Wien, 11.5.2022, 

https://www.iaea.org/newscenter/pressre-
leases/update-75-iaea-director-general-state-
ment-on-situation-in-ukraine  

„Von den 15 in Betrieb befindlichen Re-

aktoren in vier Kernkraftwerken des Lan-

des sind nach Angaben der Ukraine der-

zeit sieben am Netz, darunter zwei im 

russisch kontrollierten AKW Saporisch-

schja, zwei im AKW Riwne, zwei im AKW 

Südukraine und einer im AKW Chmel-

nyzkyj. Die acht anderen Reaktoren sind 

für regelmäßige Wartungsarbeiten abge-

schaltet oder werden in Reserve gehal-

ten. Nach Angaben der Ukraine sind die 

Sicherheitssysteme in den vier AKWs 

weiterhin funktionsfähig, und haben wei-

terhin eine externe Stromversorgung.“ 

Es gibt widersprüchliche An-

gaben zur Anzahl der aktiven 

Reaktoren. Am 24.2. teilte der 

Regionalrat von Saporisch-

schja mit, dass alle sechs Re-

aktorblöcke am Netz seien. 

Am 4.3., kurz nach der russi-

schen Inbesitznahme, erklärte 

das Energieunternehmen 

Energoatom, dass nur noch 

ein Reaktor arbeite. Am 11.5. 

berichtet die IAEA von zwei 

Reaktoren. Vermutlich hat das 

russische Militär zu Beginn 

der Okkupation vier bis fünf 

Reaktoren abgeschaltet.  

 

4.6.2022 Das ukrainische Außenministe-

rium verurteilte die russische Beset-

zung des AKW Saporischschja. Seit 

drei Monaten stünde es unter Kon-

trolle des Militärs und russischer 

Energieunternehmen. Kiew behaup-

tet, dass trotz dieser neuen Macht-

verhältnisse, das AKW unter Be-

schuss russischer Truppen stünde. 

Es fordert die IAEA und die UN auf, 

sich für den sofortigen Abzug der 

russischen Besatzer einzusetzen.  

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує захоплення Запорізької 
АЕС [Außenministerium der Ukraine verurteilt die Beschlagnahmung des AKW Saporisch-

schja scharf], Kiew, 4.6.2022,  https://energoatom.com.ua/news-archive-04-06-3.html   

„Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktionen russischer Nuklearterroristen 

im AKW ZNPP und im vorübergehend besetzten Enerhodar sowie die ständi-

gen Raketenangriffe auf das ukrainische Hoheitsgebiet aus der Russischen 

Föderation, auch in Richtung der Kernkraftwerke, eine noch nie dagewesene 

Bedrohung für die nukleare Sicherheit der Ukraine, Europas und der ganzen 

Welt darstellen. 

Das Außenministerium forderte den Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi, 

und UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf, ihre Bemühungen zu verdop-

peln, um Wege zu finden, das AKW so schnell wie möglich von den russi-

schen Angreifern zu befreien, es wieder unter die volle Kontrolle der Ukraine 

zu stellen und die Sicherheit des Kraftwerks wiederherzustellen.“ 
 

10.7.2022 Das nationale Energieunternehmen 

Energoatom berichtet über eine rus-

sische Provokation: Das Militär 

habe sich gewaltsam Zugang zur 

Schaltzentrale des AKW verschafft, 

um Filmaufnahmen zu machen. 

Energoatom fordert das ukraini-

sche Militär öffentlich zur Befreiung 

und damit zur gewaltsamen Rück-

eroberung des AKWs (ZNPP) auf.   

На Запорізькій АЕС просто зараз відбувається провокація за участі росЗМІ [Im AKW 
Saporischschja findet gerade eine Provokation mit Beteiligung russischer Medien statt], 

Kiew, 10.7.2022, https://www.energoatom.com.ua/o-1007221.html:   

„Trotz der Bemühungen des russischen Abschaums steht das AKW ZNPP 

weiterhin unter der Leitung von NNEGC Energoatom und liefert Strom an das 

ukrainische Stromnetz und wartet auf die baldige Befreiung mit Hilfe der ukrai-

nischen Streitkräfte. 

Der entsprechende Vermerk über die kriminellen Handlungen der Rassisten 

im Kernkraftwerk Saporischschja wird den internationalen Sicherheitsgremien 

für Kernkraftwerke übermittelt. ZNPP ist die Ukraine! Raschisten und Rosa-

tom, Hände weg vom ZNPP!.“ 

 

13.7.2022 Energoatom nahm an einem runden Tisch 

zum Wiederaufbau der ukrainischen Wirt-

schaft teil. Veranstalter war das amerikani-

sche Center for Strategic & International 

Studies (CSIS). Vertreten waren zudem der 

Energiekonzern Westinghouse, die Euro-

päischen Bank für Wiederaufbau und 

Entwicklung (EBRD), die Internationale 

Energiebehörde (IEA), Holtec und die uk-

rainische Firma URC-CRS.  

Захист українських АЕС – захист усієї Європи [Schutz ukrainischer Kernkraft-
werke – Schutz ganz Europas], Kiew, 14.7.2022, https://www.ener-
goatom.com.ua/o-1407222.html:   

„Das Hauptthema der Diskussion war die russische Aggression in 

der Ukraine. Peter Kotin Details erzählte über die Aktionen der Be-

satzer in den Kernkraftwerken unseres Staates, insbesondere über 

die Besetzung von Tschernobyl und Saporischschja AKW und ein 

Versuch, das südukrainische Atomkraftwerk zu beschlagnahmen.  

[…] ‚Die internationale Unterstützung ist für das ganze Land und für 

unser Unternehmen äußerst wichtig. Wir wünschen uns mehr Klar-

heit und mehr Impulse von der IAEA bei der Befreiung des ZNPP 

von den russischen Besatzern‘, betonte Petro Kotin.“ 

 

18.7.2022 Das russische 

Verteidigungs-

ministerium be-

richtet erstmals 

über Drohnen-

Angriffe ukraini-

scher bewaffneter 

Einheiten auf das 

unter russischer 

Kontrolle ste-

hende AKW 

Saporischschja. 

Министерство обороны Российской Федерации, Заявление Межведомствен-
ного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реа-

гированию [Verteidigungsministerium der Russischen Föderation, Erklärung des 
interministeriellen Koordinierungsbüros der R.F. zur humanitären Hilfe], Moskau, 
20.7.2022, https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12429824@eg-

News :   

„So setzten ukrainische Nationalisten am 18. Juli zwei Kamikaze-Droh-

nen ein, um Einrichtungen des AKW Saporischschja anzugreifen (eine 

Drohne wurde beim Anflug auf die Anlage zerstört). Nur einem glückli-

chen Zufall ist es zu verdanken, dass es nicht zu Schäden an den An-

lagen und zu einer von Menschen verursachten Katastrophe kam. 

Wir fordern die VN, die Internationale Atomenergie-Organisation und 

andere internationale Organisationen erneut auf, auf das offizielle Kiew 

einzuwirken und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um Provokatio-

nen an den strahlengefährdeten Anlagen der Ukraine zu verhindern.“ 

Die russische Inbe-

sitznahme des AKW 

enthielt ein großes Si-

cherheitsrisiko. 

Ebenso riskant ist der 

Versuch Kiews, das 

AKW gewaltsam zu-

rückzuerobern. Am 

10.7.rief Energoatom 

die ukrainische Armee 

zur „baldige Befrei-

ung“ auf (s.o.). 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-75-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-75-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-75-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://zor.gov.ua/content/zaporizka-aes-pracyuye-u-shtatnomu-rezhymi
https://zor.gov.ua/content/zaporizka-aes-pracyuye-u-shtatnomu-rezhymi
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/03/4/683226/
https://energoatom.com.ua/news-archive-04-06-3.html
https://www.energoatom.com.ua/o-1007221.html
https://www.energoatom.com.ua/o-1407222.html
https://www.energoatom.com.ua/o-1407222.html
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12429824@egNews
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12429824@egNews
https://www.energoatom.com.ua/o-1407222.html
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5.8.2022 Energoatom meldete, dass russisches 

Militär gegen 14:30 Uhr das Industriege-

lände des AKW Saporischschja be-

schossen hätte (obwohl es von demsel-

ben kontrolliert wird). Die Stromversor-

gung sei jedoch nicht beschädigt worden. 

Dennoch wurde beschlossen, einen der 

beiden noch in Betrieb befindlichen Reak-

tor vom Netz zu nehmen.  

Рашисти в Енергодарі влаштували чергову провокацію: стріляли у бік 
Запорізької АЕС [Raschisten, d.h. russische Faschisten, in Enerhodar inszenier-

ten eine weitere Provokation: Sie schossen in Richtung des AKW Saporischschja], 
Kiew, 5.8.2022, https://www.energoatom.com.ua/o-0508221.html:     

„Es wurden keine Emissionen und Ableitungen von radioaktiven Stof-

fen festgestellt. 

Die Invasoren üben weiterhin Terror aus und gefährden die gesamte 

zivilisierte Welt. Es ist notwendig, so schnell wie möglich alle Maßnah-

men zu ergreifen, um der Ukraine die Kontrolle über die Nuklearanlage 

zurückzugeben!“ 

 

5.8.2022 Das russische Verteidigungsmi-

nisterium beruft eine Dringlich-

keitssitzung ein: Zwischen 16.20 – 

17.24 Uhr hätten ukrainische be-

waffnete Verbände das Gelände 

des AKW Saporischschja und 

die Stadt Energodar mit zwanzig 

152-mm-Granaten beschossen. 

Министерство обороны Российской Федерации, Срочное заявление Министерства обо-
роны Российской Федерации [Verteidigungsministerium der Russischen Föderation, Dring-

lichkeitserklärung des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation], Moskau, 
5.8.2022, https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12431834@egNews:  

„Glücklicherweise trafen die ukrainischen Granaten nicht die Öl- und Heizölan-

lage und das nahe gelegene Sauerstoffwerk, so dass ein größerer Brand und 

ein möglicher Strahlenunfall in Europas größtem AKW vermieden werden konn-

ten. Besonders zynisch an dieser Provokation des Kiewer Regimes ist, dass sie 

zum Zeitpunkt der von den Vereinten Nationen geförderten internationalen Kon-

ferenz in New York über den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen 

stattfand.“ 
 

6.8.2022 Energoatom be-

hauptet hingegen, 

Russland wolle 

die Infrastruktur 

des AKW Sapo-

rischschja zer-

stören und es zur 

Militärbasis für ei-

nen Nuklearter-

rorismus ma-

chen, der gegen 

Kiew gerichtet ist.  

Російські військові обстрілюють ЗАЕС, щоб 
знищити її інфраструктуру та відімкнути від 

енергосистеми України [Russisches Militär be-
schießt das AKW Saporischschja, um seine Inf-
rastruktur zu zerstören und es vom Energiesys-

tem der Ukraine zu trennen], Kiew, 6.8.2022, 
www.energoatom.com.ua/o-0608221.html: 

„Neben der Zerstörung der Infrastruktur 

des AKW Saporischschja umfasst dieser 

Plan auch die weitere vollständige Ab-

schaltung des Kraftwerks (Blackout) mit 

dem Start der Dieselgeneratoren aller 

Kraftwerksblöcke, um die Kühlung des 

Kernbrennstoffs in allen Kernreaktoren 

und der Becken für abgebrannte Brenn-

elemente in jedem Kraftwerksblock zu 

gewährleisten. […] 

All dies dürfte in naher Zukunft zu einer 

Atom- und Strahlenkatastrophe führen, 

deren Folgen nicht nur die Ukraine, son-

dern ganz Europa zu spüren bekommen 

wird.“ 

Wenige Wochen später stellt sich Kiews Be-

hauptung als eine nicht zutreffende Beschrei-

bung der Lage heraus: Die Abschaltung der ex-

ternen Stromversorgung erwies sich vielmehr 

als Druckmittel der Ukraine, um die russischen 

Besatzer zum Abzug zu zwingen. Die Dieselge-

neratoren können das AKW in der Not nur für 

10 Tage versorgen, dann droht eine Kern-

schmelze. Die Annexion des AKW per Dekret 

vom 5.9. kann man als eine Reaktion Russland 

interpretieren, die Anlage militärisch zu verteidi-

gen. Danach hat Rosatom diese an das russi-

sche Stromnetz angeschlossen (s.u.). Man 

könnte Moskau eher vorwerfen, die Ukraine um 

ihre wichtigste Energiequelle gebracht zu ha-

ben. Damit verschlechtern sich deren Chancen, 

mit Unterstützung der USA und EU zu einem 

führenden Land weltweit bei der Produktion von 

Atomenergie zu werden (s.o.).     
 

9.8.2022 Der Generaldirektor der Internati-

onalen Atomenergiebehörde 

(IAEA), Rafael Grossi, informierte 

darüber, dass durch den Be-

schuss des AKW Saporisch-

schja (ZNPP) das Gebäude eines 

Lagers für abgebrannte Brennele-

mente beschädigt wurde. Es 

seien keine erhöhten Strahlungs-

werte festgestellt worden. Der Be-

schuss des ZNPP verletze aber 

alle sieben Säulen der nuklearen 

Sicherheit (s.u.). Grossi forderte 

beide Seiten dazu auf, ihre militä-

rischen Aktionen einzustellen. 

International Atomic Energy Agency (IAEA), Up-

date 89 – IAEA Director General Statement on Sit-
uation in Ukraine, Wien, 9.8.2022, 
https://www.iaea.org/newscenter/pressre-

leases/update-89-iaea-director-general-statement-
on-situation-in-ukraine: 

„Basierend auf den von der Ukraine bereit-

gestellten Informationen bewerteten IAEA-

Experten, dass es keine unmittelbare Be-

drohung für die nukleare Sicherheit als 

Folge des Vorfalls vom Samstag gab, sagte 

Generaldirektor Grossi. […] 

Die ukrainische Aufsichtsbehörde teilte der 

Agentur außerdem mit, dass die Anlage 

weiterhin nur in begrenztem Umfang über 

eine externe Stromversorgung verfügt.“ 

Der Bericht belegt, dass 

Rafael Grossi seine Informati-

onen über die Sicherheitslage 

im AKW ausschließlich von 

der Ukraine bezieht. Sie steu-

ert es zwar noch aus ihrer 

Kiewer Zentrale, doch ist sie 

vor Ort nicht mehr präsent. 

Zur Beurteilung der Situation 

wären Information von russi-

scher Seite ebenso notwen-

dig. Die IAEA setzt sich dem 

Vorwurf aus, einseitig für die 

Ukraine Partei zu ergreifen.   

 
 

18.8.2022 Der UN-Vertreter der Russischen Föderation, 

Vassily Nebenzia, wendet sich in einem Brief an 

den UN-Sicherheitsrat. Darin schildert er die Lage 

im vom Russland besetzten AKW Saporischschja. 

Er behauptet, dass seit dem 18.7.2022 bewaff-

nete ukrainische Kräfte versuchten, das AKW mit 

Mehrfachraketenwerfern, Kleinwaffenartillerie und 

Drohnen zurückzuerobern. Innerhalb des zurück-

liegenden Monats hätte es 12 Angriffe mit ca. 50 

Artillerieexplosionen und fünf Kamikaze-Drohnen 

gegeben: 

United Nations, General Assembly Security Council, A/76/924-

S/2022/633, Letter dated 18 August 2022 from the Permanent Repre-
sentative of the Russian Federation to the United Nations addressed to 
the Secretary-General and the President of the Security Council, digital-

library.un.org/record/3985324?ln=en: 

„Der Beschuss führte zu Schäden an den Hilfssystemen des 

Kraftwerks und an lebenswichtigen Einrichtungen der Stadt 

Energodar.  

Das Verteidigungsministerium ist der Ansicht, dass die Ukra-

ine und ihre Auftraggeber in den Vereinigten Staaten versu-

chen, eine ihrer Ansicht nach geringfügige Panne im Kern-

kraftwerk zu verursachen, die den normalen und sicheren Be-

trieb stört, und Russland die Schuld dafür geben.“ 
 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.energoatom.com.ua/o-0508221.html
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12431834@egNews
http://www.energoatom.com.ua/o-0608221.html
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-89-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-89-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-89-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://digitallibrary.un.org/record/3985324?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3985324?ln=en
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23.8.2022 Auf der Sitzung des 

UN-Sicherheitsrats 

kam es zu einer Aus-

sprache über die 

Rolle der IAEA bei 

der Überwachung der 

Sicherheitslage im 

AKW Saporischschja. 

Das Sitzungsprotokoll 

stellt klar, dass alle 

Maßnahmen der UN 

bzw. der IAEA das 

Einverständnis der 

Ukraine und der Rus-

sischen Föderation 

voraussetzen. 

United Nations, Security Council Seventy-seventh year, 9114th meeting, S/PV.9114, 23,8.2022, New York, 
digitallibrary.un.org/record/3985385?ln=en: 

Der UN-Vertreter der Russischen Föderation, Vassily Nebenzia, dementierte westliche 

und ukrainische Medienberichte, wonach Russland auf dem Gelände des AKW für Waffen 

stationiert habe:  

„Entgegen den falschen Behauptungen des Kiewer Regimes und seiner Hintermänner lagert 

Russland keine schweren Waffen auf dem Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja und 

nutzt die Anlage nicht für militärische Zwecke. Das russische Verteidigungsministerium ist be-

reit, der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) hochauflösende Bilder zur Verfü-

gung zu stellen, die zeigen, dass dort keine Waffen, geschweige denn schwere Waffen, dort 

platziert wurden.“ 

Der UN-Vertreter der Ukraine, Mr. Kyslytsya erhielt das Schlusswort: 

„Ich möchte noch einmal betonen, dass die derzeitige Situation deutlich macht, dass das Ein-

zige, was letztlich die nukleare Bedrohung durch die illegale russische Präsenz im AKW be-

seitigen kann, ist der Abzug der russischen Waffen und Truppen und die Rückgabe des 

AKWs an die rechtmäßige Kontrolle der Ukraine. Die Ukraine schätzt die Bemühungen der In-

ternationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und der Vereinten Nationen, die Sicherheit aller uk-

rainischen Atomanlagen vor dem Hintergrund der russischen Invasion zu gewährleisten.“ 
 

24.8.2022 Der Generaldirektor des rus-

sischen Staatsunterneh-

mens Rosatom, A.E. 

Likhachev, traf sich mit dem 

Generaldirektor der IAEA, R. 

Grossi, in Istanbul. Wie Rosa-

tom berichtet, ging es um die 

Sicherheit von zwei AKWs: 

das unter russischer Kontrolle 

stehende AKW Saporisch-

schja in der Ukraine und das 

AKW Kursk in Westruss-

land, angrenzend an den 

Nordosten der Ukraine: 

Росатом, Глава Росатома А.Е. Лихачев встретился в Стамбуле с генеральным директором 
МАГАТЭ Р. Гросси [Rosatom, Rosatom-Chef A.E. Likhachev traf sich in Istanbul mit IAEO-Gene-
raldirektor R. Grossi], Moskau, 24.8.2022, rosatom.ru/journalist/news/glava-rosatoma-a-e-

likhachev-vstretilsya-v-stambule-s-generalnym-direktorom-magate-r-grossi/?sphrase_id=3293336: 

„Auf russischer Seite wurde der Schwerpunkt auf die vorrangigen Aufgaben gelegt, 

die Sicherheit der Kernanlagen in Russland und der Ukraine angesichts des unauf-

hörlichen Beschusses des AKW Saporischschja durch ukrainische bewaffnete Grup-

pen und der Sabotageaktionen gegen das AKW Kursk zu gewährleisten.“ 

Rosatom stellt sich auf seiner Website wie folgt vor (https://rosatom.ru/about/) 

„Das Staatsunternehmen Rosatom ist ein nationaler Marktführer in der Stromerzeu-

gung (ca. 20% der Gesamtleistung) und steht weltweit an erster Stelle in Bezug auf 

das größte Portfolio an Aufträgen für den Bau von Kernkraftwerken: 34 Kraftwerke in 

11 Ländern befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Umsetzung. Rosatom ist 

das einzige Unternehmen der Welt, das über Kompetenzen in der gesamten techno-

logischen Kette des Kernbrennstoffkreislaufs verfügt, von der Gewinnung von Natur-

Uran bis zur Endphase des Lebenszyklus kerntechnischer Anlagen.“ 

 

26.8.2022 Das Bild schickte der UN-Ver-

treter der Russischen Föde-

ration, Vassily Nebenzia als 

Anlage seines Briefs an den 

UN-Sicherheitsrat. Darin be-

richtete er über neue Schäden 

am AKW durch den Granaten-

beschuss des ukrainischen 

Militärs. Eine Granate hätte 

Rohrleitungen mit Kühlwasser 

zwischen Block 2 und 3 be-

schädigt. Weitere Einschläge 

hätte es beim Wachhaus, der 

Schweißanlage und in der 

Nähe der Sauerstoff-Stick-

stoff-Station gegeben. Dabei 

wurden Kommunikationslei-

tungen ebenso beschädigt 

wie das Lager für frischen 

Kernbrennstoff.  

 

Abbildung 16:  Das Gelände des AKW Saporischschja unter Beschuss    

Quelle: United Nations, General Assembly Security Council, A/76/933-S/2022/648, Letter dated 26 
August 2022 from the Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations 

addressed to the Secretary-General and the President of the Security Council, digitalli-
brary.un.org/record/3986839?ln=en. 

 

26.8.2022 Die Staatliche Atomaufsichtsbehörde 

der Ukraine (SNRIU) stellt die Lage an-

ders dar. Sie behauptet, dass die Grana-

ten auf das AKW Saporischschja 

(ZNPP) vom russischen Militär abge-

schossen worden seien. Die ukrainische 

Behörde behauptet demnach, Russland 

habe das unter seiner militärischen Kon-

trolle befindliche AKW beschossen. Es sei 

dafür verantwortlich sei, dass es vom uk-

rainischen Energienetz getrennt wurde. 

Державна інспекція ядерного регулювання України, Ситуація на Запорізькій 

АЕС (станом на 8:00 26 серпня 2022 року) [Staatliche Atomaufsichtsbehörde der 
Ukraine, Situation im AKW Saporischschja (Stand: 26. August 2022, 8:00 Uhr)], 
Kiew, 26.8.2022, snriu.gov.ua/news/situaciya-na-zaporizkij-aes-stanom-na-800-26-

serpnya-2022-roku: 

„Erinnern wir uns daran, dass gestern infolge des Beschusses durch 

russische Truppen alle Stromleitungen, die ZNPP mit dem Stromnetz 

der Ukraine verbinden, beschädigt wurden. 

Die Aggregate Nr. 5 und 6 wurden durch Notschutzsysteme gestoppt. 

Darüber hinaus wurden infolge des Aufpralls der Granaten der Ein-

dringlinge auf die Überführung, die Block 2 des AKW mit einem spezi-

ellen Gebäude für die Entsorgung und Dekontamination radioaktiver 

Abfälle verbindet, die Rohrleitungen mit Netzwasser und chemisch ent-

salztem Wasser, die durch die Überführung führen, beschädigt.“ 
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28.8.2022 Das ukrainische Energieunternehmen Ener-

goatom veröffentlichte eine Karte auf der Basis 

von Wetterprognosen. Sie kennzeichnet jene Ge-

biete, die durch einen Reaktorunfall verstrahlt 

werden könnten. Danach drohe einem Teil der 

Südukraine, der Krim und südwestlichen Regio-

nen Russlands eine radioaktive Kontamination: 

 

Abbildung 17:         

Energoatom prognostiziert die Folgen eines 

Reaktorunfalls im AKW Saporischschja    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украинские Национальные Новости, Радиационное облако накроет 
часть россии: Энергоатом о возможных последствиях аварии на 
ЗАЭС [Nationale Nachrichten der Ukraine, Strahlungswolke bedeckt ei-

nen Teil Russlands: Energoatom über mögliche Folgen eines Unfalls im 
ZNPP], Kiew, 28.8.2022, www.unn.com.ua/ru/news/1991926-radi-
atsiyna-khmara-nakriye-chastinu-rosiyi-energoatom-pro-mozhlivi-

naslidki-avariyi-na-zaes: 

„Der Bevölkerung in potenziell gefährdeten Gebieten wird 

empfohlen, sich einer Jodprophylaxe zu unterziehen, unnötige 

Aufenthalte im Freien zu begrenzen und bei akutem Bedarf 

Atemschutzgeräte zu verwenden. 

Außerdem wird empfohlen, Räume abzudichten (Fenster, Tü-

ren), Klimaanlagen und Ventilatoren auszuschalten, Lüftungs-

öffnungen, Schornsteine usw. zu schließen, spezielle Be-

triebsmodi für Schulen und Kindergärten einzuführen und sa-

nitäre Barrieren an den Eingängen zu den Räumlichkeiten zu 

errichten, wozu auch das Ausziehen der Oberbekleidung und 

das Wechseln der Schuhe gehört. 

Darüber hinaus wird empfohlen, in potenziell gefährlichen Ge-

bieten Maßnahmen zu ergreifen, um Lebensmittel, Wasser, 

Bettwäsche, Dokumente und Wertsachen zu versiegeln und 

zu verpacken, […].“ 

Vgl. auch: Енергоатом, https://t.me/energoatom_ua/9248. 

Quelle dort: Державна інспекція ядерного регулювання України, Про-
гнозування наслідків потенційної аварії для енергоблоку ВВЕР-1000 

на Запорізькій АЕС [Staatliche Nukleare Aufsichtsbehörde der Ukraine, 
Vorhersage der Folgen eines möglichen Unfalls im WWER-1000-Block 
des Kernkraftwerks Saporischschja], 28.8.2022, Kiew, 

snriu.gov.ua/news/prognozuvannya-naslidkiv-potencijnoyi-avariyi-dlya-
energobloku-vver-1000-na-zaporizkij-aes. 

 

28.8.2022 Die obenstehende 

Meldung griff ein is-

raelisches Nach-

richtenportal auf 

und gab dabei je-

doch die unter-

schiedlichen Stand-

punkte beider 

Kriegsparteien wie-

der:  

„Энергоатом“ опубликовал карту радиационного загрязнения в случае аварии на Запорожской АЭС: 
угроза южным регионам России и Украины, включая Крым [„Energoatom“ veröffentlichte Karte der Strahlen-

kontamination im Falle eines Unfalls in Saporischschja: Bedrohung der südlichen Regionen Russlands und der 
Ukraine, einschließlich der Krim], 28.8.2022, www.newsru.co.il/world/28aug2022/zaes_121.html:  

„Das russische Verteidigungsministerium erklärt: ‚Das Kiewer Regime setzt seine Provokationen 

fort, um die Gefahr einer von Menschen verursachten nuklearen Katastrophe im Kernkraftwerk 

Saporischschja zu schaffen. Am vergangenen Tag wurden zwei Einschläge durch Artillerieein-

heiten der Streitkräfte der Ukraine auf das Territorium des Kernkraftwerks aufgezeichnet.‘ […]  

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte: ‚Seit Jahrzehnten ist die nukleare Sicher-

heit die oberste Priorität der Ukraine, insbesondere angesichts unserer tragischen Vergangen-

heit. Russische Invasoren haben das Kernkraftwerk Saporischschja in eine Militärbasis verwan-

delt, die den gesamten Kontinent gefährdet.‘ “ 
 
 

5.9.2022 Nach seinem Besuch im 

AKW Saporischschja 

(ZNPP) gab der IAEA-Ge-

neralsdirektors Rafael 

Grossi einen Lagebricht ab. 

Derzeit sei nur noch einer 

von sechs Reaktorblöcke 

am Netz, um die Anlage in-

tern mit Strom zu versor-

gen, u.a. für die Kühlung 

der Reaktoren, auch der ab-

geschalteten. Granatenbe-

schuss hatte mehrfach die 

externe Stromleitung be-

schädigt, die von Kiew aus 

gesteuert wird. Die Diesel-

generatoren reichen nur für 

10 Tage.  

Grossi positionierte sich 

nicht zu den Vorwürfen über 

den Beschuss der Nuklear-

anlage, die sowohl Russ-

land als auch die Ukraine 

erheben. Er will die IAEA 

aus dem militärischen Kon-

flikt raushalten und fordert 

die Einrichtung einer entmi-

litarisierten Zone.  

International Atomic Energy Agency (IAEA), Update 98 – IAEA Director General Statement on Situa-
tion in Ukraine, Wien, 5.8.2022, www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-98-iaea-director-

general-statement-on-situation-in-ukraine:  

„Die Ukraine teilte der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) mit, dass eine Not-

stromleitung zwischen dem Kernkraftwerk Saporischschja (ZNPP) und einem nahe ge-

legenen Wärmekraftwerk heute absichtlich abgeschaltet wurde, um ein Feuer zu lö-

schen, aber die Leitung selbst wurde nicht beschädigt. Das ZNPP erhält weiterhin den 

Strom, den es für die Sicherheit benötigt, aus seinem einzigen in Betrieb befindlichen 

Reaktor. 

Nachdem der Anschluss des ZNPP an die letzte verbliebene betriebsbereite 750-Kilo-

volt-Leitung (kV) am späten Freitag unterbrochen wurde, wurde die 330-kV-Reservelei-

tung genutzt, um Strom aus dem ZNPP ins Netz zu leiten. Die Ukraine teilte der IAEA 

mit, dass diese Back-up-Linie wieder angeschlossen wird, sobald das Feuer gelöscht 

ist. 

Einer der sechs Reaktoren des ZNPP produziert weiterhin den Strom, den die Anlage 

für die Kühlung und andere nukleare Sicherheitsfunktionen benötigt. Der Reaktor wird 

ans Netz angeschlossen, wenn die 330-kV-Leitung wieder eingeschaltet wird. […] 

Im vergangenen Monat gab es zahlreiche Beschussvorfälle in oder in der Nähe des 

ZNPP, die Schäden an der Anlage verursachten und weit verbreitete Besorgnis über 

das Risiko eines schweren nuklearen Unfalls auslösten, der die menschliche Gesund-

heit und die Umwelt gefährden könnte. Der Beschuss des ZNPP am 1. September be-

schädigte einen Öltank, der Turbinenschmieröl enthielt, und heute wurde erneut ge-

schossen.“ 

An anderer Stelle berichtet IAEA Generaldirektor Grossi über seinen Besuch im AKW: 

„163. Die Situation in der Ukraine ist beispiellos. Es ist das erste Mal, dass ein militäri-

scher Konflikt inmitten der Anlagen eines großen, etablierten Kernkraftprogramms 

stattfindet. Ein nuklearer Unfall kann schwerwiegende Auswirkungen innerhalb des 

Landes und über seine Grenzen hinaus haben, und die internationale Gemeinschaft 

verlässt sich darauf, dass die IAEO eine strenge Bewertung der Situation vornimmt und 

sie mit genauen und rechtzeitigen Informationen auf dem Laufenden hält.“ 

Quelle: International Atomic Energy Agency (IAEA), Safety and Security of Nuclear Facilities in 

Ukraine, 28.4.-5.9.2022, www.iaea.org/sites/default/files/22/09/ukraine-2ndsummaryre-
port_sept2022.pdf  
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Globaler Informationskrieg um das ukrainische AKW Saporischschja  

 

 Kommentar 

 Mit dem Besuch des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, im 

ukrainischen AKW Saporischschja am 1.9.2022 beginnt eine neue Phase des Konflikts speziell um diese 

Atomanlage. Russlands Hoffnungen wurden enttäuscht, dass die IAEA die Versäumnisse und Vertrags-

verletzungen der ukrainischen Atompolitik aufdecken werde. Vielmehr macht die IAEA fortan nur Moskau 

für die Zuspitzung der Lage verantwortlich und hält Beweismaterialien aus russischer Hand zurück. Damit 

beginnt ein Informationskrieg, der bis heute undurchsichtig ist und nur anhand unterschiedlicher State-

ments und Zeitungsberichten verfolgt werden kann. Diese lassen auch ohne Kenntnis der tatsächlichen 

Abläufe einige Schlussfolgerungen zu. Die Ukraine kann sich strategisch im Vorteil wähnen, weil die IAEA 

ihre Versuche deckt, mit aller Gewalt die Kontrolle über das AKW zurückzugewinnen. So spitzt sich die 

Situation im AKW-Saporischschja im Verlauf des Septembers dramatisch zu, einerseits durch Granaten-

beschuss, andererseits durch wiederholte Unterbrechungen der externen Stromversorgung. Zum Informa-

tionskrieg gehört nicht nur die Propaganda beider Kriegsparteien, sondern auch die Tabuisierung der 

wachsenden Gefahr einer nuklearen Katastrophe. Während die russische Presse ausführlich darüber be-

richtet, beschwichtigen IAEA sowie ukrainische und westliche Quellen in der Hoffnung, dass sich Russ-

land zum Abzug seines Militärs entschließt. Die Lage gleicht einem sicherheitspolitischen Pokerspiel, das 

nur die Bevölkerung verlieren wird, nicht dagegen die Militärstrategen in Moskau, Brüssel oder Washing-

ton. In dieser Situation entscheidet sich Russland, neben den beiden abtrünnigen Regionen Donezk und 

Lugansk, auch die Region Saporischschja und Cherson zu annektieren. Damit macht es einen, von der 

Ukraine provozierten Atomunfall zu einem Angriff auf sein Staatsgebiet, den es mit Atomwaffen beantwor-

tet will. Die Eskalationsspirale bekommt in dieser Kriegsphase bereits eine gefährlich atomare Dimension.  

 

Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

6.9.2022 Der Generaldi-

rektor der 

IAEA, Rafael 

Grossi, sprach 

vor dem UN-Si-

cherheitsrat 

ausführlich über 

sieben Sicher-

heitssäulen im 

AKW Sapo-

rischschja: 

United Nations, Security Council, Seventy-seventh year, 9114th meeting, S/PV.9124, 
6.9.2022, New York, digitallibrary.un.org/record/3986612?ln=en:  

„Der erste wichtige Sicherheitspfeiler jeder kerntechnischen Anlage be-

steht darin, ihre physische Sicherheit nicht zu verletzen. […] Die zweite 

wichtige Säule besagt, dass alle Sicherheits- und Sicherungssysteme 

und Ausrüstungen normal und ungestört arbeiten und voll funktionsfähig 

sein müssen. […] Die dritte Säule besagt, dass die Mitglieder des Bedie-

nungspersonals in der Lage sein müssen, ihre Aufgaben ohne unnötigen 

Druck oder schwierige Umstände zu erfüllen. […]  

Die vierte Säule bezieht sich auf die Energieversorgung außerhalb des 

Betriebsgeländes. Auch darauf habe ich in der Vergangenheit hingewie-

sen, und wie jeder weiß, ist dies von entscheidender Bedeutung, da ein 

Kernkraftwerk ohne externe Stromversorgung entscheidende Funktionen 

verlieren kann, einschließlich der Kühlung seiner Reaktoren und abge-

brannten Brennelemente. Ohne dies könnte es zu einem sehr schweren 

nuklearen Unfall kommen. Im Hinblick auf diese Säule empfiehlt die Inter-

nationale Atomenergie-Organisation (IAEO), die Redundanz der externen 

Stromversorgungsleitungen wiederherzustellen und jederzeit verfügbar 

zu machen. Damit dies möglich ist, müssen alle militärischen Aktivitäten, 

die die Stromversorgungssysteme beeinträchtigen könnten, sofort einge-

stellt werden.  

Die fünfte Säule besagt, dass es ununterbrochene logistische Versor-

gungsketten und Transporte zum und vom Standort geben muss. […] Die 

sechste Säule bezieht sich auf das Funktionieren der Strahlungsüberwa-

chungssysteme, um die Lage zu ermitteln und festzustellen, ob Strahlung 

in der Atmosphäre vorhanden ist. […] Die siebte und letzte Säule besagt, 

dass eine kontinuierliche und zuverlässige Kommunikation mit der ukrai-

nischen Aufsichtsbehörde und anderen Stellen gewährleistet sein muss.“  

Rückblickend erweist 

sich die vierte Sicher-

heitssäule als das 

schwächste Glied. 

Denn unter Kriegsbe-

dingungen kann die 

externe Stromversor-

gung zu einer ent-

scheidenden Waffe 

werden. Zurecht for-

dert Grossi die Ein-

stellung aller Kampf-

handlungen. Doch hat 

er das Vertrauen 

Russlands verloren. 

Moskau wirft ihm vor, 

nicht alle Informatio-

nen von seinem Be-

such im AKW an die 

Öffentlichkeit weiter-

gegeben zu haben 

(siehe nachfolgenden 

Bericht von Interfax).  

 
 

6.9.2022 Im Zweiten Deutschen Fernsehen, 

wird eine Expertin zur Lage im AKW 

Saporischschja interviewt. Veronika 

Wendland berichtet, dass infolge der 

militärischen Auseinandersetzungen 

die gesamte Anlage von der ukraini-

schen Energieversorgung getrennt 

sei. Bisher hätte das Reservenetz 

funktioniert, wodurch sich das AKW 

selbst mit Strom versorgt. Es ginge 

auch um die Sicherheit der herunter-

gefahrenen Reaktorblöcke. Nun drohe 

ein Zusammenbruch dieser Selbstver-

sorgung: 

Expertin zu AKW Saporischschja: „Worst 
Case wäre wie in Fukushima“, ZDF, 
6.9.2022, www.zdf.de/nachrichten/politik/akw-

saporischschja-sicherheit-ukraine-krieg-russ-
land-100.html: 

„Der Worst Case wäre wie in 

Fukushima: Damals ist Tsunami-be-

dingt die Notstromversorgung zusam-

mengebrochen, als die Schaltanlagen 

und Notstrom-Aggregate überflutet 

wurden. Diese Angst steht natürlich 

auch im Raum für den Fall, dass Sapo-

rischschja auf Notstromdiesel angewie-

sen ist – und dann womöglich nach ei-

nigen Tagen die Treibstoffvorräte aus-

gehen oder Dieselaggregate ausfal-

len.“ 

Die Expertin berichtet sachge-

mäß über die prekäre Lage im 

AKW. Doch wird diese war-

nende Stimme von anderen 

entkräftet. Die meisten Fach-

leute spielen die Gefahr her-

unter. Damit beginnt ein Infor-

mationskrieg um das AKW 

Saporischschja. Viele Exper-

ten geben Einschätzungen 

ab, ohne ihre Quellen offenzu-

legen (s.u.). Diese Dokumen-

tation möchte zur Aufklärung 

beitragen:    
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7.9.2022 In der Wirtschaftswo-

che beurteilen Sicher-

heitsexperten die Lage 

völlig anders: Nach Ein-

schätzung von Sebas-

tian Stransky könne 

kein zweites Tscherno-

byl geben, weil das 

AKW Saporischschja 

durch 1,5 m dicke Be-

ton-Schichten vor dem 

Absturz eines Kampf-

flugzeugs gesichert sei: 

Ukrainisches AKW. „Ein zweites Tschernobyl wird es mit 
Saporischschja nicht geben“, Wirtschaftswoche, 
7.9.2022, www.wiwo.de/technologie/umwelt/ ukraini-

sches-akw-ein-zweites-tschernobyl-wird-es-mit-sapo-
rischschja-nicht-geben/28663272.html: 

„Lassen Sie es mich ganz deutlich sagen: Ein 

zweites Tschernobyl wird es mit einem Kraft-

werk wie Saporischschja nicht geben. […] Sapo-

rischschja ist, wie gesagt, ein Druckwasserreak-

tor. Dort erfolgen die Steuerung und Kühlung 

über mehrfach abgesicherte Wasserkreisläufe. 

Tschernobyl war ein Reaktor mit sogenannten 

graphitmoderierten Druckröhren. Das dabei ge-

nutzte Graphit brennt, wenn es einmal entzün-

det ist, wie Höllenfeuer und ist fast nicht zu lö-

schen.“ 

Dieser Experte weiß offenbar nicht, 

dass die von Russland kontrollierte 

Atomanlage immer noch vom ukrai-

nischen Strom abhängig ist. Außer-

dem verkennt er Probleme mit dem 

Kühlwasser des AKW, das aus dem 

Wasserkraftwerk Kachowka zugelei-

tet wird, das ebenso in die Kämpfe 

verwickelt ist. Er bewertet die Lage 

nach technischen Details, ohne 

Kontexte zu berücksichtigen, die mit 

den politischen Machtverhältnissen 

und Interessen verbunden sind. 

 

7.9.2022 Wie das russische 

Nachrichtenportal IN-

TERFAX.RU berichtet, 

hat der russische Au-

ßenminister Sergej 

Lawrow die IAEA um 

eine Klarstellung zu ih-

rem Bericht vom 

5.9.2022 über die aktu-

elle Situation im AKW 

Saporischschja gebe-

ten. Er wird wie folgt zi-

tiert: 

Москва запросила у Гросси пояснения по докладу МАГАТЭ о Запорожской АЭС [Moskau bittet Grossi 
um Klarstellungen zum IAEO-Bericht über das AKW Saporischschja], Interfax, 7.9.2022, www.inter-

fax.ru/world/861012: 

„ ‚Hier besteht weiterer Klärungsbedarf, denn der Bericht enthält eine Reihe von Fragen. Ich 

werde sie jetzt nicht aufzählen, aber wir haben den Generaldirektor der IAEO um diese 

Klarstellungen gebeten‘, sagte er gegenüber Interfax am Rande des WEF in Wladiwostok 

und kommentierte den Bericht der IAEA über die Situation im Kernkraftwerk ZNPP. 

Zuvor hatte der russische Botschafter im UN-Sicherheitsrat, Vasili Nebenzya, bedauert, 

dass der IAEA-Bericht die Quelle des Beschusses des AKW nicht benennt. 

‚Wir bedauern, dass Ihr Bericht über die Umsetzung der IAEA-Sicherungsmaßnahmen in 

der Ukraine für den Zeitraum von April bis September dieses Jahres, der erst vor wenigen 

Stunden erschienen ist, die Quelle des Beschusses nicht direkt benennt‘, sagte Nebenzia 

am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat. – Wir haben Verständnis für Ihre Position als Lei-

ter der internationalen Aufsichtsbehörde, aber in der gegenwärtigen Situation ist es wichtig, 

die Dinge beim Namen zu nennen.“  
 

8.9.2022 Zwei Experten des Wo-

chenmagazins Der Spiegel, 

Tjade Brinkmann und Ale-

xander Sarovic, beziehen 

sich auf den Bericht der 

IAEA. Sie bestätigen die ak-

tuelle Gefahr, relativieren 

diese aber mit dem Hinweis 

auf das Sicherheitssystem: 

Umkämpftes Atomkraftwerk. Wie groß ist die Gefahr für ei-

nen nuklearen Unfall in Saporischschja?, Der Spiegel, 
8.9.2022, www.spiegel.de/wissenschaft/saporischschja-
nach-iaea-bericht-wie-gross-ist-die-gefahr-fuer-einen-nuk-

learen-unfall-a-55714f47-9563-463b-9c9d-100b997c621f: 

„Die IAEA hat ihren Bericht zu dem Kernkraftwerk 

vorgestellt – und gibt sich »schwer besorgt«. 

Fachleute teilen die Einschätzung, sehen akut 

aber keine Gefahr. Das liegt auch an den doppel-

ten Sicherheitssystemen.“  

Das Argument, es handelt 

sich um einen neueren Typ, 

trifft ebenso wenig den Kern 

des Problems. Die externe 

Stromversorgung und Küh-

lung der Reaktoren sind zu ei-

ner Kriegswaffe geworden. 

Hier wäre eine politikwissen-

schaftliche Analyse gefragt.  
 

11.9.2022 Eine differenzierte Analyse 

erscheint im Redaktions-

Netzwerk Deutschland: 

Mehrere Experten geben 

unterschiedliche Einschät-

zungen zur Gefahr einer 

Nuklearkatastrophe ab. Es 

wird behauptet, dass das 

AKW Saporischschja An-

fang März, also zu Beginn 

der russischen Okkupation 

unter Beschuss stand, der-

zeit jedoch nicht. Erwähnt 

werden die Risiken einer 

Kernschmelze infolge feh-

lenden Kühlwassers, deren 

Auswirkungen aber gering 

wären. Eine Rakete könne 

die Schutzhülle nicht zerstö-

ren. Dafür sei panzerbre-

chende Munition notwendig. 

Die Absicht, die Zerstörung 

des AKWs als Atomwaffe 

einzusetzen wird ausge-

schlossen. Keiner der 

Kriegsparteien hätte daran 

ein Interesse.  

Redaktions-Netzwerk Deutschland, Steht es wirklich unter 
Beschuss? Gefährliche Kämpfe am AKW Saporischschja: 

Was Sie über das Kernkraftwerk wissen müssen, 2.9.2022, 
aktualisiert: 11.9.2022, www.rnd.de/politik/akw-saporisch-
schja-wie-gross-ist-die-gefahr-einer-atomkatastrophe-

CL5BJYVGBZC65IUTPRMDOLGGOE.html: 

„Steht das AKW wirklich seit Wochen unter Be-

schuss?  

Nein, die Reaktoranlagen selbst waren zuletzt 

keine Zielscheibe der Angriffe. Anfang März stand 

das AKW jedoch tatsächlich unter Beschuss. [...] 

Ab wann wird ein Stromausfall gefährlich? 

Die Stromversorgung des Kraftwerks war bereits 

mehrmals unterbrochen. ‚Theoretisch könnte die 

russische Seite damit drohen, die Stromversor-

gung auszuschalten oder zu manipulieren, um 

noch mehr Druck auszuüben‘, [...]. 

Die in der Ukraine verwendeten Brennelemente-

behälter seien weniger stabil als Behälter in 

Deutschland [...]. ‚Dann könnte es zu einer Frei-

setzung von radioaktivem Material kommen.‘ Die 

Auswirkungen sind nach Einschätzung des Exper-

ten aber sehr lokal und die Radioaktivität dürfte 

sich nicht weit über das Kraftwerksgelände hinaus 

ausbreiten. [...] 

Würde die freigesetzte Radioaktivität auch 

Deutschland erreichen? 

Wenn der Wind aus Osten weht, wäre Radioaktivi-

tät auch in Deutschland messbar. ‚Wir würden in 

Deutschland aber keine so großen Mengen Radio-

aktivität abbekommen, [...].‘ “  

Einige Argumente sind nicht 

auf dem neuesten Stand: Wie 

ukrainische Quellen belegen, 

steht das AKW seit Mitte Juli 

unter Granatenbeschuss. 

Manchen Ausführungen fehlt 

die Logik: Warum sollten die 

russischen Besatzer die 

Stromversorgung kappen, 

wenn sie selbst auf dieser ti-

ckenden Atombombe sitzen? 

Die Energiefrage ist für beide 

Kriegsparteien zu einer Waffe 

geworden. Schließlich wird 

die Gefahr einer radioaktiven 

Wolke Richtung Westen bzw. 

Deutschland verharmlost. Auf 

welchen Quellen beruft sich 

der Experte? Der TORCH-Be-

richt (2006) über die Strahlen-

schäden nach dem Reaktor-

unfall von Tschernobyl (1986) 

zeigt, dass es kaum wissen-

schaftliche Untersuchungen 

darüber gibt. Vermutlich wur-

den 40 % des europäischen 

Kontinents verstrahlt (Riedel 

7/2022: 13). 
 
 

http://www.culture-politics.international/online
http://www.wiwo.de/technologie/umwelt/%20ukrainisches-akw-ein-zweites-tschernobyl-wird-es-mit-saporischschja-nicht-geben/28663272.html
http://www.wiwo.de/technologie/umwelt/%20ukrainisches-akw-ein-zweites-tschernobyl-wird-es-mit-saporischschja-nicht-geben/28663272.html
http://www.wiwo.de/technologie/umwelt/%20ukrainisches-akw-ein-zweites-tschernobyl-wird-es-mit-saporischschja-nicht-geben/28663272.html
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https://www.spiegel.de/wissenschaft/saporischschja-nach-iaea-bericht-wie-gross-ist-die-gefahr-fuer-einen-nuklearen-unfall-a-55714f47-9563-463b-9c9d-100b997c621f
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http://www.rnd.de/politik/akw-saporischschja-wie-gross-ist-die-gefahr-einer-atomkatastrophe-CL5BJYVGBZC65IUTPRMDOLGGOE.html
http://www.rnd.de/politik/akw-saporischschja-wie-gross-ist-die-gefahr-einer-atomkatastrophe-CL5BJYVGBZC65IUTPRMDOLGGOE.html
http://www.rnd.de/politik/akw-saporischschja-wie-gross-ist-die-gefahr-einer-atomkatastrophe-CL5BJYVGBZC65IUTPRMDOLGGOE.html
http://www.chernobylreport.org/summary-de.pdf
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Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

11.9.2022 Das ukrainische Ener-

gieunternehmen Ener-

goatom gibt die Ab-

schaltung des letzten 

Reaktors des AKW 

Saporischschja be-

kannt. Damit entfällt die 

interne Stromversor-

gung. Für den Notfall 

dienen Dieselgenerato-

ren für max. 10 Tage. 

Енергоатом, Запорізька АЕС повністю зупинена, Новини [Ener-
goatom, AKW Saporischschja wird vollständig abgeschaltet, Nach-
richten], Kiew, 11.9.2022, www.energoatom.com.ua/o-1109221.html: 

Am 11. September 2022, nachts um 03:41 Uhr, wurde der 

Block 6 des ZNPP vom Stromnetz getrennt. Die Vorberei-

tungen für die Abkühlung und Überführung in einen kalten 

Zustand sind im Gange. 

In den letzten drei Tagen wurde Block 6 im Inselbetrieb be-

trieben und speiste nur den Eigenbedarf des AKW Sapo-

rischschja auf einem kritisch niedrigen Leistungsniveau 

(von 114 bis 140 MW), da alle Kommunikationsleitungen 

des AKW Saporischschja mit dem ukrainischen Stromnetz 

durch den russischen Beschuss beschädigt wurden.“  

Die Berichte der ukraini-

schen Behörden belegen, 

dass die externe Strom-

versorgung des AKW zur 

Waffe geworden ist. Wir 

wissen jedoch nicht, wer 

die Kommunikationslei-

tungen zerstört hat. Nicht 

nur Russland, auch die 

Ukraine steht unter Ver-

dacht.  
 

12.9.2022 Der Vorsitzende der Staatlichen 

Atomaufsichtsbehörde der Ukra-

ine (SNRIU) erklärt die Rolle der 

Stromversorgung für das AKW 

Saporischschja. Diese müsse auf-

rechterhalten werden, weil tags zu-

vor der letzte Block 6 herunterge-

fahren wurde und das AKW nun 

keine eigene Stromquelle mehr hat. 

Ohne externe Stromleitung ist die 

Kühlung der abgeschalteten Blöcke 

gefährdet. Die Behörde unterstellte 

den russischen Besatzern des 

AKW, diese Versorgungsleitung 

durch Beschuss zu gefährden: 

Державна інспекція ядерного регулювання України, За умови переведення енерго-
блоків ЗАЕС у «холодний зупин», важливо зберегти з’єднання станції із енергосисте-
мою України – в.о. Голови Держатомрегулювання [Staatliche Atomaufsichtsbehörde der 

Ukraine, Unter der Voraussetzung, dass ZNPP-Kraftwerke in einen „Cold Stop“ überführt 
werden, ist es wichtig, die Verbindung der Station mit dem Stromnetz der Ukraine aufrecht-
zuerhalten – amtierender SNRIU-Vorsitzender], Kiew, 12.9.2022, snriu.gov.ua/ news/za-

umovi-perevedennya-energoblokiv-zaes-u-holodnij-zupin-vazhlivo-zberegti-zyednannya-
stanciyi-iz-energosistemoyu-ukrayini-vo-golovi-derzhatomregulyuvannya: 

„Wenn die Eindringlinge heute die einzige funktionierende Leitung beschädi-

gen, muss elektrischer Strom von Dieselgeneratoren erzeugt werden. Aller-

dings ist die Treibstoffreserve zur Sicherstellung ihrer Arbeit begrenzt – aus-

gelegt auf 10 Tage. 

‚Jetzt ist es sehr problematisch, eine neue Menge Dieselkraftstoff in das un-

kontrollierte Gebiet zu bringen. Bei Stromausfall und dem Ende der Dieselvor-

räte ist sogar ein schwerer Unfall möglich. Wir sprechen über das Schmelzen 

von Kernbrennstoff mit der möglichen Freisetzung radioaktiver Produkte in die 

Atmosphäre, deren Volumen mit Fukushima und Tschernobyl verglichen wer-

den kann‘, sagte Oleg Korikov.“ 

 

15.9.2022 Die 35 Mitgliedstaa-

ten im Gouver-

neursrat der IAEA 

verabschiedeten 

eine Resolution, in 

der Russland auf-

gefordert wird, sich 

aus dem AKW voll-

ständig zurückzu-

ziehen. Darüber 

hinaus wird allein 

Moskau für die mili-

tärischen Angriffe 

auf das AKW ver-

antwortlich ge-

macht. In der Reso-

lution heißt es laut 

Bericht der World 

Nuclear News:  

IAEA board calls for Russia to hand over control of Za-
porizhzhia, World Nuclear News, 16.9.2022, world-nuclear-
news.org/Articles/ IAEA-board-calls-for-Russia-to-hand-over-

control-o: 

Der Gouverneursrat  

[der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA] 

„bedauert“ Russlands „anhaltende gewalttätige Akti-

onen gegen Atomanlagen in der Ukraine“ und „for-

dert“ Russland auf, „unverzüglich alle Aktionen ge-

gen und gegen das Kernkraftwerk Saporischschja 

und jede andere Atomanlage in der Ukraine einzu-

stellen, damit die zuständigen ukrainischen Behör-

den die volle Kontrolle über alle Kernanlagen inner-

halb der international anerkannten Grenzen der Uk-

raine wiedererlangen können“. 

Laut diesem Pressebericht haben Russland und 

China gegen die Resolution gestimmt. Enthalten ha-

ben sich Ägypten, Südafrika, Senegal, Burundi, Viet-

nam, Indien und Pakistan, 26 Staaten stimmten für 

die Resolution: Argentinien, Australien, Österreich, 

Brasilien, Kanada, Kolumbien, Tschechien, Finnland, 

Frankreich, Deutschland, Guatemala, Irland, Japan, 

die Republik Korea, Libyen, Malaysia, Mexiko, Neu-

seeland, Peru, Polen, Slowenien, Spanien, die 

Schweiz, die Vereinigten Arabischen Emirate, das 

Vereinigte Königreich und die USA. 

Die Resolution zur Verurteilung 

Russlands wurde zwar mit großer 

Mehrheit verabschiedet. Sie spie-

gelte aber nur die Machtverhält-

nisse innerhalb der IAEA wider. De-

ren Jahresbudgets wird allein zur 

Hälfte von den USA, den EU- und 

EFTA-Staaten bestritten (Abb. 9, S. 

12). Der Beschluss setzte also nur 

ein Zeichen, jedoch das Falsche: 

Die diplomatische Isolierung Russ-

lands gießt zusätzlich Öl ins Feuer, 

so dass der Konflikt weiter eskaliert: 

Denn die IAEA stellt sich mit ihrem 

Beschluss demonstrativ auf die 

Seite Kiews, wohlwissend, dass die 

Ukraine das AKW Saporischschja 

seit Mitte Juni gewaltsam zurücker-

obern will (Energoatom, 10.7.2022). 

Die IAEA hat gegen das Prinzip der 

Neutralität verstoßen und fällt somit 

als möglicher Friedensstifter aus. 

 

16.9.2022 Energoatom 

informiert dar-

über, dass ein 

Konvoi von 25 

Lastwagen mit 

Ersatzteilen und 

zusätzlichen 

Kraftstoffreser-

ven das AKW 

Saporischschja 

erreicht habe:  

Енергоатом забезпечив ЗАЕС найнеобхідні-
шими запчастинами, матеріалами та дизель-
ним пальним [Energoatom versorgte das ZNPP 

mit den nötigsten Ersatzteilen, Materialien und 
Dieselkraftstoff], Kiew, 16.9.2022, www.ener-
goatom.com.ua/o-1609224.html: 

„Das Unternehmen sicherte die Lieferung 

von wichtigen Ersatzteilen für die Repa-

ratur beschädigter Stromleitungen und 

Kraftwerke des AKW Saporischschja, 

das weiterhin von den russischen Besat-

zern terrorisiert wird. […]  

Trotz der Gefahr und der Schwierigkeiten 

wurde die Ladung von den Fahrern von 

Energoatom geliefert, unter anderem aus 

den AKWs Chmelnyzkyj und Riwne.“ 

Seitdem am 11.9.2022 der letzte Reaktorblock 6 

des AKW Saporischschja von Kiew aus abge-

schaltet wurde, entsteht ein Informationskrieg um 

die dortige Sicherheitslage. Sie hängt nun von der 

externen Stromversorgung aus Kiew ab. Andern-

falls droht nach 10 Tagen Notstromversorgung 

eine Kernschmelze. Es stellt sich die Frage, wel-

che Militärstrategen planen ein Szenario, das ein 

Großteil Mittel- und Osteuropas nuklear verseu-

chen würde? (Abb. 11, S. 17) Die Ukraine kann 

daran genauso wenig Interesse haben wie Russ-

land. Diese Frage bildet den Kern des Informati-

onskriegs um diese Atomanlage. Die IAEA schil-

dert die gefährliche Situation wie folgt:   
 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.energoatom.com.ua/o-1109221.html
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https://snriu.gov.ua/news/za-umovi-perevedennya-energoblokiv-zaes-u-holodnij-zupin-vazhlivo-zberegti-zyednannya-stanciyi-iz-energosistemoyu-ukrayini-vo-golovi-derzhatomregulyuvannya
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17.9.2022 Der Generaldi-

rektor der 

IAEA infor-

mierte darüber, 

dass tags zuvor 

die externe 

Stromversor-

gung des AKW 

Saproischschja 

wiederherge-

stellt worden 

sei: 

International Atomic Energy Agency (IAEA), Update 103 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine, 
Wien, 17.9.2022, www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-103-iaea-director-general-statement-on-situation-
in-ukraine: 

„Das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja (ZNPP) erhält erneut Strom direkt aus dem nationa-

len Netz, nachdem Ingenieure eine der vier wichtigsten externen Stromleitungen repariert haben, die 

alle während des Konflikts beschädigt wurden, erfuhr die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) 

heute vor Ort. 

Die wiederhergestellte 750-Kilovolt-Leitung (kV) versorgt nun Europas größtes Kernkraftwerk – des-

sen letzter in Betrieb befindlicher Reaktor am 11. September abgeschaltet wurde – mit dem Strom, 

den es für die Reaktorkühlung und andere wesentliche Sicherheitsfunktionen benötigt. Nachdem das 

ZNPP vor zwei Wochen den Anschluss an dieselbe 750-kV-Leitung verloren hatte, verließ es sich 

zunächst auf Strom, der von der Anlage selbst erzeugt wurde, und dann auf Notstromleitungen, die 

es über die elektrische Schaltanlage eines nahe gelegenen Wärmekraftwerks mit dem Netz verban-

den. 

Mit der Wiederanbindung der Hauptleitung gestern Nachmittag werden die drei Notstromleitungen 

wieder in Reserve gehalten. Die drei anderen externen 750-kV-Hauptstromleitungen, die zuvor wäh-

rend des Konflikts verloren gegangen waren, bleiben inaktiv. Alle sechs Reaktoren des ZNPP befin-

den sich in einem kalten Abschaltzustand, benötigen jedoch immer noch Strom, um die erforderli-

chen Sicherheitsfunktionen aufrechtzuerhalten. Seit dem 5. September liefert die Anlage keinen 

Strom mehr an Haushalte, Fabriken und andere, die für ihre Bedürfnisse darauf angewiesen sind.“ 
 

17.9.2022 RIA Novosti berichtet 

über einen erneuten Be-

schuss des AKW Sapo-

rischschja durch 15 uk-

rainische Granaten un-

ter Berufung auf das 

russische Verteidi-

gungsministerium: 

РИА Новости, В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ у Запорожской АЭС [RIA Novosti, Das 
Verteidigungsministerium berichtete über Provokationen der Streitkräfte der Ukraine im AKW Saporisch-
schja], Moskau, 17.9.2022, ria.ru/20220917/zaes-1817524418.html?in=t. 

„Die ukrainischen Truppen haben den Beschuss des Gebiets um das Kernkraftwerk Sapo-

rischschja wieder aufgenommen und an einem Tag 15 Granaten abgefeuert, teilte das rus-

sische Verteidigungsministerium am Samstag Reportern mit.  

‚Das Kiewer Regime hat die Provokationen wieder aufgenommen, um die Gefahr einer von 

Menschen verursachten Katastrophe im Kernkraftwerk Saporischschja zu schaffen. Im 

Laufe des Tages wurden zwei Artilleriebeschüsse auf die Siedlung Datscha Volna und ein 

Umspannwerk in unmittelbarer Nähe des Kernkraftwerks registriert‘, so das Ministerium.“ 
 

17.9.2022 Das ukrainische Energieunter-

nehmen Energoatom stellt die 

Situation völlig anders dar. Es 

beschuldigt Russland des Atom-

terrorismus: 

 

 

 

Аналізуючи дії рашистських окупантів 

протягом останніх днів, можна зробити 
висновок про нову тактику ядерного 

шантажу з боку країни-терористки [Die 
Analyse der Aktionen der rassistischen Be-
satzer in den letzten Tagen lässt auf eine 

neue Taktik der nuklearen Erpressung 
durch das terroristische Land schließen], 
Kiew, 17.10.2022, www.ener-

goatom.com.ua/o-1710223.html  

Abbildung 18: 

„Nuklearterrorismus“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Obwohl diese Umspannwerke recht weit (160-

200 km) von den ukrainischen Kernkraftwerken 

entfernt sind, führt ihre Beschädigung zur Unter-

brechung der Kommunikationsleitungen, die 

den Strom von den AKWs in das ukrainische 

Stromnetz übertragen. Und im Falle eines Aus-

falls dieser Kommunikationsleitungen werden 

die AKW-Blöcke abgeschaltet, so dass die Anla-

gen unter Einbeziehung von Dieselgeneratoren 

im Blackout-Modus arbeiten. [...] 

Der Angreifer muss sofort gestoppt werde, da-

mit er seine kriminellen Pläne nicht umsetzen 

kann. Es ist wichtig, so schnell wie möglich 

sämtliche Sanktionen gegen die russische 

Atomindustrie, einschließlich Rosatom, Ro-

senergoatom und anderer Unternehmen, die 

unmittelbar an der Umsetzung dieser Pläne be-

teiligt sind, zu verhängen.“ 

 

19.9.2022 Das deutsche 

Bundesamt für 

Strahlenschutz 

(BfS) berichtet 

auf seiner Web-

site über die 

Lage im AKW 

Saporischschja 

und gibt Ent-

warnung. 

Bundesamt für Strahlenschutz, Aktuelles, BfS verfolgt Lage am AKW Saporisch-
schja, Salzgitter, 19.9.2022, www.bfs.de/SharedDocs/ Kurzmeldungen/BfS/DE/ 

2022/0225-ukraine.html. [Die Website ist unter dieser URL nicht mehr erreichbar] 

„Angesichts der angespannten Situation am ukrainischen Kernkraft-

werk Saporischschja verfolgt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) 

die Lage vor Ort besonders intensiv. Im August und September war 

das Kraftwerk erneut und mehrfach Ziel von Angriffen. Allerdings gibt 

es keinerlei Hinweise darauf, dass radioaktive Stoffe ausgetreten sein 

könnten. […] 

Das BfS sieht keine akute Gefahr einer Freisetzung von radioaktiven 

Stoffen in Saporischschja, teilt aber die Sorge der IAEA (International 

Atomic Energy Agency) um einen dauerhaft sicheren Betrieb des Kraft-

werks.“ [vgl. fast wortgleich die Website am 15.11.2022] 

Das BfS verlässt auf In-

formationen aus der Uk-

raine und von der IAEA. 

Kritische Berichte aus 

Kiew, die vor einem Re-

aktorunfall warnen 

(Energoatom 29.8.2022) 

werden nicht an die 

deutsche Bevölkerung 

weitergegeben (Abb. 

11, S. 17 und s. unten:) 

 

19.9.2022 Energoatom 

berichtet über 

Raketenangriffe 

auf das AKW 

Südukraine 

(SUNPP), das 

ca. 250 km, 

nordwestlich 

des ZNPP liegt:  

Енергоатом, Рашистські терористи обстріляли Південноукраїнську АЕС – ракета впала за 300 метрів від 
ядерних реакторів [Energoatom, Raschistische Terroristen feuerten auf das südukrainische AKW – die Rakete fiel 

300 Meter von den Atomreaktoren entfernt], Kiew, 19.9.2022, www.energoatom.com.ua/o-1909221.html: 

„Heute, am 19. September 2022, um 00:20 Uhr, startete die russische Armee einen Raketenangriff 

auf das Industriegebiet des südukrainischen Kernkraftwerks [SUPNN oder ukr. PAES]. 

Eine gewaltige Explosion ereignete sich nur 300 m von den Reaktoren der PAES [en. SUPNN] ent-

fernt. Die Druckwelle beschädigte die Gebäude des AKW, über 100 Fenster gingen zu Bruch. Eine 

der hydraulischen Einheiten des Kraftwerks Oleksandrivskaya, das Teil des südukrainischen Ener-

giekomplexes ist, wurde abgeschaltet. Auch drei Hochspannungsleitungen wurden unterbrochen. 

[…] Nuklearterrorakte der Raschisten [d.h. russischen Faschisten, S.R.] bedrohen die ganze Welt. 

Sie müssen sofort gestoppt werden, um eine neue Katastrophe zu verhindern!“ . 
 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-103-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-103-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
http://ria.ru/20220917/zaes-1817524418.html?in=t
http://www.energoatom.com.ua/o-1710223.html
http://www.energoatom.com.ua/o-1710223.html
http://www.bfs.de/SharedDocs/%20Kurzmeldungen/BfS/DE/%202022/0225-ukraine.html
http://www.bfs.de/SharedDocs/%20Kurzmeldungen/BfS/DE/%202022/0225-ukraine.html
https://www.bfs.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/BfS/DE/2022/0225-ukraine.html
https://t.me/energoatom_ua/9248
http://www.energoatom.com.ua/o-1909221.html


   Sabine Riedel 

FORSCHUNGSHORIZONTE POLITIK & KULTUR ▪ 2022/10   |   31 
 

Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

20.9.2022 Wie das russische Medi-

enportal RIA Novosti be-

richtet, hat der Verwal-

tungsleiter der Region 

Saporischschja, Jewge-

nij Balitskij, eine Verord-

nung erlassen. Danach 

wird in der von Russland 

besetzten ukrainischen 

Region Saporischschja 

zwischen dem 23. und 

27.9.2022 ein Referen-

dum über den Beitritt zur 

Russischen Föderation 

stattfinden. In einer Vide-

obotschaft sagte er dieser 

Quelle zufolge: 

РИА Новости, Балицкий: большинство жителей 
Запорожья хотят проголосовать на референдуме 
[RIA Novosti, Balitskij: Die Mehrheit der Einwohner von 

Saporischschja will in einem Referendum abstimmen], 
Moskau, 20.9.2022, ria.ru/20220920/referendum-
1818206503.html: 

„‚Jeder Einwohner der Region Saporischschja 

hat die Möglichkeit, seine Meinung zu äußern 

und seine Stimme für unsere gemeinsame Zu-

kunft abzugeben. Und das ist sehr wichtig, denn 

die absolute Mehrheit der Einwohner unserer 

Region möchte an einem Referendum teilneh-

men, um den Status unseres Heimatlandes zu 

bestimmen. Dies wird durch zahlreiche Daten 

aus öffentlichen Meinungsumfragen bestätigt. 

Dies ist der Wille der Bewohner der Region 

Saporischschja, und niemand hat das Recht, 

uns daran zu hindern, unser Recht auf Selbst-

bestimmung auszuüben‘, sagte Balitsky in einer 

Videobotschaft, die auf seinem Telegram-Kanal 

veröffentlicht wurde.“ 

Zur selben Zeit sollen Referenden 

in drei weiteren von Russland be-

setzten ukrainischen Regionen 

stattfinden: in Donezk, Lugansk 

(nordöstlich der Region Sapo-

rischschja) und in der Region 

Cherson (südwestlich davon). Ein 

Anschluss dieser Regionen an 

Russland (ähnlich der Krim 2014) 

würde die Lage verändern: Mos-

kau könnte Angriffe auf diese Re-

gionen und somit auch auf das 

AKW Saporischschja als eine Ag-

gression gegen Russland inter-

pretieren und entsprechen reagie-

ren könnte (vgl. weitere Beiträge 

im selben Medienportal).  

 

20.9.2022 Das russische Medienportal RIA 

Novosti berichtet über die Be-

schädigung von Infrastruktur auf 

dem AKW-Gelände durch ukrai-

nisches Militär, darunter das 

Kühlsystem. Im Pressedienst der 

Verwaltung von Enerhodar 

heißt es: 

РИА Новости, Обстрел ЗАЭС со стороны ВСУ привел к повреждению системы 
охлаждения [RIA Novosti, Der Beschuss von ZNPP durch die Streitkräfte der Ukraine führte 

zu Schäden am Kühlsystem], Simferopol, 20.9.2022, ria.ru/20220920/zaes-1818253081.html: 

„Unter anderem wurde das Kühlsystem beschädigt. Der Beschuss wurde Berich-

ten zufolge mit hochexplosiven Splittergranaten durchgeführt. […]  

Die Verwaltung betonte zudem, dass die wahllosen Angriffe der Streitkräfte der 

Ukraine auf das AKW eine echte Bestätigung dafür sind, dass Kiew vor dem Hin-

tergrund seiner eigenen Ohnmacht eine Politik des nuklearen Terrorismus ver-

folgt.“ 

 

21.9.2022 Die Staatliche 

Atomaufsichts-

behörde der Uk-

raine (SNRIU) 

meldete, dass in 

der Nacht zum 

21.9.2022 russi-

sches Militär er-

neut das AKW 

Saporischschja 

beschossen habe: 

Державна інспекція ядерного регулювання України, Не зважаючи на присутність інспекторів МАГАТЕ на 

ЗАЕС, росія продовжує ядерний тероризм [Staatliche Atomaufsichtsbehörde der Ukraine, Trotz der Anwesenheit 
von IAEO-Inspektoren bei ZNPP setzt Russland den nuklearen Terrorismus fort], Kiew, 21.9.2022, snriu.gov.ua/ 
news/ne-zvazhayuchi-na-prisutnist-inspektoriv-magate-na-zaes-rosiya-prodovzhuye-yadernij-terorizm:  

„Infolgedessen wurde die Kommunikationsanlage des Kraftwerksblocks Nr. 6 mit einer offenen 

Schaltanlage des ZNPP beschädigt. Der Blocktransformator und die Hilfstransformatoren des 

Kraftwerksblocks wurden abgeklemmt. Aufgrund des Stromausfalls wurden zwei Dieselgenerato-

ren der Sicherheitssysteme notgestartet, um den Betrieb der Kühlpumpen für den Kernbrennstoff 

sicherzustellen. […] Es sei darauf hingewiesen, dass sich derzeit zwei IAEA-Inspektoren ständig 

im ZNPP aufhalten. Das russische Militär ignoriert diese Tatsache und beschießt weiterhin das 

ZNPP. Die russischen Besatzer missachten in eklatanter Weise die internationalen Institutionen 

und die internationalen Normen und Regeln.“ 

 

25.9.2022 Das russische 

Verteidigungs-

ministerium 

berichtet dage-

gen über Gra-

natenbeschuss 

des AKWs 

Saporischschja 

durch ukraini-

sches Militär. 

Сводка Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (по 
состоянию на 25.9.2022 г.) [Verteidigungsministerium der Russischen Föderation, Zusammenfassung des Verteidi-

gungsministeriums Russlands über den Fortschritt einer militärischen Sonderoperation auf dem Territorium der Ukra-
ine (Stand: 25.9.2022)], 25.9.2022, https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12439358@egNews : 

„Das Kiewer Regime setzte seine Provokationen in der Nähe des AKW Saporischschja fort. 

Die ukrainischen Streitkräfte beschossen erneut Wohngebiete der Stadt Enerhodar und das an das 

AKW angrenzende Gebiet. Im Laufe des Tages feuerte die ukrainische Artillerie 59 Granaten ab. 

Vier davon explodierten in der Nähe der Kazachya-Straße in Energodar und eine traf eine Wasserlei-

tung in der Nähe des AKWs. […] 

Darüber hinaus verhinderten acht "Kamikaze-Drohnen" Versuche der ukrainischen Streitkräfte, das 

Gelände des AKWs anzugreifen. Alle ukrainischen Drohnen wurden außerhalb des Gebiets des 

AKWs abgeschossen. Die Strahlungssituation im AKW Saporischschja ist normal.“ 
 

27.9.2022 In seinem Bericht zur Lage im AKW Sapo-

rischschja bestätigt der Generaldirektor 

der IAEA einen erneuten Beschuss der. 

Die dort stationierten IAEA-Mitarbeiter in-

formierten ihn über Explosionen auf dem 

AKW-Gelände am 26. und 27.9.2022, in-

folgedessen die Fenster einer Turbinen-

halle zu Bruch gingen. Nur durch die Ein-

richtung einer militärischen Schutzzone 

könne die gefährliche Lage entspannt 

werden, so Rafael Grossi. Er hofft, dieses 

Ziel bald durch diplomatische Verhandlun-

gen mit der Ukraine und Russland zu er-

reichen. Im Bericht heißt es: 

International Atomic Energy Agency (IAEA), Update 106 – IAEA Director General 
Statement on Situation in Ukraine, Wien, 27.9.2022, www.iaea.org/newscenter/ 
pressreleases/update-106-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine: 

„IAEO-Experten, die im ZNPP anwesend waren, berichteten dem 

Hauptsitz der Agentur, dass der Beschuss gestern gegen 17 Uhr Orts-

zeit in der Nähe der elektrischen Schaltanlage des AKW, einige hun-

dert Meter vom Schulungszentrum der Anlage entfernt, stattfand, aber 

es gab keine Berichte über Schäden. Andere Explosionen waren weiter 

entfernt zu hören. 

Heute um 8 Uhr morgens ereigneten sich zwei Explosionen in der 

Nähe eines Kanals, der Wasser aus einem Reservoir zum Kühlsystem 

der Anlage transportiert, ein wesentliches Element für die nukleare Si-

cherheit. Es gab keine Schäden an Anlagenstrukturen und -geräten, 

aber Fenster in der Turbinenhalle des Reaktorblocks 2 wurden zerbro-

chen, sagten die IAEO-Experten. Nach Angaben des leitenden ZNPP-

Betriebspersonals ist die Ursache der Explosionen derzeit unklar und 

wird untersucht, fügten die Experten der Agentur hinzu.“ 
 

http://www.culture-politics.international/online
https://ria.ru/20220920/referendum-1818206503.html
https://ria.ru/20220920/referendum-1818206503.html
https://ria.ru/20220920/agressiya-1818278024.html?in=t
https://ria.ru/20220920/agressiya-1818278024.html?in=t
https://ria.ru/20220920/zaes-1818253081.html
https://snriu.gov.ua/news/ne-zvazhayuchi-na-prisutnist-inspektoriv-magate-na-zaes-rosiya-prodovzhuye-yadernij-terorizm
https://snriu.gov.ua/news/ne-zvazhayuchi-na-prisutnist-inspektoriv-magate-na-zaes-rosiya-prodovzhuye-yadernij-terorizm
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12439358@egNews
http://www.iaea.org/newscenter/%20pressreleases/update-106-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine.
http://www.iaea.org/newscenter/%20pressreleases/update-106-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine.
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28.9.2022 Das russische Medienportal 

Saporoschje berichtet über 

die jüngsten Entwicklungen in 

der von Russland dominierten 

Verwaltung der Region Sapo-

rischschja. Die Leiterin der 

Wahlkommission Galina Ka-

tjuschtschenko gab bekannt, 

dass sich am „Referendum 

über die Wiedervereinigung 

der Region Saporischschja 

und der Russischen Födera-

tion“ 85,4 der Wahlberechtig-

ten beteiligt und 93,11 Pro-

zent mit „Ja“ gestimmt hätten.  

ZOV Запорожье [ZOV Saporoschje], Saporischschja, 
28.9.2022: Итоги голосования на референдуме о воссо-
единении Запорожской области и Российской Феде-

рации [Ergebnisse des Referendums über die Wiederver-
einigung der Region Zaporizhzhya und der Russischen Fö-
deration], zp-news.ru/society/2022/09/28/39189.html: 

Das Medienportal berichtet am selben Tag über einen Vor-
schlag von Wladimir Rogow, Mitglied der [von Russland 
dominierten] staatlichen Verwaltung der Region Saporo-

schje:  

„Das AKW Saporischschja sollte nach dem Beitritt 

der Region zur Russischen Föderation so schnell 

wie möglich in das Eigentum Russlands überge-

hen, es sind keine separaten Status und Unterord-

nungen des Kernkraftwerks erforderlich […].“ 

Власти Запорожской области: ЗАЭС должна перейти в 

собственность России [Region Saporischschja: ZNPP 
sollte in russisches Eigentum überführt werden], zp-
news.ru/society/2022/09/28/39201.html. 

Die Anschläge auf die bei-

den Nord Stream Pipelines 

fielen exakt in den Zeitraum 

der Referenden (23. – 

27.9.2022) in den vier von 

Russland okkupierten ukrai-

nischen Regionen. Es 

zeichnete sich eine deutli-

che Mehrheit für den An-

schluss an Russland ab. 

Das Ergebnis ist ein Zei-

chen für den Wunsch nach 

Frieden. Offenbar trauen die 

Menschen eher Moskau 

Kompromisse zu als Kiew. 
 

30.9.2022 Am selben Tag, an dem die vier ukrainischen  

Regionen Donezk, Lugansk, Cherson, Saporisch-

schja und die Russische Föderation in Moskau den 

Beitrittsvertrag unterzeichneten, legten die USA und 

Albanien dem 15-köpfigen UN-Sicherheitsrat eine 

Resolution vor, der die russische Annexion ukraini-

scher Gebiete verurteilte. Sie scheiterte am Veto 

Russlands. Vier weitere Staaten, China, Brasilien, In-

dien und Gabun enthielten sich der Stimme. Dafür vo-

tierten die drei ständigen Mitglieder des UN-Sicher-

heitsrats USA, das Vereinigte Königreich und Frank-

reich, sowie die nichtständigen Mitglieder Irland, Ke-

nia, Mexiko, Norwegen, Albanien, Ghana und die Ver-

einigten Arabische Emirate. 

United Nations, Russia vetoes Security Council resolution con-
demning attempted annexation of Ukraine regions, UN News, New 
York, 30.9.2022, news.un.org/en/story/2022/09/ 1129102: 

Trotz UN-Resolution sind diese vier ukrainischen 

Regionen faktisch zu russischem Staatgebiet ge-

worden. Moskau sieht darin offenbar einen militär-

strategischen Vorteil. Es machte mehr als einmal 

deutlich: Ein Angriff auf das AKW Saporischschja 

von ukrainischer Seite, der einen Nuklearunfall 

zur Folge hätte, würde Russland als atomaren 

Erstschlag betrachten, den es mit Atomwaffen be-

antworten würde. Damit erhöht Moskau den Druck 

auf USA und NATO. Eine Friedensperspektive 

bietet dies Strategie allerdings nicht.  

 

3.10.2022 Die österreichische 

Zeitung Salzburg 24 

berichtet, dass die rus-

sische Duma in einem 

Eilverfahren ohne Ge-

genstimmen Gesetze 

zur Annexion der vier 

ukrainischen Gebiete 

verabschiedet hat, da-

runter der Region Sapo-

rischschja. In dem Arti-

kel heißt es: 

Die Duma ratifiziert Annexion ukrainischer Gebiete Gesetze zur Integration in Eilverfahren verabschiedet, 
Salzburg, 3.20.2022, www.salzburg24.at/news/welt/duma-ratifiziert-annexion-ukrainischer-gebiete-

127865671. 

„Was regeln die Integrations-Gesetze? 

Die Gesetze sollen so Fragen zu Eigentum, der Staatsbürgerschaft und den neuen Macht-

organen in den Gebieten Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja regeln. Die russi-

sche Staatsbürgerschaft sollen alle Bewohner der Gebiete erhalten, die einen Pass bean-

tragen und einen Eid auf die Verfassung des Landes leisten. Bis zur vollen Umsetzung der 

Gesetze ist eine Übergangszeit bis 2026 vorgesehen. 

Einher geht dies mit dem Versprechen einer Rentenzahlung und der Krankenversorgung. 

Der Rubel wird als Währung eingeführt, bis Jahresende können die Einwohner dort jedoch 

auch noch parallel mit ukrainischen Hrywna bezahlen. Bis 1. Juni 2023 sollen die neuen 

Verwaltungsorgane in den Regionen geschaffen werden.“ 

 

5.10.2022 Der russische Präsident 

Wladimir Putin veröffent-

lichte ein Dekret, wonach das 

AKW Saporischschja in russi-

sches Eigentum übergehen 

soll. Dafür werde als Aktien-

gesellschaft Rosenergoatom 

gegründet, eine Unterorgani-

sation des russischen Staats-

konzerns Rosatom. Alle bis-

herigen Mitarbeiter des AKWs 

werden übernommen. 

ЗАЭС перейдет в собственность России [ZNPP soll an Russland übergeben werden], Moskau, 

ria.ru/20221005/zaes-1821776300.html; Указ Президента Российской Федерации от 05.10.2022 
№ 711, publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210050022: 

Spätestens mit der russischen Inbesitznahme des AKW Saporischschja 

zeigt sich, dass Moskau kein Interesse an einer Zerstörung der Atoman-

lage haben kann. Mit dem Wechsel der Zuständigkeit zwingt Moskau nun 

die IAEA faktisch zur Zusammenarbeit. Auch wenn Generaldirektor Grossi 

die neuen Besitzverhältnisse nicht akzeptiert, wird er mit der Zeit auf Mos-

kaus Forderungen eingehen müssen. Diese Phase des Kriegs wird sich 

als Zäsur erweisen, weil zunächst eine neue Stufe der Eskalation be-

schritten wurde: Die Ukraine verstärkt seitdem ihre Vorwürfe, Russland 

würde aus dem Nuklearmaterial des ukrainischen AKWs eine „schmutzige 

Bombe“ bauen und deren Einsatz Kiew in die Schuhe schieben. Somit hat 

Russland hat mit seiner Annexionspolitik auch neue Probleme geschaffen. 
 

5.10.2022 Der Präsident des ukraini-

schen Unternehmens Ener-

goatom, Petro Kotin, richtet 

sich in einer Ansprache an die 

Mitarbeiter des AKW Sapo-

rischschja. Darin verkündete 

er, dass er die Leitung des 

AKW übernommen habe: 

Енергоатом, Звернення президента ДП «НАЕК «Енергоатом», в.о. генерального директора 
Запорізької АЕС Петра Котіна до працівників ЗАЕС [Energoatom, Ansprache des Präsidenten 
der SE NNEGC „Energoatom“, des amtierenden Generaldirektors des AKW Saporischschja Petro 

Kotin an die Mitarbeiter des ZNPP], Kiew, 5.10.2022, www.energoatom.com.ua/o-0510222.html: 

„Ich appelliere nicht nur als Präsident von Energoatom an Sie. In Übereinstimmung 

mit den geltenden Gesetzen, Genehmigungen und Vorschriften habe ich beschlos-

sen, die Aufgaben des Generaldirektors des AKWs Zaporizhzhia zu übernehmen. 

Die Verwaltung der Station wurde seit der Entführung des ZNPP-Generaldirektors 

Ihor Murashov nach Kiew verlegt. Alle weiteren Entscheidungen über den Betrieb 

der Station werden direkt in der Zentrale von NNEGC Energoatom getroffen.“ 

 

http://www.culture-politics.international/online
https://zp-news.ru/society/2022/09/28/39189.html
https://zp-news.ru/society/2022/09/28/39201.html
https://zp-news.ru/society/2022/09/28/39201.html
https://news.un.org/en/story/2022/09/1129102
https://www.salzburg24.at/news/welt/duma-ratifiziert-annexion-ukrainischer-gebiete-127865671
https://www.salzburg24.at/news/welt/duma-ratifiziert-annexion-ukrainischer-gebiete-127865671
https://ria.ru/20221005/zaes-1821776300.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210050022
http://www.energoatom.com.ua/o-0510222.html
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AKW Saporischschja als taktische Atomwaffe  

 Kommentar 

 Mit der vollständigen Inbesitznahme des ukrainischen AKW Saporischschja und dessen Eingliederung in 

das russische Energienetz am 5.10.2022 beginnt eine neue Phase des Ukraine-Kriegs. Denn nun tritt die 

Ukraine deutlich als Aggressor in Erscheinung, der sich im Recht wähnt, ihren größten Atommeiler gewalt-

sam zurückzuerobern. Dabei wurde zeitweise auch der Kachowka-Staudamm zur Zielscheibe, der das 

AKW mit Kühlwasser versorgt. Ein Bruch der Schleusen würde große Gebiete überschwemmen und die 

Gefahr einer nuklearen Verseuchung der gesamten Schwarzmeerregion heraufbeschwören. Die Unter-

stützerstaaten der NATO und EU tabuisieren diese Risiken und halten sich mit Kritik an den ukrainischen 

Militäraktionen zurück. Sie machen sich damit zum Komplizen einer gefährlichen Eskalation und nehmen 

faktisch einen Atomunfall in Saporischschja in Kauf. Dieser Vorwurf gilt ebenso der Internationalen Atom-

energiebehörde (IAEA), die mit ihrer Parteinahme für die Ukraine faktisch grünes Licht für deren gewaltsa-

men Rückeroberungsversuche gegeben hat. Die europäische Öffentlichkeit wird nicht nur über die ge-

wachsenen Risiken eines Atomunfalls völlig im Unklaren gelassen. Sie wurden auch nicht darüber aufge-

klärt, dass NATO und EU daran beteiligt sind, das AKW Soporischschja in eine taktische Atomwaffe zu 

verwandeln. Russlands Drohung, einen provozierten Reaktorunfall mit Atomwaffen zu beantworten, inter-

pretieren sie als Ankündigung eines atomaren Erstschlags. Das nachfolgende Kapitel zeigt, wie diese In-

formationspolitik Tatsachen in ihr Gegenteil verdreht: Am 27.10. publizierte das Pentagon seine neue Mili-

tärstrategie und lieferte entsprechende Begründungen, warum die USA an ihrer atomaren Erstschlagdokt-

rin seit 1945 festhalten. Dagegen erklärte der russische Präsident Wladimir Putin offiziell den Verzicht auf 

einen atomaren Erschlag (7.12.2022). Über die Bedeutung dieser russischen Position wird die Bevölke-

rung der EU kaum aufgeklärt. Offenbar sollen sie nicht erfahren, dass es Anfang Dezember 2022 eine re-

ale Chance für eine Beendigung des Ukraine-Kriegs gegeben hat. So dreht sich die Eskalationsspirale 

weiter: Die russischen Militärschläge bedrohen nun auch die Sicherheit der anderen ukrainischen AKWs.     

 

Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

5.10.2022 Seit der russischen Annexion 

der ukrainischen Regionen 

Donezk, Lugansk, Cherson 

und Saporischschja diskutie-

ren die NATO- Staaten über 

einen Einsatz von Atomwaf-

fen im Ukraine-Krieg. Dabei 

geht es weniger um die ato-

mare Erstschlagdoktrin der 

USA, sondern um Russlands 

Drohung mit Nuklearwaffen. 

Putin droht mit Atomwaffen, doch die haben große Schwächen, 

focus, 5.10.2022, www.focus.de/politik/ausland/nach-andro-
hung-von-atomwaffen-moskaus-nuklear-szenarien-halten-fuer-
putin-eine-bittere-erkenntnis-bereit_id_159512862.html:  

„Am 21. September ordnete Putin die Teilmobilma-

chung von 300.000 Reservisten an und erklärte außer-

dem: ‚Wenn die territoriale Integrität unseres Landes 

bedroht ist, werden wir natürlich alle uns zur Verfügung 

stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser 

Volk zu verteidigen. Dies ist kein Bluff.‘ 

Was Putin damit gemeint hat, liegt auf der Hand. Nicht 

zum ersten Mal droht der Kreml-Chef dem Westen mit 

dem nuklearen Waffenarsenal seines Landes.“ 

Mit der Annexion des 

AKW verfolgt Russland 

zwei Ziele: Ein von der 

Ukraine provozierter 

Atomunfall im AKW 

Saporischschja käme 

dem Einsatz einer takti-

schen Atomwaffe gleich 

und könnte mit einem 

atomaren Gegenschlag 

beantwortet werden.  

 Seit dem Einsatz der Atom-

bombe in Hiroschima, Japan, 

am 6.8.1945 verfolgen die 

USA die Militärdoktrin eines 

atomaren Erstschlags. Da-

nach kann der US-Präsident 

jederzeit nach eigenem Er-

messen den Einsatz von 

Atomwaffen anordnen (vgl. 

die neue US-Militärdoktrin 

vom 27.10.2022, s.u.). 

Greg Mitshell, U.S. Must End Nuclear 'First Strike' Policy. Opinion, Newsweek, 24.8.2020, 
https://www.newsweek.com/us-must-end-nuclear-first-strike-policy-opinion-1527038 :  

„75 Jahre sind nun vergangen, seit die Vereinigten Staaten mit ihrem Atomangriff auf 

Hiroshima eine als "Erstschlag [First Use]" bekannte Politik einleiteten. [...] Seitdem 

folgten keine nuklearen Angriffe mehr, obwohl vielen Amerikanern wahrscheinlich 

nicht bewusst ist, dass diese Erstschlagspolitik nach wie vor in Kraft ist. [...] 

Die Politik signalisiert, dass jeder US-Präsident befugt ist, ohne Rücksprache mit ir-

gendjemandem einen präventiven Atomschlag anzuordnen – nicht nur als Vergel-

tung, wenn Raketen in unsere Richtung fliegen. Unsere Sprengköpfe könnten zur 

Verteidigung von Verbündeten abgefeuert werden, nach dem Beginn eines konventi-

onellen Krieges, an dem unsere Truppen beteiligt sind (denken Sie an den Irak, 

2003) oder als Reaktion auf eine kriegerische Bedrohung, die von einer nuklearen (z. 

B. Nordkorea) oder noch nicht nuklearen Bedrohung ausgeht Staat (z. B. Iran).“  
 

5.10.2022 Auf die wachsende Gefahr ei-

ner nuklearen Eskalation rea-

gieren die NATO-Staaten 

nicht mit Vorschlägen zur Be-

endigung des Ukraine-Kriegs. 

Vielmehr heizen Medien die 

Konfrontation weiter an, in-

dem sie nur Russland den 

Ersteinsatz taktischer Atom-

waffen zutrauen. Das Inte-

resse der NATO-Staaten an 

einem Einsatz derartiger Waf-

fen bleibt außen vor. 

Taktische Atomwaffen. Riskante Option auch für Russland, Wien, 
5.10.2022, https://orf.at/stories/3288047/:    

„Sollte es zum Äußersten kommen, wird die Nutzung einer 

oder mehrerer taktischer Atomwaffen als am wahrschein-

lichsten erachtet. Diese sind auf ein bestimmtes Areal und 

für eine begrenzte Wirkung auf dem Schlachtfeld ausgelegt 

– im Gegensatz zu strategischen Atomwaffen, die nicht auf 

dem Gefechtsfeld eingesetzt werden, sondern Ziele im geg-

nerischen Hinterland zerstören sollen. 

Allerdings darf die Bezeichnung nicht täuschen: Auch takti-

sche Nuklearwaffen richten verheerende Schäden und Ver-

strahlungen an, viele besitzen eine größere Sprengkraft als 

jene Bombe, die 1945 über Hiroshima abgeworfen wurde. 

Bisher kamen taktische Atomwaffen noch nie zum Einsatz.“ 

Obwohl das AKW 

Saporischschja seit 

Kriegsbeginn um-

kämpft wird, spre-

chen Medien nur 

von einem mögli-

chen Atom-“Unfall“. 

Die Rolle des AKW 

als taktische Atom-

waffe – für welche 

Kriegspartei auch 

immer – steht nicht 

zur Debatte. 
 

http://www.culture-politics.international/online
http://www.focus.de/politik/ausland/nach-androhung-von-atomwaffen-moskaus-nuklear-szenarien-halten-fuer-putin-eine-bittere-erkenntnis-bereit_id_159512862.html
http://www.focus.de/politik/ausland/nach-androhung-von-atomwaffen-moskaus-nuklear-szenarien-halten-fuer-putin-eine-bittere-erkenntnis-bereit_id_159512862.html
http://www.focus.de/politik/ausland/nach-androhung-von-atomwaffen-moskaus-nuklear-szenarien-halten-fuer-putin-eine-bittere-erkenntnis-bereit_id_159512862.html
http://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3202438/dod-releases-national-defense-strategy-missile-defense-nuclear-posture-reviews/
http://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3202438/dod-releases-national-defense-strategy-missile-defense-nuclear-posture-reviews/
https://www.newsweek.com/us-must-end-nuclear-first-strike-policy-opinion-1527038
https://orf.at/stories/3288047/
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8.10.2022 Drei Tage nach der russischen 

Inbesitznahme des AKW Sapo-

rischschja, ist die Atomanlage 

wieder zu einer tickenden Atom-

bombe geworden. Die Eskala-

tion fällt zeitlich in den Beginn 

der russischen Luftschläge ge-

gen die ukrainische Energieinf-

rastruktur. Das ukrainische Un-

ternehmen Energoatom und 

der Generaldirektor der IAEA 

berichten, dass die externe 

Stromverbindung zum AKW un-

terbrochen wurde. Die Not-

stromversorgung durch Diesel-

generatoren reiche nur noch für 

10 Tage. 

Das ukrainischen Unternehmen 

Energoatom macht Russland 

für den Beschuss der Atoman-

lage und eine mögliche Kern-

schmelze verantwortlich (vgl. 

das ausdruckvolle Bild rechts)  

International Atomic Energy Agency (IAEA), Update 114 – IAEA Director General Statement on 
Situation in Ukraine, Wien, 8.10.2022, https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-
114-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine: 

Abbildung 19 

Die Gefahr eines atomaren Unfalls im AKW Saporischschja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Енергоатом, Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими 
військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 
750кВ ЗАЕС – Дніпровська [Energoatom, Letzte Nacht um 00:59 Uhr wurde aufgrund 
eines weiteren Beschusses durch russische Truppen die letzte Verbindungsleitung zum 
750 kV-Stromnetz des ZNPP – Dniprovska beschädigt und unterbrochen], Kiew, 
8.10.2022, www.energoatom.com.ua/o-0810221.html : 

[] 

8.10.2022 Das russische Verteidigungs-

ministerium beschuldigt dage-

gen das ukrainische Militär auf 

das AKW Saporischschja zu 

schießen. Kiew wolle es wieder 

unter seine Kontrolle bringen. 

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России), Новости, 8.10.2022 

[Verteidigungsministerium der Russischen Föderation, Nachrichten, 8.10.2022], https://func-
tion.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12440875@egNews:  

„Im Laufe des Tages wurden die Stadt Enerhodar und das an das AKW angren-

zende Gebiet zweimal von den Streitkräften der Ukraine von Grad-Mehrfachrake-

tensystemen beschossen. [...]. Reparaturarbeiten werden abgeschlossen, um die 

Stromversorgung des AKWs und der Stadt Enerhodar wiederherzustellen.“ 

 

9.10.2022 Wie der Generaldirektor der 

IAEA, Raffel Grossi, berichten, 

konnte die externe Stromversor-

gung des AKW Saporisch-

schja wiederhergestellt werden.  

Er bestätigt zugleich, dass die 

Lage äußerst fragil ist und die 

militärischen Auseinanderset-

zungen Reparatur und Ausrüs-

tung des AKWs gefährden. Das 

Risikos eine Atomunfalls habe 

sich erhöht. Er fordert eine Si-

cherheitszone um das AKW: 

International Atomic Energy Agency (IAEA), Update 115 – IAEA 
Director General Statement on Situation in Ukraine, Wien, 

9.10.2022, https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-
115-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine:   

„‚Fast täglich wird in der Region, in der sich AKW Sapo-

rischschja befindet und die AKW-Mitarbeiter und ihre Fa-

milien leben, beschossen. Der Beschuss muss sofort auf-

hören. Es hat bereits Auswirkungen auf die nukleare Si-

cherheit und Sicherheitslage in der Anlage‘, sagte er. 

"Diese militärischen Angriffe in Saporischschja und Um-

gebung erhöhen das Risiko eines Atomunfalls, wenn sie 

die externen Stromleitungen des Kraftwerks treffen oder 

die Lieferung lebenswichtiger Brennstoffe und Ausrüs-

tung erschweren‘, sagte Generaldirektor Grossi.“ 

Die IAEA scheut 

sich, die Ukraine 

ebenso zur Verant-

wortung zu ziehen. 

Russland kann kein 

Interesse an einem 

Beschuss oder ei-

ner Zerstörung des 

AKWs haben, spä-

testens seit der In-

besitznahme durch 

das Dekret vom 

5.10.2022.     
 

10.10.2022 Auf der Sitzung des UN-Sicher-

heitsrats gab der russische 

Präsident Wladimir Putin eine 

Erklärung zur Rechtfertigung 

der massiven Luftschläge ge-

gen die Energieinfrastruktur der 

Ukraine ab. Sie seien eine Re-

aktion auf die Sabotageakte der 

Ukraine gegen die Krimbrücke, 

die Nordseepipelines und die 

wiederholten Angriffe auf das 

russische AKW Kursk an der 

Grenze zur Ukraine: 

 

Abbildung 20 

Die russischen AKWs 

 
Quelle: АЭС России 2022 список и на 
карте: действующие и строящиеся [Liste 
und Karte der Russischen KKWs: in Be-

trieb und im Bau], 6.6.2022, www.stat-
data.ru/aes-rossii-spisok; vgl. www.ro-
senergoatom.ru/upload/iblock/52c/52cae-

eca47f435624d1082bd981a873f.pdf.  

Botschaft der Russischen Föderation in Deutschland, Aus der Sitzung der ständigen Mitglieder 

des Sicherheitsrats der Russischen Föderation, Berlin, 10.10.2022, https://russische-bot-
schaft.ru/de/2022/10/10/aus-der-sitzung-der-staendigen-mitglieder-des-sicherheitsrats-der-russi-
schen-foederation/:  

„Darüber hinaus haben die ukrainischen Geheimdienste [seit Mitte August 2022] 

bereits drei Terroranschläge auf das AKW Kursk in Russland verübt, indem sie 

Hochspannungsleitungen des Atomkraftwerkes in die Luft sprengten. Infolge des 

dritten Anschlags dieser Art wurden gleich drei dieser Leitungen beschädigt. [...]. 

Es gab jedoch einige weitere Terroranschläge und versuchte Verbrechen gegen 

die Energie- und Gasleitungsinfrastruktur unseres Landes, einschließlich des Ver-

suchs, einen der Abschnitte der „Turk Stream“-Pipeline zu sprengen.“ 

 
Anmerkung:  

Die drei russi-
schen AKWs 
Leningrad, 

Kursk und Smo-
lensk liegen in 
der Grenzregion 

zum Baltikum, 
Polen und Ukra-
ine. Ihr geplan-

ter und teils ver-
eitelter Ausbau 
könnte im Hin-

tergrund den 
Ukraine-Krieg 
beeinflussen. 

 
 
 
 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-114-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine.
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-114-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine.
http://www.energoatom.com.ua/o-0810221.html
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12440875@egNews
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12440875@egNews
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-115-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-115-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
http://www.statdata.ru/aes-rossii-spisok
http://www.statdata.ru/aes-rossii-spisok
http://www.rosenergoatom.ru/upload/iblock/52c/52caeeca47f435624d1082bd981a873f.pdf
http://www.rosenergoatom.ru/upload/iblock/52c/52caeeca47f435624d1082bd981a873f.pdf
http://www.rosenergoatom.ru/upload/iblock/52c/52caeeca47f435624d1082bd981a873f.pdf
https://russische-botschaft.ru/de/2022/10/10/aus-der-sitzung-der-staendigen-mitglieder-des-sicherheitsrats-der-russischen-foederation/
https://russische-botschaft.ru/de/2022/10/10/aus-der-sitzung-der-staendigen-mitglieder-des-sicherheitsrats-der-russischen-foederation/
https://russische-botschaft.ru/de/2022/10/10/aus-der-sitzung-der-staendigen-mitglieder-des-sicherheitsrats-der-russischen-foederation/
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Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

12.10.2022 Der Generaldirektor der IAEA, 

Raffel Grossi, betreibt seit Ta-

gen eine Pendeldiplomatie zwi-

schen Moskau und Kiew mit 

dem Ziel, eine Sicherheitszone 

um das AKW Saporischschja 

einzurichten. Derweil kommt es 

zu wiederholtem Granatenbe-

schuss und Unterbrechungen 

der externen Stromversorgung. 

International Atomic Energy Agency (IAEA), Update 116 – IAEA Director General Statement on 
Situation in Ukraine, Wien, 12.10.2022, https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-
116-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine:  

„Das am ZNPP anwesende Expertenteam der IAEO berichtete, dass die Verbin-

dung zu seiner letzten noch in Betrieb befindlichen 750-Kilovolt-Stromleitung ge-

gen 9 Uhr Ortszeit unterbrochen wurde. Die Notdieselgeneratoren der Anlage nah-

men automatisch ihren Betrieb auf, um die sechs Reaktoren mit Strom zu versor-

gen, den sie für die Kühlung und andere wichtige Sicherheitsfunktionen benötigen. 

[...] Die Dieselgeneratoren der Anlage haben Kraftstoff für etwa 10 Tage. [... 

Grossi sagte:] ‚Die Situation in der Anlage ist eindeutig unhaltbar und es sind so-

fortige Maßnahmen erforderlich, um die nukleare Sicherheit zu stärken und einen 

nuklearen Unfall zu verhindern.‘“ 
 

17.10.2022 Die IAEA berichtet über einen 

erneuten Beschuss des Um-

spannwerks in der Nähe des 

AKW Saporischschja, so dass 

dessen Stromversorgung zum 

dritten Mal innerhalb von 10 Ta-

gen unterbrochen wurde.  

International Atomic Energy Agency (IAEA), Update 119 – IAEA Director General Statement on 
Situation in Ukraine, Wien, 17.10.2022, www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-119-

iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine:   

„Das ukrainische Kernkraftwerk Zaporizhzhya (ZNPP) hat heute Morgen erneut die 

Verbindung zu seiner letzten in Betrieb befindlichen 750-Kilovolt-Stromleitung (750 

kV) verloren, aber es erhält weiterhin Strom aus dem Netz über ein Backup-Sys-

tem, sagte Generaldirektor Rafael Mariano Grossi von der Internationalen Atom-

energiebehörde (IAEO).“ 
 

18.10.2022 Allmählich gerät der Kachow-

ka-Staudamm (HPP) ins Visier 

der Pläne zur Rückeroberung 

des AKW Saporischschja. Er 

speist das Kühlwasser des 

AKWs. Beide Kriegsparteien 

beschuldigen sich, den Stau-

damm als Kriegswaffe einset-

zen zu wollen. Die Zerstörung 

der Hauptschleusen könnte die 

gesamte Region überfluten und 

radioaktiv verseuchen.  

Жителей Херсонщины предупредили о рисках разрушения 
плотины Каховской ГЭС [Einwohner von Cherson vor der Gefahr 

eines Dammbruchs im Kachowka Kraftwerk gewarnt], Cherson, 
18.10.2022, https://yamal-media.ru/news/zhitelej-hersona-pre-
dupredili-o-riskah-razrushenija-plotiny-kahovskoj-ges:   

„[Der amtierende Gouverneur des Gebiets Cherson] Sal-

do sagte, dass die ukrainischen Truppen Kräfte für eine 

groß angelegte Offensive auf Cherson gesammelt haben, 

in deren Verlauf sie mit dem Beschuss von Infrastruktur-

einrichtungen beginnen könnten. 

‚Durch die geplante Zerstörung des Kachowka-Stau-

damms und die Freisetzung von Wasser aus der Kas-

kade von Kraftwerken flussaufwärts des Dnjepr besteht 

die unmittelbare Gefahr einer Überflutung von Gebieten.‘“ 

Ein Atomunfall im 

AKW Saporisch-

schja könnte mit ei-

ner Beschädigung 

des Staudamms 

Hand in Hand ge-

hen. Der Ukraine-

Krieg würde die ge-

samte Schwarz-

meerregion für 

Jahrhunderte unbe-

wohnbar machen.  
 

 Bereits seit Ende Juli 2022 in-

formieren ukrainische Medien-

portale über die Gefahr einer 

Zerstörung des Kachowka-

Staudamms (HPP). Sie disku-

tieren historische und techni-

sche Details und verdächtigen 

Russland, den Staudamm als 

Waffe einzusetzen und die ge-

samte Energieversorgung der 

Ukraine zu gefährden.  

Руйнівні наслідки від води можуть бути аналогічними наслідкам від ядерної зброї: що ста-
неться, якщо росіяни почнуть обстрілювати ГЕС? [Die verheerenden Auswirkungen von Was-

ser könnten denen von Atomwaffen ähneln: Was passiert, wenn die Russen anfangen, Wasser-
kraftwerke zu beschießen?], 30.7.2022, https://rubryka.com/article/shelling-hpp/ : 

„Seit Beginn des umfassenden Krieges haben die Russen das Wasserkraftwerk 

Kachowka in der Region Cherson beschossen, das Teil des Vereinigten Energie-

systems der Ukraine ist und Spitzenlasten, Frequenz- und Leistungsregelung und 

eine mobile Notfallreserve abdeckt – eine wichtige Sicherheitseinrichtung für die 

Ukraine. [...].  

All diese Anlagen in den Händen des Feindes könnten nicht nur dazu führen, dass 

wir ohne Strom dastehen - wie sich herausstellt, könnten sie auch eine Waffe der 

Besatzer sein, die katastrophale Folgen für das Leben der Ukrainer und die Um-

welt haben könnten.“ 
 

20.10.2022 Russische Medien veröffentlichen eine interaktive 

Karte, um die Bevölkerung vor der Gefahr einer 

Überschwemmung der gesamten Region infolge ei-

ner Beschädigung des Kachowka-Staudamms 

(HPP) zu warnen. Dadurch sollte die Bereitschaft 

für eine mögliche Evakuierung großer Siedlungsge-

biete geweckt werden. 

„Bei einer Sprengung des Bauwerks würden etwa 80 

Siedlungen überflutet werden. 

Russische Telegram-Kanäle haben eine interaktive Karte 

veröffentlicht, die zeigt, wie die Region Cherson überflutet 

würde, wenn der Kachowka-Damm gesprengt würde. 

Nach Berechnungen von Experten würde die Wellenhöhe 

4,8 Meter und die Breite des Überlaufs etwa 5 Kilometer be-

tragen. 

Bei einer Wellengeschwindigkeit von 24,4 km/h würde das 

Gebiet in drei Tagen überflutet sein. Die Küstendörfer wer-

den weggespült werden, und zwei Stunden nach der Explo-

sion wird das Wasser in Cherson stehen. [...] 

Zuvor hatte ein Berater des Leiters des regionalen Einsatz-

kommandos von Cherson und Abgeordneter des Regional-

rats, Serhij Chlan, erklärt, dass die ukrainischen Streitkräfte 

am späten Abend des 18. August erneut die Brücke von 

Kachowka angegriffen hätten, die nach dem ersten Angriff 

vom russischen Militär wiederhergestellt worden war.“ 

Quelle: В Сети появилась интерактивная карта затопления 

Херсона в случае подрыва Каховской ГЭС [Eine interaktive Karte 
der Überschwemmung von Cherson im Falle der Explosion des Was-
serkraftwerks Kachowka erschien im Web], 20.10.2022, https://no-

voeizdanie.com/v-seti-poyavilas-interaktivnaya-karta-zatopleniya-her-
sona-v-sluchae-podryva-kahovskoj-ges/. 

 Abbildung 21 

Interaktive Karte zu einer möglichen 

Überschwemmung von Cherson 
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20.10.2022 Das US-Amerikanische Institute for the 

Study of War (ISW) behauptet, Russland 

würde Angst vor einer Beschädigung des 

Kachowka-Staudamms (HPP) schüren. 

In Wahrheit bereite das russische Militär 

selbst die Sprengung des Staudamms 

vor. Es handele sich daher um einen An-

griff unter falscher Flagge, d.h. Russland 

wolle die Ukraine für eine Kriegshandlung 

verantwortlich machen, die es selbst be-

gangen hätte. 

Institute for the Study of War, Russian Offensive Campaign Assessment, Press 
ISW, Washington, 20.10.2022, https://www.understandingwar.org/back-
grounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-20  

„Russland bereitet sich wahrscheinlich weiterhin auf einen Angriff unter 

falscher Flagge auf das Wasserkraftwerk Kachowka (HPP) vor. [...] 

Wie ISW am 19. Oktober berichtete, legen russische Quellen wahr-

scheinlich Informationsbedingungen für russische Streitkräfte fest, um 

den Damm zu sprengen, nachdem sie sich aus dem westlichen Gebiet 

Cherson zurückgezogen haben, und beschuldigen die ukrainischen 

Streitkräfte, den Dnipro und die umliegenden Siedlungen überflutet zu 

haben, teilweise in einem Versuch, ihren Rückzug weiter in das östli-

che Gebiet Cherson zu decken. […]“ 

 

21.10.2022 Der britische BBC diskutiert 

die Interessenlage beider 

Kriegsparteien und kommt 

trotz Parteinahme für Kiew zu 

dem Schluss, dass weder 

Russland noch die Ukraine In-

teresse an einer Zerstörung 

des Kachowka-Staudamms 

(HPP) haben können.   

Подрыв плотины Каховской ГЭС - почему это не вписывается в стратегию ВСУ [Die Spren-

gung des Kachowka-Staudamms - warum dies nicht in die Strategie der ukrainischen Streitkräfte 
passt], London, 21.10.2022, https://www.bbc.com/russian/features-63334427 : 

„Es gibt Diskrepanzen in den Prognosen über das Ausmaß der Katastrophe, aber es 

gibt keinen Grund, am Gesamtbild zu zweifeln. Wenn dies jetzt geschieht, werden 

Millionen von Kubikmetern Wasser aus dem Kachowka-Stausee in Richtung Cher-

son und der Dnjepr-Bucht fließen und alle provisorischen Übergänge zerstören, über 

die russische Truppen am rechten Ufer versorgt werden könnten. [...] 

Aber ist die ukrainische Armee an einer solchen Entwicklung der Ereignisse interes-

siert? [...] Das Szenario mit der Explosion des Damms des Wasserkraftwerks 

Kachowka passt nicht in die Taktik (oder Strategie) der Streitkräfte der Ukraine.“ 
  

24.10.2022 Das russische Nachrichten-

protal RIA Novosti schildert, 

wie sich die Kämpfe um den 

Kachowka-Staudamm (HPP) 

verstärken. Es belastet die 

Ukraine mit dem Vorwurf, Ra-

keten auf den Staudamm ab-

gefeuert zu haben.  

Три украинские ракеты попали в Каховскую ГЭС - что из-

вестно [Drei ukrainische Raketen schlagen im Wasserkraftwerk 
Kachowka ein - was ist bekannt?], Simferopol, 24.10.2022, 
https://crimea.ria.ru/20221024/tri-ukrainskie-rakety-popali-v-kak-

hovskuyu-ges---chto-izvestno-1125053385.html : 

„Die ukrainischen Streitkräfte feuerten 19 Raketen aus 

HIMARS- und Olha-Systemen auf Nowaja Kachowka 

ab, von denen drei das Wasserkraftwerk Kachowka 

trafen. Dies berichtet RIA Novosti unter Berufung auf 

Rettungsdienste in der Region Cherson.“ 

Russland gerät immer 

stärker militärisch unter 

Druck. Doch erst am 

11.11.2022 zog es sich 

vollständig auf das 

linke, südlich gelegene 

Ufer des Dnjepr zurück 

(taz.de, 15.11.2022).     

 

24.10.2022 Das ukrainische Unterneh-

men Energoatom wirft Russ-

land erneut Nuklearterroris-

mus vor. Es reagierte damit 

auf den Vorwurf Moskaus, 

Kiew baue aus abgebrannten 

Brennstäben des AKW Sapo-

rischschja, an einer „schmut-

zigen Bombe“, die es Russ-

land zuschreibt.   

Заяви росії про створення «брудної ядерної бомби» можуть свідчити про підготовку нею акта 
ядерного тероризму [Russlands Äußerungen über den Bau einer "schmutzigen Atombombe" 
könnten darauf hindeuten, dass es einen nuklearen Terroranschlag vorbereitet], Kiew 24.10.2022, 

https://www.energoatom.com.ua/o-2410222.html :  

„2. Seit zwei Tagen behaupten Vertreter der russischen Behörden und die gesamte 

gegnerische Propaganda, die Ukraine bereite angeblich eine "schmutzige Atom-

bombe" vor, für die nach russischer Auffassung abgebrannte Brennelemente und ra-

dioaktive Abfälle, die am Standort des AKW Saporischschja gelagert sind, verwendet 

werden können. 

Um die Welt weiter einzuschüchtern, veröffentlichten die Russen heute eine ge-

fälschte Karte der potenziellen Strahlenverseuchung mit dem Epizentrum im AKW 

ZNPP.“ 

 

24.10.2022 Das russische Verteidi-

gungsministerium wieder-

holt seine Anschuldigungen, 

die Ukraine würde mit briti-

scher Hilfe an einer „schmut-

zigen Bombe“ bauen und da-

für Uranoxid aus Atommüll 

verwenden. Sie soll Russland 

als Nuklearterroristen diffa-

mieren, die Massenvernich-

tungswaffen einsetzen.  

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России), Новости, 8.10.2022 
[Verteidigungsministerium der Russischen Föderation, Nachrichten, 24.10.2022], https://func-

tion.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12442898@egNews:    

„Nach vorliegenden Informationen haben zwei ukrainische Organisationen spezifi-

sche Anweisungen zur Herstellung der sogenannten "schmutzigen Bombe". Die Ar-

beiten befinden sich in der Endphase. 

Darüber hinaus haben wir Informationen über die Kontakte des Büros des Präsiden-

ten der Ukraine mit Vertretern des Vereinigten Königreichs über den möglichen Er-

werb von Technologie für die Herstellung von Atomwaffen. 

Zu diesem Zweck verfügt die Ukraine über eine angemessene Produktionsbasis und 

ein wissenschaftliches Potenzial. “ 

 

25.10.2022 Wie die russische Nachrich-

tenagentur TASS meldet, te-

lefonierte der russische Ver-

teidigungsminister Sergej 

Schoigu mit seinen Amtskol-

legen in London, Paris, 

Washington und Ankara und 

warnte sie, dass die Ukraine 

eine „schmutzige Bombe“ 

einsetzen könnte. Schon Wo-

chen zuvor hatte Moskau mit 

einem atomaren Gegenschlag 

gedroht.     

Чижов: "грязную бомбу" можно создать и в кустарных условиях при наличии компонентов 

[Chizhov: Eine schmutzige Bombe kann auch zu Hause hergestellt werden, wenn die Komponen-
ten vorhanden sind], Moskau, 25.10.2022, https://tass.ru/politika/16151197: 

„Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu führte am Sonntag Telefonge-

spräche mit dem britischen Verteidigungsminister Ben Wallace, dem französischen 

Verteidigungsminister Sebastien Lekornu und dem türkischen Verteidigungsminister 

Hulusi Akar. Der russische Minister brachte seinen Kollegen die Besorgnis über 

mögliche Provokationen der Ukraine mit dem Einsatz einer "schmutzigen Bombe" 

nahe. Darüber hinaus telefonierte Shoigu am Freitag und Sonntag mit Pentagon-

Chef Lloyd Austin. 

Später sagte Austin seinem ukrainischen Amtskollegen Alexei Reznikov während ei-

nes Telefongesprächs, dass Washington Russlands Warnungen in Bezug auf Kiew 

zurückweist. US-Außenminister Antony Blinken sagte am 23. Oktober, Washington 

halte die Warnungen der russischen Seite vor dem Einsatz einer ‚schmutzigen 

Bombe‘ durch Kiew nicht für gerechtfertigt.“ 
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Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

26.10.2022 Der russische Präsident Wladi-

mir Putin beschuldigte auf einer 

Tagung der GUS-Staaten die 

USA der Mitverantwortung für den 

Ukraine-Krieg. Wider besseres 

Wissen ließen sie Kiew gewäh-

ren, den Einsatz einer „schmut-

zige Bombe“ mit Nuklearmaterial 

aus ukrainischen AKWs. Er er-

wähnt die Sabotageakte gegen 

das russische AKW Kursk, die 

er im Zusammenhang mit den An-

schlägen auf der Krimbrücke und 

die Nord-Stream-Pipelines sieht. 

Als weitere Eskalationsstufen des 

Westens betrachtet er die Infiltra-

tion der GUS-Staaten mit islamis-

tischen Terrorgruppen, die Zent-

ralasien destabilisieren sollen.   

Украина как таран против РФ и "грязная бомба". О чем говорил Путин главам спец-
служб СНГ [Die Ukraine ist wie ein Rammbock gegen die Russische Föderation und eine 
‚schmutzige Bombe‘. Worüber Putin mit den Leitern der GUS-Sonderdienste gesprochen hat], 

Moskau, 26.10.2022, https://tass.ru/politika/16161429 : 

„Die Ukraine hat faktisch ihre Souveränität verloren und sich in einen amerikani-

schen Rammbock gegen Russland und die gesamte Gemeinschaft Unabhängi-

ger Staaten verwandelt, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Mitt-

woch bei einem Treffen mit den Delegationsleitern der 51. Sitzung des GUS-Ra-

tes der Leiter der Sicherheitsorgane und Sonderdienste. [...] 

Das Beispiel Kiews ‚zeigt deutlich die wahre Haltung der Vereinigten Staaten 

gegenüber ihren Satelliten‘: das ukrainische Territorium wurde in einen ‚Schieß-

platz für militärische und biologische Experimente‘ verwandelt, und nun ‚pumpen 

sie es mit Waffen voll, einschließlich schwerer Waffen, und schenken den Erklä-

rungen des Kiewer Regimes über den Wunsch, Atomwaffen zu bekommen, 

keine Beachtung. Gleichzeitig weiß Russland von den Plänen der Ukraine, die 

so genannte schmutzige Bombe für Provokationen einzusetzen. [...] 

Außerdem muss ein maximaler Schutz wichtiger Einrichtungen und öffentlicher 

Plätze gewährleistet werden - die Explosion auf der Krim-Brücke und der Sabo-

tageversuch im Kernkraftwerk Kursk zeigen, wie notwendig dies ist.“ 

Владимир Путин рассказал о попытках диверсий на Курской АЭС [Wladimir Putin sprach 
über Sabotageversuche im AKW Kursk], Kursk, 26.10.2022, https://kurskcity.ru/news/city-
news/194510: 

„Es ist erwähnenswert, dass in der Nähe des AKW Kursk bereits Sabotageakte 

begangen wurden. Wir sprechen über die Explosion von Stromleitungen, die zu 

Stromunterbrechungen geführt hat.“ 
 

27.10.2022 Die US-Regierung veröffentlicht 

Dokumente zur nationalen Vertei-

digungsstrategie. Darin diskutie-

ren sie den (Erst-)Einsatz von 

Atomwaffen. Die USA bestätig 

ihre Doktrin eines nuklearen 

Erstschlags, ändert aber die Kri-

terien für ihren Einsatz. Die USA 

sind zur „Einzweckerklärung“ 

(sole purpose declaration) über-

gegangen, die größere Interpreta-

tionsspielräume eröffnet.  
 
Quelle: www.defense.gov/News/News-Sto-

ries/Article/Article/3202438/dod-releases-na-
tional-defense-strategy-missile-defense-nu-
clear-posture-reviews/  

U.S. Department of Defense, 2022 National Defense Strategy of The United States of Amer-
ica, including the 2022 Nuclear Posture Review and the 2022 Missile Defense Review, Wash-

ington, 27.10.2022, media.defense.gov/2022/Oct/27/ 2003103845/-1/-1/1/2022-NATIONAL-
DEFENSE-STRATEGY -NPR-MDR.PDF, S. 9:  

„Die Doktrin stützt sich auf die Bedrohungslage, die Einschätzung der Bedro-

hungslage, die Sichtweise der Verbündeten und Partner sowie auf unsere stra-

tegischen Ziele zur Risikominimierung. Wir haben ein breites Spektrum von Op-

tionen für eine Nukleardoktrin gründlich geprüft - darunter sowohl die No-First-

Use [Verzicht auf einen Erstschlag] – als auch die Sole-Purpose-Politik [Einzwe-

ckerklärung, s.u.] – und sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Ansätze 

angesichts des Spektrums nichtnuklearer Fähigkeiten, die von Konkurrenten 

entwickelt und eingesetzt werden und die den Vereinigten Staaten und ihren 

Verbündeten und Partnern Schaden auf strategischer Ebene zufügen könnten, 

zu einem unannehmbaren Risikoniveau führen würden. Einige Verbündete und 

Partner sind besonders anfällig für Angriffe mit nichtnuklearen Mitteln, die ver-

heerende Auswirkungen haben könnten. Wir halten an dem Ziel fest, zu einer 

Einzweckerklärung überzugehen, und wir werden mit unseren Verbündeten und 

Partnern zusammenarbeiten, um konkrete Schritte zu ermitteln, die es uns er-

möglichen, diese zu verfolgen.“  

 Einige amerikanische Wissen-

schaftler begrüßen die neue „Ein-

zweckerklärung“. Sie würde die 

Risiken von Fehleinschätzungen 

verringern, die einen Einsatz von 

Atomwaffen auslösen könnten. Al-

lerdings müsse dieser „alleinige 

Zweck (sole purpose)“ auch gut 

definiert sein, ansonsten werde 

die neue Deklarationspolitik zum 

Einsatz von Atomwaffen ihre prä-

ventive Wirkung verfehlen.  

Adam Mount, What Is the Sole Purpose of U.S. Nuclear Weapons?, Federation of American 

Scientists, FAS, 16.9.2021, https://fas.org/pub-reports/sole-purpose/:  

„Zusammenfassung  

• Vor seinem Amtsantritt deutete Präsident Biden an, dass er feststellen 

werde, dass ‚der alleinige Zweck [sole purpose] unseres Atomwaffenarse-

nals darin besteht, einen nuklearen Angriff auf die Vereinigten Staaten und 

ihre Verbündeten abzuschrecken und ggf. dafür Vergeltung zu üben‘.  

• Der alleinige Zweck sollte als zentraler Bestandteil einer integrierten Ab-

schreckungsstrategie verstanden werden, die das Risiko einer nuklearen 

Eskalation in einem begrenzten Konflikt sowie die steigenden Stabilitätsri-

siken durch nichtnukleare Waffen wirksam bewältigen kann. […] 

Dieser Beitrag argumentiert, dass eine gute Definition des alleinigen Zwecks […] 

das Risiko von Fehleinschätzungen und Anreizen für den erstmaligen Einsatz 

von Kernkraftwerken [verringert] und in Streitkräftestrukturen und -plänen imple-

mentiert werden [kann], so dass sie gegenüber Führungswechseln in den Verei-

nigten Staaten widerstandsfähig sind.“  

 Andere amerikanische Wissen-

schaftler beurteilen die neue „Ein-

zweckerklärung“ der amerikani-

schen Atompolitik kritischer. Sie 

sei kein Verzicht auf einen prä-

ventiven atomaren Erstschlag. 

Die amerikanische Erklärungspoli-

tik zum Einsatz von Atomwaffen 

bleibt trotz der Fokussierung auf 

einen „alleinigen Zweck (sole 

purpose)“ mehrdeutig.  

Ankit Panda, Vipin Narang, Sole Purpose is not No First Use: Nuclear Weapons and Declara-
tory Policy, Texas National Security Review, 22.2.2021, https://warontherocks.com/2021/02 

/sole-purpose-is-not-no-first-use-nuclear-weapons-and-declaratory-policy/ :  

„Aber eine Erklärung zum alleinigen Zweck muss nicht genau oder gleichbedeu-

tend mit einer No-First-Use-Verpflichtung sein. Im Grunde genommen ist der 

Erstschlagverzicht eine ausdrückliche Vorabbeschränkung für den Einsatz von 

Kernwaffen, während die Erklärung zum alleinigen Zweck eine Aussage darüber 

ist, warum die Vereinigten Staaten Kernwaffen besitzen, ohne notwendigerweise 

Beschränkungen für deren Einsatz aufzuerlegen. Wie immer steckt der Teufel 

jedoch im Detail. So gibt es beispielsweise Formulierungen mit ausschließli-

chem Zweck, die den Vereinigten Staaten genügend Spielraum lassen, um im 

Falle extremer und unvorhergesehener nichtnuklearer Angriffe gegen sie oder 

ihre Verbündeten präventiv oder zuerst Atomwaffen einzusetzen.“  
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3.11.2022 Die Internationalen Atomener-

giebehörde IAEA veröffentlichte 

einen Bericht über die Prüfung 

der russischen Vorwürfe zum 

Bau von Atomwaffen („schmut-

zige Bombe“). Die Inspektoren 

hätten dafür keine Anhalts-

punkte oder Belege gefunden. 

International Atomic Energy Agency (IAEA), IAEA Inspectors Complete In-Field Verification Ac-
tivities at Three Ukraine locations, No Indications of Undeclared Nuclear Activities and Materials, 

Press Release, 3.11.2022, https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-inspectors-com-
plete-in-field-verification-activities-at-three-ukraine-locations-no-indications-of-undeclared-nu-
clear-activities-and-materials : 

„In den vergangenen Tagen konnten die Inspektoren alle von der IAEO geplanten 

Aktivitäten durchführen und erhielten ungehinderten Zugang zu den Standorten. 

Auf der Grundlage der Auswertung der bisher verfügbaren Ergebnisse und der von 

der Ukraine übermittelten Informationen fand die Agentur keine Hinweise auf nicht 

deklarierte nukleare Aktivitäten und Materialien an den Standorten.“ 

 

3.11.2022 Die IAEA berichtet über 

erneuten Granatenbe-

schuss auf das AKW 

Saporischschja. Die 

Atomanlage sei von der 

externen Stromversor-

gung abgetrennt wor-

den, was zu einer pre-

kären Sicherheitslage 

geführt habe. 

International Atomic Energy Agency (IAEA), Ukraine’s Za-
porizhzhya Nuclear Power Plant lost off-site power again, diesel 
generators providing back-up electricity, Press Release, 3.11.2022, 
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/ukraines-za-
porizhzhya-nuclear-power-plant-lost-off-site-power-again-diesel-
generators-providing-back-up-electricity : 

„Hochrangige ukrainische Betriebsmitarbeiter informier-

ten die IAEO-Experten, dass es Hinweise darauf gebe, 

dass die Stromleitungen an zwei verschiedenen Orten 

etwa 50 bis 60 Kilometer vom Kraftwerk entfernt in ukrai-

nisch kontrolliertem Gebiet physisch beschädigt worden 

seien. An einer der Stellen, an denen die 330-kV-Leitung 

beschädigt wurde, laufen Reparaturarbeiten.“ 

Dieser IAEA-Bericht belegt 

die Mitverantwortung der 

Ukraine an der Zuspitzung 

der Lage im AKW Sapo-

rischschja. Die Stromleitung 

ist in ihrem militärischen 

Einflussbereich unterbro-

chen worden. Die IAEA geht 

deshalb aber nicht auf kriti-

sche Distanz zu Kiew. 

 

5.11.2022 Der deutsche Bundeskanz-

ler Olaf Scholz fordert von 

Russland eine Erklärung zum 

Verzicht auf den Einsatz von 

Atomwaffen. Zuvor hatte er 

bei seinem Besuch in China 

zusammen mit dem chinesi-

schen Präsidenten Xi Jinping 

vor einer atomaren Auseinan-

dersetzung gewarnt.  

Scholz fordert von Russland klares Nein zu Atomschlag, 
5.11.2022, www.zeit.de/news/2022-11/05/scholz-fordert-von-russ-

land-klares-nein-zu-atomschlag?utm_referrer=https%3A% 
2F%2Fwww.google.de%2F:  

„Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland aufge-

fordert, den Einsatz von Atomwaffen im Angriffskrieg ge-

gen die Ukraine eindeutig auszuschließen. ‚Es ist nicht 

erlaubt, es ist unvertretbar, in diesem Konflikt Nuklear-

waffen einzusetzen‘, sagte Scholz am Samstag beim 

SPD-Debattenkonvent in Berlin. ‚Wir fordern Russland 

auf, dass es klar erklärt, dass es das nicht tun wird. Das 

wäre eine Grenze, die nicht überschritten werden darf.‘ “ 

Diesen Vorschlag 

hätte er auch an die 

USA richten oder dem 

NATO-Bündnisses 

unterbreiten müssen. 

Schließlich sind die 

NATO-Mitglieder 

Nutznießer der ato-

maren Erstschlag-

doktrin der USA. 
 

6.11.2022 Wie das russische Nach-

richtenprotal RIA Novosti 

berichtet, hätten ukrainische 

Raketen eine Schleuse des 

Kachowka-Staudamms 

(HPP) beschädigt.  

ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения [Die Streitkräfte 

der Ukraine beschossen das Wasserkraftwerk Kachowka: Es gibt 
Zerstörungen], Simferopol, 6.11.2022, crimea.ria.ru/20221106/vsu-
obstrelyali-kakhovskuyu-ges-est-razrusheniya-1125251934.html :  

„Die Streitkräfte der Ukraine feuerten 6 Raketen auf das 

Wasserkraftwerk Kachowka ab, eine davon traf die Damm-

schleuse und beschädigte sie. Dies wird von Rettungs-

diensten gemeldet, schreibt RIA Novosti.“ 

Dies dürfte Russland 

zum Abzug seiner 

Truppen auf das linke 

Ufer des Dnjepr ge-

zwungen haben.  

 

7.11.2022 Das ukrainische Energieunternehmens 

Energoatom bestätigt, dass ein Abfall des 

Wasserspiegels im Kachowka-Staudamm 

(HPP) Schäden im Kühlsystem des AKW 

Saporischschja verursachen könnte.  

Енергоатом проводить аналіз впливу можливого підриву дамби Каховської 
ГЕС на безпеку роботи ЗАЕС [Energoatom analysiert die Auswirkungen einer 
möglichen Explosion des Kachowka-Staudamms auf die Sicherheit von ZNPP], 

Kiew, 7.11.2022, https://www.energoatom.com.ua/o-0711221.html :   

„Die Zerstörung dieser Anlagen kann zu einem irreversiblen Abfall 

des Wasserspiegels im Kachowka-Staudamm führen, aus dem Kühl-

wasser an ZNPP geliefert wird.“ 
 

11.11.2022 Die ukrainischen Atomaufsichtsbe-

hörde berichtet über ein Treffen des 

Netzwerks WENRA mit Vertretern euro-

päischer Atomaufsichtsbehörden. Sie 

beschließen, die Zusammenarbeit mit 

der russischen Atomindustrie so lange 

auszusetzen, bis das AKW Saporisch-

schja wieder unter der vollständigen 

Kontrolle der Ukraine steht.  

Безпека Запорізької АЕС – в центрі уваги пленарного засідання WENRA [Sicher-

heit des KKW Saporischschja steht im Mittelpunkt der WENRA-Plenartagung], Kiew, 
11.11.2022, https://snriu.gov.ua/news/bezpeka-zaporizkoi-aes-v-tsentri-uvahy-ple-
narnoho-zasidannia-wenra :     

„Die Teilnehmer der WENRA-Plenarsitzung erörterten Ansätze zur Rege-

lung der Sicherheit von Nuklearanlagen während des Krieges und spra-

chen sich für die Vorschläge aus, die darauf abzielen, die Zusammenar-

beit mit russischen Nuklearunternehmen bis zur vollständigen Räumung, 

Entmilitarisierung und Rückgabe des AKW Saporischschja unter die volle 

Kontrolle der ukrainischen Behörden einzuschränken.“ 

 

14.11.2022 Der Leiter des ukra-

inischen Energieun-

ternehmens Ener-

goatom ermutigt in 

seiner Rede die uk-

rainischen Streit-

kräfte zur gewaltsa-

men Rückerobe-

rung des AKW 

Saporischschja.  

Звернення президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна [Ansprache von 
Petro Kotin, Präsident von NNEGC Energoatom], Kiew, 14.11.2022, www.ener-

goatom.com.ua/o-1411221.html :   

„Unsere Soldaten erobern Schritt für Schritt die ukrainischen Städte 

von den Eindringlingen und rücken immer weiter vor. Vor kurzem ha-

ben sie die Stadt Cherson und einen Teil der Region Cherson von der 

russischen Besatzung befreit! [...]  

Die Russen haben keine Chance mehr. Daher ist die Befreiung von 

Enerhodar und des AKW Saporischschja eine Frage der Zeit, der Ge-

duld, der Ausdauer und des Heldentums der Atomarbeiter von Sapo-

rischschja und der Bewohner der vorübergehend besetzten Gebiete. 

Wir glauben an die Streitkräfte der Ukraine, der Sieg wird unser sein!“ 

Weder IAEA, die 

ENSREG (d.h. EU-

Atomaufsichtsbe-

hörden) noch 

WENRA (s.o.) kriti-

sieren diese Mili-

tärstrategie der Uk-

raine. Sie wären für 

einen Atomunfall 

mitverantwortlich. 

 

 
 
 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-inspectors-complete-in-field-verification-activities-at-three-ukraine-locations-no-indications-of-undeclared-nuclear-activities-and-materials
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-inspectors-complete-in-field-verification-activities-at-three-ukraine-locations-no-indications-of-undeclared-nuclear-activities-and-materials
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-inspectors-complete-in-field-verification-activities-at-three-ukraine-locations-no-indications-of-undeclared-nuclear-activities-and-materials
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/ukraines-zaporizhzhya-nuclear-power-plant-lost-off-site-power-again-diesel-generators-providing-back-up-electricity
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/ukraines-zaporizhzhya-nuclear-power-plant-lost-off-site-power-again-diesel-generators-providing-back-up-electricity
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/ukraines-zaporizhzhya-nuclear-power-plant-lost-off-site-power-again-diesel-generators-providing-back-up-electricity
http://www.zeit.de/news/2022-11/05/scholz-fordert-von-russland-klares-nein-zu-atomschlag?utm_referrer=https%3A%25%202F%2Fwww.google.de%2F
http://www.zeit.de/news/2022-11/05/scholz-fordert-von-russland-klares-nein-zu-atomschlag?utm_referrer=https%3A%25%202F%2Fwww.google.de%2F
http://www.zeit.de/news/2022-11/05/scholz-fordert-von-russland-klares-nein-zu-atomschlag?utm_referrer=https%3A%25%202F%2Fwww.google.de%2F
https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-est-razrusheniya-1125251934.html
https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-est-razrusheniya-1125251934.html
https://www.energoatom.com.ua/o-0711221.html
https://snriu.gov.ua/news/bezpeka-zaporizkoi-aes-v-tsentri-uvahy-plenarnoho-zasidannia-wenra
https://snriu.gov.ua/news/bezpeka-zaporizkoi-aes-v-tsentri-uvahy-plenarnoho-zasidannia-wenra
http://www.energoatom.com.ua/o-1411221.html
http://www.energoatom.com.ua/o-1411221.html
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Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

16.11.2022 Der Generaldirektor 

der IAEA, Rafael 

Grossi, nennt in 

seinem Bericht ge-

genüber dem Gou-

verneursrat der 

Agentur erstmals 

die Ukraine in ei-

nem Atemzug mit 

dem Iran und Nord-

korea. Für das uk-

rainische AKW 

Saporischschja 

wiederholt der seine 

Forderung nach 

Einrichtung einer 

Schutzzone. 

International Atomic Energy Agency (IAEA), IAEA Director General Briefs Board of 
Governors: COP27, Ukraine and Iran, News, 16.11.2022, www.iaea.org/news-
center/news/iaea-director-general-briefs-board-of-governors-cop27-ukraine-and-

iran:  

„Herr Grossi wiederholte seine Forderung, eine nukleare Sicherheits-

zone um das Kernkraftwerk Saporischschja einzurichten, um seine 

physische Unversehrtheit zu gewährleisten. ‚Die Situation, die diesem 

Vorschlag zugrunde liegt, hat sich nicht geändert‘, sagte er. ‚Wir erle-

ben weiterhin wiederholte Unterbrechungen in der externen Stromver-

sorgung des Kraftwerks, wodurch die Möglichkeit eines schweren nuk-

learen Unfalls besteht.‘  [...] 

In Bezug auf das Iranische Überwachungsprogramm stellte Grossi fest, 

dass er hoffe, dass das geplante technische Treffen zwischen der 

Agentur und Iran stattfinden werde, und betonte, dass dieses Treffen 

darauf abzielen sollte, offene Sicherungsfragen wirksam zu klären und 

zu lösen. [...] 

Grossi [forderte] die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) auf, 

ihren Verpflichtungen aus den einschlägigen Resolutionen des VN-Si-

cherheitsrates uneingeschränkt nachzukommen, [...].“ 

Ein Vergleich der 

Atomprogramme 

dieser drei Länder 

ist Tabu. Iran und 

Nordkorea stehen 

seit langem im Ver-

dacht, Atomwaffen 

herzustellen, d.h. 

gegen den Atom-

waffensperrvertrag 

zu verstoßen. Erst 

seit Inbesitznahme 

des AKWs durch 

Russland wird ein 

möglicher Miss-

brauch thematisch 

aufgegriffen.   
 

16.11.2022 Das Unternehmen 

Energoatom berei-

tet eine internatio-

nale Konferenz vor, 

die am 17.1.2023 in 

Warschau stattfin-

den wird. Thema ist 

die Sicherheitslage 

im AKW Sapo-

rischschja seit 

dessen Okkupation 

durch Russland.  

Міжнародна конференція з відновлення ядерної та радіаційної безпеки За-
порізької АЕС відбудеться в січні 2023 р. у Варшаві Петра Котіна [Die Internati-

onale Konferenz zur Wiederherstellung der nuklearen Sicherheit und der Strahlen-
sicherheit des Kernkraftwerks Saporischschja findet im Januar 2023 in Warschau 
statt], Kiew, 16.11.2022, /www.energoatom.com.ua/o-1611221.html:    

„Hauptziel der Konferenz ist [...]  

• die gewaltsame Beschlagnahme des größten Kernkraftwerks in 

Europa und Tausender Tonnen Nuklearmaterials durch das russi-

sche Militär; 

• Nutzung dieses Faktors als Instrument zur Einschüchterung und 

nuklearen Erpressung der Ukraine und der ganzen Welt; 

• Verletzung aller geltenden internationalen Normen und Regeln der 

Nuklear- und Strahlungssicherheit bei der Inbesitznahme und dem 

weiteren Betrieb des AKW ZNPP als russischer Militärstützpunkt 

und Objekt militärischer Operationen mit einer erheblichen Anzahl 

von Soldaten, Waffen, Ausrüstung und Munition.“ 

Eine wissenschaftli-

che Konferenz 

müsste auch Russ-

lands Bedrohungs-

vorstellungen be-

handeln: Kiews 

mögliche Dual-Use-

Forschung, verlän-

gerte Laufzeiten für 

alte Reaktoren, Bau 

neuer Endlager an 

seiner Grenze. 

 

22.11.2022 Der Leiter des ukra-

inischen Unterneh-

men Energoatom, 

Petro Kotin traf 

sich mit der US-

amerikanischen 

Botschafterin in 

Kiew, um die beid-

seitige Zusammen-

arbeit in der Atom-

wirtschaft zu festi-

gen und weiter aus-

zubauen. 

Сьогодні, 22 листопада 2022 року, в центральному офісі ДП «НАЕК «Енерго-
атом» відбулась зустріч президента Компанії Петра Котіна з Послом США в 
Україні Бріджит Брінк [Heute, am 22. November 2022, traf sich der Präsident des 

Unternehmens Petro Kotin mit der US-Botschafterin in der Ukraine, Bridget Brink, 
am Hauptsitz von NNEGC Energoatom], Kiew, www.energoatom. com.ua/o-
2211221.html:   

„Während des Treffens erörterten die Parteien Fragen der bilateralen 

Zusammenarbeit in der Nuklearindustrie, die Situation im vorüberge-

hend besetzten Kernkraftwerk Saporischschja und die Folgen des Be-

schusses der Energieinfrastruktur. 

Darüber hinaus wiesen der Leiter von Energoatom und die Botschafte-

rin darauf hin, wie wichtig es ist, die Umwandlung des Unternehmens 

in eine Aktiengesellschaft zu beschleunigen, das entsprechende Ge-

setz der Ukraine ‚Über die Aktiengesellschaft Nationale Atomenergie-

Erzeugungsgesellschaft Energoatom‘ zu verabschieden und es rasch 

umzusetzen.“ 

Die beabsichtigte 

Umwandlung des 

staatlichen Energie-

konzerns Energo-

atom in eine Aktien-

gesellschaft dürfte 

dazu führen, dass 

die ukrainische 

Atomwirtschaft nach 

dem Krieg in die 

Hand internationaler 

Atomkonzerne fal-

len wird.   
 

23.11.2022 Die ukrainische Atomauf-

sichtsbehörde (SNRIU) gab 

gekannt, dass alle ukrainischen 

AKWs automatische abgeschal-

tet worden sind. Auslöser war 

ein Abfall der Frequenz im ukra-

inischen Stromnetz infolge der 

schweren russischen Luftan-

griffe gegen die ukrainische 

Energieinfrastruktur. Die AKWs 

produzieren Strom nur noch für 

den Eigenbedarf. 

Ситуація на українських АЕС [Die Situation in den ukrainischen AKWs], Kiew, 23.11.2022, 
https://snriu.gov.ua/news/sytuatsiia-na-ukrainskykh-aes; http://nkrzu.gov.ua/1734-sytuatsiia-na-
ukrainskykh-aes   

„Nach Angaben des Betreibers NNEGC Energoatom wurde am 23. November 

2022 in den KKW Riwne, Südukraine und Chmelnyzky der Notfallschutz ausge-

löst, woraufhin alle Blöcke automatisch abgeschaltet wurden. Dies war auf einen 

Rückgang der Frequenz im Stromnetz zurückzuführen. Jetzt arbeiten die Kraft-

werksblöcke im Planungsmodus, d. h. ohne Einspeisung in das Stromnetz. 

Aufgrund des Frequenzabfalls wurde die Versorgung des Eigenbedarfs des KKW 

Saporischschja aus dem Stromnetz eingestellt. Das ZNPP befindet sich im Black-

out-Modus. Der Eigenbedarf an Strom wird durch Notstromdieselgeneratoren ge-

deckt. 

Der Strahlungshintergrund an den Standorten der ukrainischen KKWs liegt inner-

halb normaler Grenzen.“ 
 

24.11.2022 Die ukrainische Multimediaplatt-

form Ukrinform meldet, dass 

die Weltbank mit Unterstützung 

der USA der Ukraine einen 

neuen Kredit von 4,5 Mrd. US-

Doller gewährt.  

Ukrinform, Weltbank hilft der Ukraine mit 4,5 Mrd. Dollar, Kiew, 24.11.2022, https://www.ukrin-
form.de/rubric-economy/3621383-weltbank-hilft-der-ukraine-mit-45-mrd-dollar.html:     

„Die Mittel stellen die USA für den Multigeberfonds zur Unterstützung der Ukraine 

bereit. Nach Worten von [Finanzminister der Ukraine Serhij] Martschenko können 

mit diesen Mitteln die Auszahlung von Löhnen und sozialen Leistungen die Hilfe-

leistungen für Binnenvertriebene gewährleistet werden.“    

http://www.culture-politics.international/online
http://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-director-general-briefs-board-of-governors-cop27-ukraine-and-iran
http://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-director-general-briefs-board-of-governors-cop27-ukraine-and-iran
http://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-director-general-briefs-board-of-governors-cop27-ukraine-and-iran
https://www.energoatom.com.ua/o-1611221.html
https://snriu.gov.ua/news/sytuatsiia-na-ukrainskykh-aes
http://nkrzu.gov.ua/1734-sytuatsiia-na-ukrainskykh-aes
http://nkrzu.gov.ua/1734-sytuatsiia-na-ukrainskykh-aes
https://www.ukrinform.de/rubric-economy/3621383-weltbank-hilft-der-ukraine-mit-45-mrd-dollar.html
https://www.ukrinform.de/rubric-economy/3621383-weltbank-hilft-der-ukraine-mit-45-mrd-dollar.html
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24.11.2022 Die Europäische 

Gruppe der Regulie-

rungsbehörden für 

nukleare Sicherheit 

(ENSREG) bestätigt, 

dass wegen der anhal-

tenden russischen An-

griffe auf die gesamte 

Infrastruktur der Ukra-

ine auch alle AKWs ge-

fährdet sind. Dies 

könne schwerwiegende 

Folgen (u.a. Strahlen-

schäden) für andere 

Länder in Europa ha-

ben. Dennoch unterstüt-

zen sie weiterhin vorbe-

haltlos die Ukraine. Sie 

sehen die Verantwor-

tung für die Eskalation 

des Ukraine-Kriegs aus-

schließlich auf Seiten 

Russlands. 

European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG), Statement on the safety of the Ukrainian nuclear 
power plants following intentional large scale attacks against Ukrainian energy infrastructure, Brussels, 

24.11.2922, https://www.ensreg.eu/news/ensreg-statement-ukraine-24-november-2022:   

„Während des Treffens erörterte die ENSREG die möglichen Folgen des Beschusses des 

Kernkraftwerks Saporischschja am 19. und 20. November 2022 Saporischschja sowie die 

Auswirkungen auf die Sicherheit anderer Kernkraftwerke in der Ukraine aufgrund der massi-

ven Angriffe auf die Netzinfrastruktur am 15. und 23. November und möchte Folgendes zum 

Ausdruck bringen: Die ENSREG: 

• verurteilt aufs Schärfste die militärischen Angriffe der Russischen Föderation auf 

Kernkraftwerke und das ukrainische Stromnetz, die das Risiko schwerwiegender radi-

ologischer Folgen erheblich erhöht haben, deren Auswirkungen nicht auf die Ukraine 

beschränkt wären; 

• fordert die dringende Einrichtung einer Schutzzone für nukleare Sicherheit und Gefah-

renabwehr am ZNPP, vorausgesetzt, dass diese Zone die Souveränität und territoriale 

Integrität der Ukraine respektiert und unterstützt die diesbezüglichen Bemühungen 

des Generaldirektors der IAEO; 

• fordert die Russische Föderation nachdrücklich auf, unverzüglich alle Maßnahmen ge-

gen das ZNPP und alle anderen kerntechnischen Anlagen in der Ukraine einzustellen 

und den zuständigen ukrainischen Behörden zu ermöglichen, die vollständige Kon-

trolle über alle kerntechnischen Anlagen innerhalb der international anerkannten 

Grenzen der Ukraine wiederzuerlangen; nur so kann ihr sicherer Betrieb gewährleistet 

werden; 

• fordert eine Verstärkung der internationalen Regeln zum Verbot bewaffneter Angriffe 

auf alle nuklearen Anlagen, die friedlichen Zwecken dienen, zu verbieten;[... ].“ 

 

25.11.2022 Die ukrainische Multimediaplatt-

form Ukrinform berichtet, dass 

nach Informationen der IAEA, 

wieder alle vier ukrainischen 

AKWs am Netz seien.  

Ukrinform, Vier ukrainische AKWs wieder am Stromnetz – IAEA, Kiew, 25.11.2022, www.ukrin-
form.de/rubric-economy/3622091-vier-ukrainische-akws-wieder-am-stromnetz-iaea.html:    

„Nach Angaben des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde 

(IAEA) Rafael Mariano Grossi gingen die AKWs nach dem Ausfall der Stromver-

sorgung Anfang dieser Woche ans Netz, teilte die IAEA am Freitag mit.“ 

 

1.12.2022 Das ukrainischen 

Unternehmen Ener-

goatom entlässt 

den stellvertreten-

den Chefingenieur 

des AKW Sapo-

rischschja wegen 

Kollaboration. 

1 грудня 2022 року президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін підписав 
наказ про звільнення заступника головного інженера ВП ЗАЕС Юрія 

Чернічука, який також виконував обов‘язки головного інженера станції [Am 1. 
Dezember 2022 unterzeichnete Petro Kotin, Präsident des Unternehmens Ener-
goatom, eine Verfügung zur Entlassung von Jurij Chernichuk, stellvertretender 

Chefingenieur des KKW ZNPP, der auch die Aufgaben des Chefingenieurs des 
Kraftwerks wahrnahm], Kiew, 16.11.2022, www.energoatom.com.ua/o-
0112221.html:  

„Diese Entscheidung ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass bestä-

tigte Informationen über die Kollaboration und die verräterischen Aktivi-

täten von Jurij Chernichuk zugunsten der Besatzer vorliegen.“ 

Kiew hat scheinbar 

Probleme mit der 

externen Kontrolle 

des AKW. Moskau 

bot allen Beschäf-

tigten die Fortset-

zung ihrer Arbeits-

verhältnisse an. 

 

2.12.2022 Der Generaldirektor 

der IAEA, Rafael 

Grossi, besuchte 

alle übrigen drei uk-

rainischen AKWs: 

Südukraine, Riwne 

sowie die Atomru-

ine von Tscherno-

byl um deren Si-

cherheit nach den 

schweren russi-

schen Luftschlägen 

zu überprüfen. Das 

AKW Saporisch-

schja werde von 

Rosneft mit einer 

neuen zusätzlichen 

Stromleitung ver-

sorgt. 

International Atomic Energy Agency (IAEA), Update 134 – IAEA Director General 
Statement on Situation in Ukraine, Wien, 2.12.2022, www.iaea.org/newscenter/ 
pressreleases/update-134-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine:  

„Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) hat diese Woche eine 

Mission zur nuklearen Sicherheit und Sicherung des Kernkraftwerks 

Südukraine (SUNPP) durchgeführt, um ihre Bemühungen zur Verhin-

derung eines nuklearen Unfalls während des aktuellen bewaffneten 

Konflikts im Land zu verstärken, sagte Generaldirektor Rafael Mariano 

Grossi heute. 

Auf Ersuchen der Ukraine war es Teil einer Reihe von IAEO-Missionen 

zur Bereitstellung von Hilfe und Unterstützung bei der nuklearen Si-

cherheit und Sicherung der Kernkraftwerke des Landes, einschließlich 

des SUNPP sowie der AKW Riwne und Chmelnyzkyj, und des 

Tschernobyl-Standorts, zu dem die IAEO letzte Woche eine Mission 

entsandt hat. [...] 

Schließlich hat die Standortleitung des ZNPP das IAEO-Team darüber 

informiert, dass sie von Rosatom Informationen erhalten haben, dass 

eine weitere 330-kV-Stromleitung zur Schaltanlage des Wärmekraft-

werks repariert wird und bald als zusätzliche Notstromleitungen bereit-

stehen sollten, falls die 750-kV- und 330-kV-Stromleitungen ausfallen, 

die über das von der Ukraine kontrollierten Gebiet verlaufen.“ 

Mit der Eskalation 

des Ukraine-Kriegs 

seit Anfang Oktober 

hat sich die Lage in 

den ukrainischen 

AKWs weiter ver-

schlechtert. Wäh-

rend Russland das 

AKW Saporisch-

schja mit einer 

neuen Stromleitung 

ausstatte, um von 

Kiew unabhängiger 

zu sein, bedroht 

Moskau nun mit sei-

nen Luftschlägen 

die Sicherheit der 

anderen ukraini-

schen AKWs. 
 

5.12.2022 Die ukrainische Multimediaplatt-

form Ukrinform meldet unter 

Berufung auf den Pressedienst 

des Energieunternehmens Ukr-

energo erneuten russischen 

Raketenbeschuss auf die ge-

samte Infrastruktur des Landes. 

Ukrinform, Ukrenergo meldet Raketen-Treffer auf Energieinfrastruktur, 5.12.2022, 
https://www.ukrinform.de/rubric-ato/3628120-ukrenergo-meldet-raketentreffer-auf-energieinfra-

struktur.html:   

„Der ukrainische Energieversorger Ukrenergo meldet Raketen-Treffer auf Objekte 

der Energieinfrastruktur und Notabschaltungen.   

‚Die Ukraine erlebt den achten massiven Raketenangriff des terroristischen Lan-

des. Leider gibt es bereits Treffer in den Anlagen der Energieinfrastruktur und die 

damit verbundenen Notabschaltungen‘, so der Bericht.“ 

 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.ensreg.eu/news/ensreg-statement-ukraine-24-november-2022
http://www.ukrinform.de/rubric-economy/3622091-vier-ukrainische-akws-wieder-am-stromnetz-iaea.html
http://www.ukrinform.de/rubric-economy/3622091-vier-ukrainische-akws-wieder-am-stromnetz-iaea.html
http://www.energoatom.com.ua/o-0112221.html
http://www.energoatom.com.ua/o-0112221.html
http://www.iaea.org/newscenter/%20pressreleases/update-134-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
http://www.iaea.org/newscenter/%20pressreleases/update-134-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.ukrinform.de/rubric-ato/3628120-ukrenergo-meldet-raketentreffer-auf-energieinfrastruktur.html
https://www.ukrinform.de/rubric-ato/3628120-ukrenergo-meldet-raketentreffer-auf-energieinfrastruktur.html
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Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

6.12.2022 Das russische Nachrichtenprotal RIA Novosti pu-

bliziert eine Infographik zu den Einschlagstellen 

auf dem Gelände des AKW Saporischschja, die 

auf Granaten der ukrainischen Armee zurückge-

hen sollen. Unter Berufung auf Quellen des russi-

schen Verteidigungsministeriums habe es seit 

Anfang August 2022 insgesamt 329 Einschläge 

auf dem AKW-Gelände und dem unmittelbar an-

grenzenden Gelände gegeben.  

 

Abbildung 22 

Einschlagstellen auf dem Gelände des  

AKW Saporischschja (5.8. – 6.12.2022) 

 

 
Quelle für die beiden Abbildungen 19 und 20:  

Обстрелы Запорожской АЭС, Инфографика [Beschuss des 
AKW Saporischschja, Infografik], Ria Novosti, 6.12.2022, 
https://ria.ru/20221206/obstrely_zaes-1836562974.html?in=t   

[Übersetzung der Karten-Beschriftung 19: S.R.] 

 

 

Abbildung 23 

Prognosen zu möglichen Strahlungsschäden 

9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Infographik links von Ria Novosti basiert auf Quel-

len des russischen Verteidigungsministeriums: das 

AKW-Gelände würde extrem stark kontaminiert (dun-

kelbraun), die angrenzenden Gebiete seien (sehr) 

stark gefährdet (braun und grün). Ein Großteil der Uk-

raine wäre von einer mittleren Kontamination betroffen 

(violett), Mittelosteuropa hätte mit einer erhöhten 

Strahlungsgefahr zu rechnen (rosa). Die Prognosen 

der Ukraine (Abbildung 17) sagen dagegen eine Ver-

strahlung der Südukraine und russischer Gebiete vo-

raus. Beide Vorhersagen sind erst zu nehmen. 

 

7.12.2022 Der russische Staatspräsident 

Wladimir Putin erklärt auf einer 

von Russland einberufenen Sit-

zung des UN-Menschrechtsrats 

den Verzicht auf einen Einsatz 

von Atomwaffen. Russland 

habe keine nukleare Erst-

schlagsdoktrin und betrachte 

ihren Besitz lediglich als Schutz. 

Gleichzeitig wirft er den USA 

vor, außerhalb ihres Staatsterri-

toriums Nuklearwaffen zu statio-

nieren. Er erinnerte an die Dro-

hung der britischen Premiermi-

nisterin Liz Truss, diese Waffen 

auch einzusetzen.  

Путин заявил, что ядерная угроза нарастает, но РФ не применит ядерное оружие первой 
[Putin sagt, die nukleare Bedrohung wachse, aber Russland werde nicht zuerst Atomwaffen ein-
setzen], 9.12.2022, https://www.interfax.ru/russia/875831:    

„‚Zu der Frage, dass Russland sie [die Atomwaffen] unter keinen Umständen als 

Erster einsetzen wird. Wenn es sie unter keinen Umständen als erster einsetzen 

wird, dann auch nicht als zweiter. Denn die Einsatzmöglichkeiten im Falle eines 

Atomschlags auf unser Territorium sind sehr begrenzt‘, fügte er hinzu. 

Putin betonte, dass Russland Atomwaffen ‚eben als Schutz‘ betrachte. 

Unsere Verteidigungsstrategie, bei der wir Massenvernichtungswaffen und Atom-

waffen in Betracht ziehen, ist auf den so genannten Vergeltungsschlag ausgerich-

tet. Wenn wir angegriffen werden, schlagen wir zurück‘, sagte Putin. [...] 

‚Ich habe bereits gesagt: Wir haben keine eigenen Atomwaffen, auch keine takti-

schen Waffen in anderen Ländern, während die Amerikaner sie haben. Es gibt sie 

in der Türkei und in einer Reihe anderer europäischer Länder. Sie trainieren die 

Möglichkeit, die Flugzeugträger dieser Länder für den Einsatz amerikanischer 

Atomwaffen zu nutzen. So etwas haben wir bisher noch nicht gemacht‘, erklärte 

er.  

Putin erinnerte auch an die Äußerungen der ehemaligen Premierministerin Groß-

britanniens, Liz Truss, über einen möglichen Einsatz von Atomwaffen.“ 

 

8.12.2022 Westliche Medien berichten 

über die Erklärung des russi-

schen Präsidenten Wladimir 

Putin zum Thema Atomwaffen. 

Sie reduzieren aber dessen 

Ausführung auf die Aussage, 

dass Russland mit Atomwaffen 

drohe. Die Selbstverpflichtung 

auf einen atomaren Erstschlag 

zu verzichten, bleibt unerwähnt.  

Putin droht erneut mit Atomwaffen – und ver-
gleicht sich mit Zar Peter, 8.12.2022, 

www.welt.de/politik/ausland/article242560419/ 
Putin-droht-erneut-mit-Atomwaffen-und-ver-
gleicht-sich-mit-Zar-Peter.html:  

„Wladimir Putin hat in einem von ihm 

selbst einberufenen „Menschenrechtsrat“ 

seine Politik dargelegt. Der Kreml-Chef 

stellte einen langen Krieg in der Ukraine 

in Aussicht und drohte erneut mit dem 

Einsatz von Atomwaffen, sollte Russland 

angegriffen werden.“ 

Die westlichen Medien spekulie-

ren seit Russlands Annexion der 

vier ukrainischen Regionen über 

eine atomare Eskalation. Jetzt, da 

Russland eine u.a. von Deutsch-

land erwartete Verzichtserklärung 

auf einen Atomschlag abgibt, wird 

diese nicht als Gelegenheit gese-

hen, zu deeskalieren oder Frie-

densverhandlungen zu beginnen.  
 
 
 

http://www.culture-politics.international/online
https://ria.ru/20221206/obstrely_zaes-1836562974.html?in=t
https://www.interfax.ru/russia/875831
http://www.welt.de/politik/ausland/article242560419/%20Putin-droht-erneut-mit-Atomwaffen-und-vergleicht-sich-mit-Zar-Peter.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article242560419/%20Putin-droht-erneut-mit-Atomwaffen-und-vergleicht-sich-mit-Zar-Peter.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article242560419/%20Putin-droht-erneut-mit-Atomwaffen-und-vergleicht-sich-mit-Zar-Peter.html
http://www.zeit.de/news/2022-11/05/scholz-fordert-von-russland-klares-nein-zu-atomschlag?utm_referrer=https%3A%25%202F%2Fwww.google.de%2F
http://www.zeit.de/news/2022-11/05/scholz-fordert-von-russland-klares-nein-zu-atomschlag?utm_referrer=https%3A%25%202F%2Fwww.google.de%2F
https://www.interfax.ru/russia/875831
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9.12.2022 Der Generaldirektor der IAEA, 

Rafael Grossi berichtet erst-

mals über Fortschritte bei sei-

nen Verhandlungen über die 

Einrichtung einer nuklearen Si-

cherheitszone um das AKW 

Saporischschja. Noch sei die 

dortige Lage prekär. 

International Atomic Energy Agency (IAEA), Update 135 – IAEA Director General Statement on 
Situation in Ukraine, Wien, 9.12.2022, https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-

135-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine:  

„‚Die Situation im Kernkraftwerk Saporischschja bleibt prekär, fragil und potenziell 

gefährlich, und wir tun alles, was wir können, um dort einen nuklearen Unfall zu 

verhindern, insbesondere mit unserem Vorschlag, eine nukleare Sicherheitszone 

um die Anlage herum einzurichten. Wir machen Fortschritte bei unseren Konsulta-

tionen mit der Ukraine und Russland und ich hoffe, dass die Zone bald vereinbart 

und umgesetzt wird. Es ist dringend notwendig‘, sagte Generaldirektor Grossi.“ 

 

11.12.2022 Das russische Medium Kom-

mersant berichtet über die un-

terschiedlichen Vorschläge zur 

Einrichtung einer Sicherheits-

zone um das AKW Saporisch-

schja. Russland sei u.U. bereit, 

sein Militär abzuziehen, will die 

Kontrolle über das AKW jedoch 

nicht an die IAEA abgeben. Die 

Ukraine besteht immer noch auf 

Maximalforderungen wie etwa 

die vollständige Rückgabe des 

AKW und den Ausschluss 

Russlands aus der IAEA. Der 

kleinste gemeinsame Nenner 

wäre eine Zusicherung, nicht 

auf das AKW zu schießen. 

Елена Черненко, Конечная станция. В МАГАТЭ рассказали, какой может быть зона без-

опасности вокруг Запорожской АЭС [Elena Chernenko, Letzte Station. Die IAEA sagt, wie die 
Sicherheitszone um das AKW Saporischschja aussehen könnte], Komersant, 11.12.2022, 
https://www.kommersant.ru/doc/5719135:  

„Von einem vollständigen Waffenstillstand in der Region oder einer Entmilitarisie-

rung der Anlage könne keine Rede sein, allerdings müssten sich die Parteien ver-

pflichten, ‚nicht auf die Anlage oder von ihr aus zu schießen‘. Grossi hofft, bis 

Ende des Jahres das größte Kraftwerk Europas zu sichern. Russland sagt, es sei 

möglich. In der Ukraine fordern sie, dass Russland wegen ‚Nuklearterrorismus‘ 

aus der IAEA ausgeschlossen wird. [...] 

In der vergangenen Woche wurde auch bekannt, dass Russland gegenüber der 

IAEA seine Vorstellung von der Einrichtung einer Schutzzone um das AKW Sapo-

rischschja geäußert hat, der Inhalt dieser Vorschläge wurde jedoch nicht öffentlich 

bekannt gegeben. [...] 

Im November verabschiedete der Gouverneursrat der IAEO mehrheitlich eine Re-

solution zum AKW Saporischschja, in der er Russland aufforderte, ‚seine unbe-

gründeten Ansprüche auf das Eigentum an der Anlage unverzüglich aufzugeben‘. 

Alexej Lichatschow, Generaldirektor von Rosatom, bezeichnete das Dokument als 

‚inakzeptabel und unzureichend‘. Seiner Meinung nach hat Kiew die Resolution als 

Freibrief für die Bombardierung der Anlage aufgefasst.“ 
 

13.12.2022 Generaldirektor der IAEA, 

Rafael Grossi verhandelte der-

weil in Paris über die vorgeleg-

ten Vorschläge zur Einrichtung 

einer Schutzzone um das AKW 

Saporischschja, u.a. mit dem 

ukrainischen Energieminister 

Herman Halushchenko. 

International Atomic Energy Agency (IAEA), Update 136 – IAEA Director General Statement on 

Situation in Ukraine, Wien, 13.12.2022, https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-
136-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine:  

„Während eines zweistündigen Treffens in Paris, das am frühen Dienstagmorgen 

endete, sagte Generaldirektor Grossi, er und Premierminister Shmyhal hätten 

auch Fortschritte bei den laufenden Diskussionen über die Einrichtung einer nukle-

aren Sicherheitszone um das Kernkraftwerk Saporischschja (ZNPP) erzielt, wo die 

IAEA vor mehr als drei Monaten eine ständige Expertenmission entsandt hat. 

Auch der ukrainische Energieminister Herman Halushchenko nahm an dem Tref-

fen teil.“ 
 

15.12.2022 Das Onlineportal Nuclear Engi-

neering International berichtet 

ausführlicher über das Treffen 

in Paris zwischen dem französi-

schen Staatspräsidenten Ema-

nuel Macron, dem ukrainischen 

Energieminister Herman 

Halushchenko und dem Gene-

raldirektor der der IAEA, Rafael 

Grossi. Es zitiert den IAEA-

Chef mit seiner optimistischen 

Einschätzung, dass bald ein 

Kompromiss gefunden werde, 

und geht auf Reaktionen Russ-

lands ein: Moskau betonte, dass 

die Verhandlungen zur Einrich-

tung einer Schutzzone um das 

AKW Saporischschja nur eine 

Angelegenheit zwischen der 

IAEA, der Ukraine und Russ-

land sei. Frankreich und andere 

Länder hätte hierfür keinerlei 

Kompetenzen. 

Grossi attends conference on Ukraine in Paris, Nuclear Engineering International, London, 
15.12.2022, https://www.neimagazine.com/news/newsgrossi-attends-conference-on-ukraine-in-

paris-10439126:  

„Reuters zitierte anschließend den französischen Präsidenten Emmanuel Macron 

mit den Worten, dass es eine Vereinbarung über die Entfernung schwerer Waffen 

aus ZNPP gebe und dass Gespräche über die diesbezüglichen Modalitäten im 

Gange seien. 

‚Wir haben es geschafft, Tschernobyl zu schützen, und unser Ziel ist es, Sapo-

rischschja zu schützen. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein‘, 

sagte Macron, als er ankam, um an der Konferenz teilzunehmen. 

Dies provozierte einen Aufschrei russischer Beamter. Kreml-Sprecher Dmitri 

Peskow sagte Reportern, dass Russland in Kontakt mit der IAEO bleibe, die ver-

sucht, eine Sicherheitszone um ZNPP zu vermitteln, fügte aber hinzu: ‚Ich möchte 

Sie an die Worte von Präsident Wladimir Putin erinnern: Es gab - und gibt keine 

schweren Waffen in diesem Kraftwerk. Dies kann von den IAEO-Mitarbeitern, die 

Tag und Nacht vor Ort sind, leicht bestätigt werden.‘  

Michail Uljanow, Russlands Ständiger Vertreter bei internationalen Organisationen 

in Wien, schrieb auf seinem Telegram-Kanal: ‚Die Koordinierung der Parameter 

der «Schutzzone» am ZNPP, die von IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi aktiv 

unterstützt wird, liegt in der ausschließlichen Zuständigkeit der Agentur, Russlands 

und der Ukraine. Andere Staaten haben damit nichts zu tun. Es ist nicht ange-

bracht, dass der französische Staatschef Erklärungen in den Informationsraum 

wirft, die nicht dem tatsächlichen Stand der Dinge entsprechen.‘ Er fügte hinzu: 

‚Eine begrenzte Anzahl leichter Waffen auf der Station ist absolut notwendig, um 

sich vor ukrainischen Landungen zu schützen und die nukleare Sicherheit zu ge-

währleisten, übrigens in Übereinstimmung mit den IAEA-Standards.‘ “ 

 Frankreich ein besonderes Interesse, Einfluss auf den Konflikt um das AKW Saporischschja zu nehmen, 

ob zugunsten einer Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine, einer Beendigung des Krieges oder 

aber im Interesse seines staatlichen Energiekonzerns Electricite de France (EDF, handelsblatt.com, 

28.10.2022), wird sich zeigen. Seit Kriegsbeginn (24.2.2022) ist die Abhängigkeit der Ukraine von ameri-

kanischen Energiekonzernen deutlich gestiegen, die zunehmend in Konkurrenz zur expandierenden fran-

zösischen Atomindustrie tritt. Deutschland lässt sich in diesem Kampf der Atomkonzerne zerreiben.  
  

http://www.culture-politics.international/online
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-135-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-135-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.kommersant.ru/doc/5719135
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-136-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-136-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.neimagazine.com/news/newsgrossi-attends-conference-on-ukraine-in-paris-10439126
https://www.neimagazine.com/news/newsgrossi-attends-conference-on-ukraine-in-paris-10439126
https://www.handelsblatt.com/politik/international/energiekrise-frankreich-faehrt-seine-atomkraftwerke-wieder-hoch-und-will-den-bau-neuer-reaktoren-beschleunigen/28776910.html
https://www.handelsblatt.com/politik/international/energiekrise-frankreich-faehrt-seine-atomkraftwerke-wieder-hoch-und-will-den-bau-neuer-reaktoren-beschleunigen/28776910.html
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Was tun? – Globaler Atomwaffenverzicht und die Verantwortung Deutschlands 

 

 Kommentar 

 Dieser Teil der Dokumentation verweist auf Diskurse über eine Friedensordnung, die zum Ende des Ukra-

ine-Kriegs beitragen könnte. Ist es Zufall, dass die Gefahr einer nuklearen Konfrontation der Atommächte 

in einer Zeit ansteigt, in der die weltweite Ächtung der Atomwaffen einen Etappensieg errungen hat? An-

fang 2021 wurde der Atomwaffenverbotsvertrag (TPNW/AVV) Teil des Völkerrechts: Eine Mehrheit der 

UN-Mitglieder hatten diesen globalen Abrüstungsprozess 2017 in Gang gebracht, der sowohl den Einsatz 

als auch die Produktion und Stationierung von Atomwaffen verbietet. Die Atommächte und ihre Verbünde-

ten, deren nationale Sicherheit auf der Doktrin der nuklearen Abschreckung basiert, begegnen dieser Initi-

ative mit Ablehnung, Ignoranz und Widerstand. Denn die 91 Unterzeichnerstaaten bilden seither ein star-

kes Gegengewicht, weil sie das humanitäre Völkerrecht auf ihrer Seite wissen.  

Falls der anhaltende Granatenbeschuss auf das ukrainisch AKW Saporischschja einen Atomunfall aus-

gelöst, wird sich neben Russland auch die ukrainische Regierung vor internationalen Gerichten wegen der 

gewaltsamen Rückeroberung ihrer Atomanlage verantworten müssen. Denn die Ukraine ist Mitunterzeich-

nerin des Zusatzprotokolls I aus dem Jahre 1977 zu den Genfer Abkommen (12.8.1949) über den Schutz 

in bewaffneten Konflikten. Artikel 56 verbietet explizit den Angriff und Beschuss von Staudämmen und 

AKWs (fedlex.admin.ch, 1982, Zitat siehe unten). Seit Beginn des Ukraine-Kriegs ist bereits eine juristi-

sche Fachdiskussion über zulässige Ausnahmen angestoßen worden, die im Protokoll ausgewiesen sind. 

Die Befürworter der atomaren Abschreckungsdoktrin halten sich seitdem an das Narrativ, dass AKWs „un-

ter bestimmten Umständen“ in militärischen Auseinandersetzungen nicht Tabu seien (dw.com, 1.10.2022).  

Selbst Deutschland könnte mit unangenehmen Fragen konfrontiert werden: Seine nukleare Teilhabe im 

Rahmen des NATO-Bündnisses, d.h. die Stationierung und begrenzte Verfügungsgewalt über amerikani-

sche Atomwaffen, verstößt nicht nur gegen den Atomwaffensperrvertrag (1968), sondern auch gegen den 

Artikel 3 des Zwei-plus-Vier-Vertrags (1990) zur Wiedervereinigung. Nicht zuletzt wirft die enge Zusam-

menarbeit von EU-Institutionen mit ukrainischen Forschungslaboren und AKWs die Frage auf, ob die dor-

tige Atomforschung tatsächlich, wie Moskau behauptet, eine Dual-Use-Forschung betreibt. Hinter dem 

EU-Beschluss, die Atomenergie zur „sauberen“ und „umweltfreundlichen“ Energie zu machen, stehen viel-

mehr knallharte sicherheitspolitische Interessen. 

 
 

25.3.1955 Mit dem Beitritt zur 

NATO verzichtete die 

Bundesrepublik 

Deutschland im 

Jahre 1955 auf den 

Besitz von Atomwaf-

fen und anderer bio-

logischer und chemi-

scher Massenvernich-

tungswaffen.  

Gesetz betreffend den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zum Brüsseler Vertrag und zum Nordatlantik-

vertrag. Vom 24. März 1955, Protokoll Nr. III über die Rüstungskontrolle, in: Bundesgesetzblatt II, 1955, Nr. 7, 
25.3.1955, S. 267, www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl255015. 
pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl255007.pdf%27%5D__1671125686196:  

„Unzulässige Rüstungsproduktion  

Artikel 1 

Die hohen Vertragsschließenden Teile und Mitglieder der Westeuropäischen Union nehmen 

die Erklärung des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland (am 3. Oktober 1954 in 

London abgegeben und diesem Protokoll als Anlage I beigefügt) zur Kenntnis, mit welcher die 

Bundesrepublik Deutschland sich verpflichtet hat, in ihrem Gebiet keine Atomwaffen, biologi-

schen und chemischen Waffen herzustellen und geben ihre Zustimmung zu Protokoll.“ 
 

1.7.1968 Mit dem Atomwaffensperrvertrag (vgl. 

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons, NPT, dt. auch: Vertrag über die 

Nichtverbreitung von Kernwaffen) verpflich-

ten sich die Unterzeichnerstaaten zur 

Nichtverbreitung und zur Abrüstung von 

Atomwaffen. Dieser internationale Vertrag 

wurde von den fünf Atommächten USA, 

Frankreich, VR China, Großbritannien und 

der Sowjetunion geschlossen und trat am 

5.3.1970 in Kraft. Heute gehören ihm 191 

UN-Mitglieder an. Vier Staaten sind dem 

NVV nicht beigetreten: Der 2011 unabhän-

gig gewordene Südsudan sowie Indien, Is-

rael und Pakistan, von denen man an-

nimmt, dass sie über Atomwaffen verfügen. 

Die ursprüngliche Dauer des NVV belief 

sich auf 25 Jahre. Auf der Überprüfungs-

konferenz am 11.5.1995, wurde er auf un-

bestimmte Zeit verlängert. Aus heutiger 

Sicht ist relevant, dass Taiwan den NVV 

ratifiziert hat, obwohl es offiziell kein UN-

Mitglied mehr ist.  

Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland, Text des Vertrages über die 

Nichtverbreitung von Kernwaffen –NVV, 1.7.1968, www.auswaertiges-
amt.de/blob/207392/b38bbdba4ef59ede2fec9e91f2a8179b/nvv-data.pdf :  

„Artikel I 

Jeder Kernwaffenstaat, der Vertragspartei ist, verpflichtet sich, Kern-

waffen und sonstige Kernsprengkörper oder die Verfügungsgewalt 

darüber an niemanden unmittelbar oder mittelbar weiterzugeben und 

einen Nichtkernwaffenstaat weder zu unterstützen noch zu ermutigen 

noch zu veranlassen, Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper 

herzustellen oder sonstwie zu erwerben oder die Verfügungsgewalt 

darüber zu erlangen. 

Artikel II 

Jeder Nichtkernwaffenstaat, der Vertragspartei ist, verpflichtet sich, 

Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper oder die Verfügungsge-

walt darüber von niemandem unmittelbar oder mittelbar anzunehmen, 

Kernwaffen oder sonstige Kernsprengkörper weder herzustellen noch 

sonstwie zu erwerben und keine Unterstützung zur Herstellung von 

Kernwaffen oder sonstigen Kernsprengkörpern zu suchen oder anzu-

nehmen. [...] 

Artikel IV 

(1) Dieser Vertrag ist nicht so auszulegen, als werde dadurch das un-

veräußerliche Recht aller Vertragsparteien beeinträchtigt, unter Wah-

rung der Gleichbehandlung und in Übereinstimmung mit den Artikeln I 

und II die Erforschung, Erzeugung und Verwendung der Kernenergie 

für friedliche Zwecke zu entwickeln." 

 
 

http://www.culture-politics.international/online
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362_1362_1362/de
https://p.dw.com/p/4HSx3
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl255015.%20pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl255007.pdf%27%5D__1671125686196
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl255015.%20pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl255007.pdf%27%5D__1671125686196
ttps://www.auswaertiges-amt.de/blob/207392/b38bbdba4ef59ede2fec9e91f2a8179b/nvv-data.pdf
ttps://www.auswaertiges-amt.de/blob/207392/b38bbdba4ef59ede2fec9e91f2a8179b/nvv-data.pdf
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22.3.1976 Sechs Jahre nach 

dessen Inkrafttreten 

erlangte der Atom-

waffensperrvertrag 

(NPT / NVV) in der 

Bundesrepublik 

Deutschland nach 

einer kontroversen 

Debatte Rechtsgül-

tigkeit. Die DDR trat 

ihm mit der Sowjet-

union im Jahre 1970 

bei. 

Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen. Vom 22.3.1976, in: Bundesgesetzblatt 
Teil II, 1976, Nr. 25, 7.5.1976, S. 552, vgl.: 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav : 

„I.   

Nach Artikel 3 Abs. 2 des Gesetzes vom 4.Juni 1974 zu 

dem Vertrag vom 1. Juli 1968 über die Nichtverbreitung von 

Kernwaffen (Bundesgesetzbl. 1974 II S. 785) wird hiermit 

bekanntgemacht, dass der Vertrag nach seinem Artikel IX 

Abs. 4 für  

    Die Bundesrepublik Deutschland am 2. Mai 1975 

In Kraft getreten ist; die Ratifikationsurkunden sind am 2. 

Mai 1975 in London und Washington hinterlegt worden.“ 

Von den fünf Atommächten 

des UN-Sicherheitsrats hat-

ten zunächst nur die USA, 

das Vereinigte Königreich 

und die Sowjetunion zugesi-

chert, auf eine Weiterverbrei-

tung von Kernwaffen zu ver-

zichten. Diese Verpflichtung 

sind die VR China und 

Frankreich erst im Jahre 

1992, also nach Ende des 

Kalten Kriegs eingegangen. 

 
 

8.6.1977 Bisher haben 168 

von 193 UN-Mitglied-

staaten das Zusatz-

protokoll I zu den 

Genfer Abkommen 

angenommen, das 

den Angriff und Be-

schuss von AKWs 

verbietet, so auch die 

Russlands und der 

Ukraine. Ausnahmen 

sind in Absatz 2 ge-

regelt, treffen aber 

auf den aktuellen 

Kampf um das ukrai-

nische AKW Sapo-

rischschja nicht zu. 

Schweizer Eidgenossenschaft, Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den 
Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I), Angenommen in Genf am 8. Juni 1977, 

(Stand am 12. Juli 2018), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1362_1362_1362/de:  

Art. 56 Schutz von Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten 

1.  Anlagen oder Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten, nämlich Staudämme, Deiche 

und Kernkraftwerke, dürfen auch dann nicht angegriffen werden, wenn sie militärische Ziele 

darstellen, sofern ein solcher Angriff gefährliche Kräfte freisetzen und dadurch schwere Ver-

luste unter der Zivilbevölkerung verursachen kann. Andere militärische Ziele, die sich an die-

sen Anlagen oder Einrichtungen oder in deren Nähe befinden, dürfen nicht angegriffen werden, 

wenn ein solcher Angriff gefährliche Kräfte freisetzen und dadurch schwere Verluste unter der 

Zivilbevölkerung verursachen kann. 

2.  Der in Absatz 1 vorgesehene besondere Schutz vor Angriffen endet: 

a) bei Staudämmen oder Deichen nur dann, wenn sie zu anderen als ihren gewöhnlichen 

Zwecken und zur regelmässigen, bedeutenden und unmittelbaren Unterstützung von Kriegs-

handlungen benutzt werden und wenn ein solcher Angriff das einzige praktisch mögliche Mittel 

ist, um diese Unterstützung zu beenden; 

b) bei Kernkraftwerken nur dann, wenn sie elektrischen Strom zur regelmässigen, bedeu-

tenden und unmittelbaren Unterstützung von Kriegshandlungen liefern und wenn ein solcher 

Angriff das einzige praktisch mögliche Mittel ist, um diese Unterstützung zu beenden; […].“ 

 

12.9.1990 Im Zwei-plus-Vier-

Vertrag bestätigte 

das vereinte 

Deutschland seinen 

Verzicht auf die Her-

stellung und den Be-

sitz von Massenver-

nichtungswaffen, ein-

schließlich der Atom-

waffen. Derzeit gehö-

ren 190 Staaten zu 

den Unterzeichnern 

des Atomwaffen-

sperrvertrags. 

Auswärtiges Amt, Vertrag vom 12. September 1990 über die ab-
schließende Regelung in bezug auf Deutschland „2+4-Vertrag“, Po-
litisches Archiv des Auswärtigen Amts, MULT-781, www.auswaerti-

ges-amt.de/blob/243466/2851e102b97772a5772 
e9fdb8a978663/vertragstextoriginal-data.pdf :  

„Artikel 3   

(1) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und 

der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihren 

Verzicht auf Herstellung und Besitz von und auf Verfü-

gungsgewalt über atomare, biologische und chemische 

Waffen. Sie erklären, daß auch das vereinte Deutschland 

sich an diese Verpflichtungen halten wird. Insbesondere 

gelten die Rechte und Verpflichtungen aus dem Vertrag 

über die Nichtverbreitung von Kernwaffen vom 1. Juli 

1968 für das vereinte Deutschland fort.“ 

Diese Verzichtserklärung des 

vereinten Deutschlands steht 

im Widerspruch zur NATO-

Doktrin der nuklearen Teil-

habe. Danach können Mit-

gliedstaaten, die keine eige-

nen Atomwaffen besitzen in 

die Nuklearstrategie der 

Atommächte einbezogen wer-

den, u.a. durch die Lagerung 

und den Einsatz ihrer Atom-

waffen. Die Bundesregierung 

hält an dieser Doktrin bis 

heute fest. 
 

7.7.2017 Die UN-Generalver-

sammlung nahm mit 

122 von 193 Stim-

men den Atomwaf-

fenverbotsvertrag 

(TPNW) an. Er ver-

bietet die Entwick-

lung und Produktion 

von Atomwaffen 

ebenso wie deren 

Stationierung oder 

gar Einsatz im 

Kriegsfall. Die Atom-

mächte traten dem 

Vertrag nicht bei. 

Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons, 7.7.2017, 

in: International Campaign 
to Abolish Nuclear Weap-
ons, 

www.icanw.org/tpnw_full_te
xt 

Abbildung 24 

Unterzeichnerstaaten des Atomwaffenverbotsvertrags (TPNW / AVV, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle:  

Neegzistuoja, Von Neegzistuoja - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, 6.10.2017,  https://de.wikipedia.org/wiki/Inter-
nationale_Kampagne_zur_Abschaffung_von_Atomwaffen#/media/Datei:ICAN_Humanitarian_Pledge_or_nu-

clear_arsenal_world_map.png  
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Datum Information Quelle / „Zitat“ Kommentar 
 

6.10.2017 Die Internationale Anti-Atomwaffen-

Kampagne (ICAN), die zehn Jahre 

lang für den TPNW geworben hatte, 

erhält den Friedensnobelpreis 2017. 

Grosse Freude in Genf. Der Friedensnobelpreis geht an die Anti-Atomwaffen-Kam-

pagne, Schweizer Radio und Fernsehen, 6.10.2017, https://www.srf.ch/news/internatio-
nal/grosse-freude-in-genf-der-friedensnobelpreis-geht-an-die-anti-atomwaffen-kam-

pagne  

 
 

22.1.2021 Der Atomwaffenver-

botsvertrag (TPNW / 

AVV) tritt in Kraft, 

nachdem Honduras 

als 50. UN-Mitglied 

zum Vertragsstaat 

wird und 90 Tagen 

vergangen sind. Er 

wird somit Teil des 

Völkerrechts. Heute 

gehören dem AVV 

weltweit 68 Staaten 

an, 23 weitere Länder 

haben ihn bereits sig-

niert und stehen vor 

der Ratifizierung.  

Internationale Anti-Atomwaffen-Kampagne  
(ICAN), Der Vertrag zum Verbot von Atomwaffen 

tritt in Kraft. Auswirkungen und Hintergrund, Okto-
ber 2020, www.icanw.de/wp-content/uplo-
ads/2020/10/20-10-23_AVV_Inkrafttreten.pdf :  

„Zunächst ist es wenig überraschend, dass 

Staaten, deren Sicherheitspolitik explizit 

auf Atomwaffen beruht, deren Verbot ab-

lehnen. Bereits 2016 haben die USA in ei-

nem Brief an NATO-Partner erläutert, wie 

ein Verbot von Atomwaffen die Legitimität 

der nuklearen Abschreckung unterminie-

ren wird, weswegen alle NATO-Staaten 

dazu aufgerufen wurden, den Vertrag zu 

boykottieren. Auch Deutschland ist mit 

dem AVV [Atomwaffenverbotsvertrag] erst-

mals internationalen Verhandlungen über 

einen multilateralen Abrüstungsvertrag 

ferngeblieben.“ 

Die NATO-Mitgliedstaaten sind als Nicht-

unterzeichner dem TPNW nicht verpflich-

tet. Mit ihrem Boykott gerät jedoch ihre 

Nuklearpolitik ins Zwielicht. Auch Russland 

(nicht dagegen Weißrussland) steht dieser 

Initiative abweisend gegenüber. So zeigt 

der Ukraine-Krieg, dass der TPNW zwar 

eine Eskalation nicht verhindern kann. 

Sollte jedoch das AKW Saporischschja als 

taktische Atomwaffe eingesetzt werden, in-

dem es dort zu einem Nuklear-Unfall 

kommt, werden die Vertragsstaaten des 

TPNW die betreffenden militärischen Ak-

teure zur Verantwortung ziehen. Ihnen ste-

hen ausreichende Instrumente zur Verfü-

gung, Verstöße gegen das humanitäre Völ-

kerrecht zu ahnden.  
 

Juli 2021 Vertreter der sicher-

heitspolitischen 

Community verteidi-

gen die NATO-Doktrin 

der nuklearen Teil-

habe Deutschlands 

und die aktuelle Neu-

beschaffung von 

Kampfflugzeugen.  

Brad Roberts, Deutschland und die Nukleare Teilhabe der NATO, in: Bundesakademie für Sicherheitspolitik 

(BAKS), Arbeitspapier Sicherheitspolitik Nr. 7/2021, www.baks.bund.de/sites/baks010/files/arbeitspapier_si-
cherheitspolitik_2021_7_1.pdf : 

„Anmerkung der Herausgeberin: Weil die Lebenszeit des Kampfflugzeugs Tornado zu Ende 

geht, steht für Deutschland eine weitreichende Entscheidung an: Wird die Bundesrepublik ein 

für den Einsatz von US-Nuklearwaffen zertifiziertes Nachfolgemodell beschaffen und damit 

weiterhin ihren Beitrag zur Nuklearen Teilhabe der NATO leisten? Dieses Papier erläutert, 

weshalb das sowohl im Interesse Deutschlands als auch im Interesse der europäischen und 

transatlantischen Sicherheit insgesamt liegt und welche erheblichen Kosten ein Ausstieg 

Deutschlands aus der Nuklearen Teilhabe mit sich bringen würde.  “ 

 

1.8.2022 Auf der Überprü-

fungskonferenz des 

Atomwaffensperr-

vertrags (NPT / NVV) 

beschuldig der US-

amerikanische Au-

ßenminister Antony 

Blinken, Russland. 

Moskau habe das 

AKW Saporisch-

schja in eine Militär-

basis verwandelt und 

würde es als Schutz-

schild gegen ukraini-

sche Angriffe einset-

zen. 

US-Department of State, Secretary Antony J. Blinken’s 

Remarks to the Nuclear Non-Proliferation Treaty Review 
Conference, 1.8.2022, https://www.state.gov/secretary-
antony-j-blinkens-remarks-to-the-nuclear-non-prolifera-

tion-treaty-review-conference/ :  

„Zuletzt sahen wir Russlands Aggression mit der 

Inbesitznahme des ukrainischen Kernkraftwerks 

Saporischschja, dem größten derartigen Kraft-

werk in ganz Europa. Russland nutzt das Kraft-

werk jetzt als Militärbasis, um auf Ukrainer zu 

schießen, wissend, dass sie nicht zurückschie-

ßen können und werden, weil sie versehentlich 

eine Atombombe treffen könnten - einen Reak-

tor oder hochradioaktiven Abfall im Lager. Das 

bringt die Vorstellung, einen menschlichen 

Schutzschild zu haben, auf eine völlig andere 

und schreckliche Ebene.“ 

Auch wenn der Vorwurf zutrifft, dass 

Russland das AKW Saporischschja 

als Schutzschild für weitere militäri-

sche Angriffe auf die Südukraine 

nutzt, darf die Ukraine aus Sicht des 

humanitären Völkerrechts nicht darauf 

reagieren, indem sie das AKW selbst 

zur Zielscheibe macht. Deshalb be-

hauptet Blinken, dass die Ukraine 

nicht zurückschießen könne und 

werde. Zukünftige Untersuchungen 

werden zeigen, ob wie behauptet, 

Russland das AKW beschießt, ein 

strategisches Objekt, dass es bereits 

bei Kriegsbeginn okkupiert hat.  

 

 

24.8.2022 US-amerikanische 

Friedensforscher dis-

kutieren die Rolle von 

AKWs in bewaffne-

ten Konflikten und 

sehen Saporischschja 

als Präzedenzfall. Sie 

folgen nicht dem 

TPNW-Ansatz, Atom-

waffen generell zu 

verbieten (s.u.), son-

dern schlagen vor: 

„Die Kernkraft muss 

im Krieg entmilitari-

siert werden.“  

Mary Glantz, Russia’s New Nuclear Threat: Power Plants as 
Weapons. Armed seizure of Ukraine’s plants is a historic, global 
risk. Nuclear power must be demilitarized in war, United States 

Institute for Peace, 24.8.2022, www.usip.org/publications/2022/ 
08/russias-new-nuclear-threat-power-plants-weapons :    

„In der ersten direkten Kollision von bewaffneten Kon-

flikten und ziviler Atomkraft in der Geschichte sollte die 

Welt vom Kreml verlangen, dass er diese Gesetze und 

Institutionen respektiert, die uns alle weltweit schützen. 

Russland muss der IAEO ungehinderten Zugang zu 

dieser gefährdeten Atomanlage gewähren und seine 

Streitkräfte zurückziehen, um eine international über-

wachte entmilitarisierte Zone um die Anlage herum zu 

ermöglichen. Was auch immer wir jetzt gemeinsam 

von Russland verlangen und welche Antwort Russland 

auch immer geben wird, wird unweigerlich einen Prä-

zedenzfall für militärische Aktionen überall auf der Welt 

in den kommenden Jahren schaffen.“ 

Geht man davon aus, dass der 

Frieden unteilbar ist, kann nicht 

nur eine Kriegspartei zur Re-

chenschaft gezogen werden, in 

dem Fall Russland. Auch wenn 

der Vorwurf zutrifft, dass Russ-

land sich das AKW Saporisch-

schja rechtswidrig angeeignet 

hat, so muss jede Analyse die 

Ursachen erforschen und die 

Reaktion aller beteiligter Ak-

teure berücksichtigen. Die 

Frage lautet aktuell: Betreibt die 

Ukraine dort eine Dual-Use-Po-

litik in der Nuklearforschung?  

 
 

http://www.culture-politics.international/online
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27.8.2022 Vertreter der Internati-

onalen Anti-Atomwaf-

fen-Kampagne (I-

CAN) berichten über 

den Fortgang der 

Überprüfungskonfe-

renz des Atomwaf-

fensperrvertrags. 

Sie stellen fest, dass 

die Differenzen über 

die militärische Lage 

im AKW Saporisch-

schja ein gemeinsa-

mes Abschlussdoku-

ment der Konferenz 

und damit weitere Ab-

rüstungsschritte ver-

hindert habe.   

Anila Fischer, Internationale Anti-Atomwaffen-Kampagne (I-
CAN), Eindrücke von der NVV-Überprüfungskonferenz: Woche 
4, 27.8.2022, https://www.icanw.de/neuigkeiten/eindruecke-von-

der-nvv-ueberpruefungskonferenz-woche-4/ :  

„Schnell wird deutlich, dass die Vertragsstaaten hier 

heute keine Einigung finden werden. Im Zentrum der 

Diskussion stehen vor allem die erschreckenden Ereig-

nisse und Kampfhandlungen am ukrainischen Atom-

kraftwerk Saporischschja. [...] Südafrika betont immer 

wieder, dass es wichtig ist, den 2017 verabschiedeten 

Atomwaffenverbotsvertrag als neues Instrument für 

nukleare Abrüstung im Abschlussdokument zu begrü-

ßen, doch die anderen Vertragsstaaten gehen auf die-

sen Punkt kaum ein. [...]  

Wichtige Passagen zu den humanitären Auswirkungen 

von Atomwaffen wurden im Vergleich zu früheren Ent-

würfen abgeschwächt. Es ist nicht einmal klar, ob der 

Atomwaffenverbotsvertrag in einem möglichen Ab-

schlussdokument weiterhin erwähnt werden soll. Damit 

wird deutlich: Mit oder ohne Ergebnis wird diese Konfe-

renz keinerlei Fortschritte für nukleare Abrüstung brin-

gen.“ 

Der militärische Konflikt um das 

AKW Saporischschja bedroht 

nicht nur die nukleare Sicherheit 

der gesamten Schwarzmeerre-

gion und großer Teile Europas. 

Er stellt auch den vertraglichen 

Rahmen in Frage denen sich 

die Atommächte bisher unter-

worfen haben. Ihr neuerlicher 

Disput wird daher für die ge-

samte Menschheit zur existenzi-

ellen Gefahr. Die Weltöffentlich-

keit wird mit stereotypen Feind-

bildern von dieser Erkenntnis 

abgehalten. Wie auch immer 

der Ukraine-Krieg ausgeht: Die 

Atomindustrie wähnt sich be-

reits in der Rolle des „lachenden 

Dritten“ (s.o.). 
 

24.10.2022 Vertreter der deut-

schen Sektion der 

internationalen Juris-

ten-Vereinigung ge-

gen Atomwaffen IAL-

ANA wiederholen ihre 

Kritik an der NATO-

Doktrin einer nuklea-

ren Teilhabe Deutsch-

lands. Sie betonen, 

dass diese keine ju-

ristische Grundlage 

habe. 

Bernd Hahnfeld, Nukleare Teilhabe, in: IALANA Deutschland – Vereinigung für Friedensrecht. Deutsche Sek-

tion der „International Association of Lawyers against Nuclear Arms (IALANA)“, 24.10.2022, www.ialana. 
de/arbeitsfelder/abc-waffen/atomwaffen-sperrvertrag/stationierung-in-deutschland/2863-nukleare-teilhabe: 

„Zusammenfassung   

Entsprechend einer jahrzehntelangen Tradition hält Deutschland weiterhin Trägersysteme für 

die im Land stationierten US-amerikanischen Atombomben bereit. Im Einsatzfall werden die 

Atombomben mittels Tornado-Jagdbomber von Bundeswehrsoldaten transportiert und abge-

worfen. Diese nukleare Teilhabe ist ein Teil des strategischen Konzeptes der NATO, das ohne 

Rechtsgrundlage von den Mitgliedsländern abgesprochen worden ist. Der Einsatz der Atom-

bomben und seine Androhung sind durch das humanitäre Völkerrecht und das Menschen-

recht auf Leben verboten. Zudem verstößt der Einsatz gegen den Nichtverbreitungsvertrag 

(NPT), der dem Nicht-Atomwaffenstaat Deutschland jede Mitverfügung über Atomwaffen ver-

bietet. Durch die Entwicklung atomarer Trident-Raketen mit kleiner Sprengkraft für die Ohio-

Klasse US-amerikanischer Atom-U-Boote haben die in Deutschland stationierten taktischen 

Atombomben ihre militärische Bedeutung ohnehin verloren.“ 
 

19.12.2022 Das deutsche 

Bundesamt für 

Strahlenschutz 

(BfS) berichtet 

auf seiner Web-

site über die 

Lage im AKW 

Saporischschja 

und gibt Ent-

warnung. 

Bundesamt für Strahlenschutz, Aktuelles, BfS verfolgt Lage am AKW Saporischschja, 
Salzgitter, 19.12.2022, https://www.bfs.de/SharedDocs/Kurzmeldun-
gen/BfS/DE/2022/0225-ukraine.html : 

„Das BfS sieht keine akute Gefahr einer Freisetzung von radioaktiven Stof-

fen in der Ukraine, teilt aber insbesondere die Sorge der IAEA (International 

Atomic Energy Agency) um einen dauerhaft sicheren Betrieb der ukraini-

schen Kernkraftwerke. Die IAEA hatte diese mehrfach geäußert, so auch in 

einem Bericht zum Zustand der ukrainischen Kernkraftwerke Anfang Sep-

tember. [...] 

Die BfS-Mitarbeiter*innen sind zudem in engem Austausch mit den interna-

tionalen Partnern, darunter auch der IAEA und der Europäischen Union 

(EU).“ 

Angesicht der täg-

lich wachsenden 

Gefahr eines Atom-

Unfalls ist eine un-

abhängige, natio-

nale Expertise drin-

gend geboten. 2-3 

Monate alte IAEA-

Berichte sind völlig 

unzureichend. 
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