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nannter „Friedensinitiativen“. 
Es schien als würde meine Antwort 

meinen Interviewer provozieren, denn 
er fragte: „Sind Sie dagegen, dass Araber 
hochentwickelte Technologie erwerben, 
nukleare eingeschlossen?“ Natürlich 
möchte ich, dass die Araber alle Arten 
von Technologie entwickeln und besit-
zen und in Wissenschaft, Literatur und 
Kunst investieren. Aber welche Bedeu-
tung hat der Kauf von Nuklearreaktoren, 
wenn arabische Bürger noch immer in 
Krankenhäuser in Europa und Amerika 
reisen müssen, um die einfachsten Ver-
letzungen und Krankheiten behandeln 
zu lassen?

Bevor wir über Kernreaktoren spre-
chen, was haben wir im Bereich der 
wissenschaftlichen Forschung erreicht, 
sei es in der Medizin, Ingenieurswissen-
schaft, Physik, Wirtschaftswissenschaft  
oder der Soziologie? Die arabische Regi-
on zählt noch immer zu den Regionen 
in der Welt, die das geringste Budget für 
wissenschaftliche Forschung bereitstel-
len. Dies wird daran offensichtlich, dass 
während die arabischen Staaten 60 Pro-
zent des weltweit entsalzten Meerwassers 
produzieren, sie weiterhin Entsalzungs-
technologie, Ausrüstung, Ersatzteile und 
in den meisten Fällen ausländische Wis-

senschaftler, Manager, Techniker und 
Arbeiter importieren. Wir müssen also 
fragen, ob dem Bau von Kernreaktoren 
Priorität gegenüber dem Bau einer Fab-
rik zur Produktion von Membranen für 
die Meerwasserentsalzung eingeräumt 
werden sollte, ganz zu schweigen von 
kompletten Meerwasserentsalzungsan-
lagen. Ist ein Kernreaktor wichtiger als 
die Entwicklung der ärztlichen Gesund-
heitsversorgung, so dass die Menschen 
nicht länger gezwungen sind in auslän-
dische Krankenhäuser wie die Mayo Kli-
nik zu reisen, für so simple Operationen 
wie die Behandlung eines Leistenbruchs 
oder die Entfernung einer Gallenblase?

Ist es nicht letztendlich besser, in 
erneuerbare Energien, vor allem Solar- 
und Windenergie zu investieren, die um 
sonst sind, sauber, sicher und in der ara-
bischen Region im Überfluss vorhanden, 
bevor man versucht, nukleare Elektrizität 
zu produzieren? 

Die Araber haben das Recht zur Ent-
wicklung eigener Technologie, Nuk-
leartechnologie eingeschlossen, unter 
der Bedingung, dass sie Prioritäten und 
Verwendungen entsprechend realer Be-
dürfnisse und unter Einhaltung von Si-
cherheitsüberlegungen identifizieren. 
Wir sollten jedoch aufpassen, nicht zum 

Opfer eines künstlichen nuklearen Wett-
laufs zu werden, der nur internationalen 
Händlern dient.

Der Artikel wurde im April 2011 in "Per-
spectives #1 April 2011: Nuclear Energy 
and the Arab World - Ambition and Peril" 
veröffentlicht.

Übersetzung aus dem Englischen von 
Gefion Wildermuth.

– Anzeige –
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Strahlende Zukunft 
Atomenergie in der arabischen Welt 

Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate haben mit dem Bau von Kernkraftwerken zur Energiege-
winnung begonnen, andere Länder wollen folgen. Doch die Risiken der Atomtechnologie werden ausgeblendet: 
Umweltschützer und Energieexperten warnen vor den möglichen Auswirkungen für Umwelt und Sicherheit.

Ägypten verschiebt Kernkraftausschreibung auf bessere Zeiten © Flickr_saragol dsmith
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I    mmer mehr arabische Staaten 
möchten von den Vorzügen der 
Atomenergie profitieren. An die 

Risiken denken dabei die Wenigsten, sa-
gen Christoph Dreyer und Stephan Roll. 
Ägypten, die Vereinigten Arabischen 
Emirate (VAE), Jordanien und Saudi-
Arabien streben nach der Nutzung der 
Kernkraft; Algerien, Libyen und Marok-
ko haben ebenfalls Interesse signalisiert. 
Werden die Pläne umgesetzt, wird es 
mittelfristig zum Bau zahlreicher Atom-
kraftwerke in der Region kommen – und 
das, obwohl sich die arabischen Länder 
als künftige Solarstrom-Exporteure zu 
positionieren versuchen.

Am weitesten fortgeschritten mit ih-
ren Atom-Plänen sind die Vereinigten 
Arabischen Emirate: Im Eiltempo haben 
sie einem südkoreanischen Konsortium 
den Zuschlag für den Bau und Betrieb 
von vier Reaktoren erteilt, die zwischen 
2017 und 2020 in Betrieb gehen sollen. 
Weitere Meiler sollen folgen. 

In einem Grundsatzpapier von 2008 
sagte die Regierung bis 2020 einen An-
stieg des Strombedarfs um mehr als 150 
Prozent vorher. Um Sorgen des Auslands 
über eventuelle militärische Hinterge-
danken zu zerstreuen, verpflichteten 
sich die VAE, auf die kritischen Techno-
logien zur Anreicherung und Wiederauf-
bereitung zu verzichten. Dafür ernteten 
sie internationales Lob.

Der Startschuss für den Bau des ers-
ten von geplanten vier Atomkraftwerken 
gegeben, das bis 2019 errichtet werden 
soll. Der Entscheidung ist eine lange und 
heftige Diskussion vorausgegangen - al-
lerdings nicht um die grundsätzlichen 
Vor- oder Nachteile der Stromgewinnung 
aus Kernenergie, sondern um den Stand-
ort des Atomkraftwerks. 

Dieses soll an der Mittelmeerküste, 
etwa 200 Kilometer von Alexandria ent-
fernt errichtet werden. Einigen politisch 
einf lussreichen Großunternehmern, 
die in dieser Gegend Baugrund zur Er-
richtung von Ferienanlagen erworben 
hatten, drohen nun hohe Verluste – 
weshalb sie mit allen Mitteln gegen das 
Atomprogramm der Regierung mobil 
machen.

Jordanien will bis 2030 ein Drittel sei-
nes Strombedarfs aus der Atomenergie 

decken und dazu vier Kraftwerke bauen. 
Für einen ersten 1000-Megawatt-Reaktor 
wird derzeit ein Standort nahe Aqaba am 
Roten Meer geprüft. 

Dem Land kommen eigene Uranvor-
kommen zugute, die derzeit erkundet 
werden. Sie sollen sowohl die eigenen 
Meiler befeuern als auch ins Ausland 
geliefert werden. Für Misstöne mit den 
USA sorgt hinter den Kulissen aber of-
fenbar der Wunsch des Landes, sich die 
Option einer eigenen Anreicherung of-
fen zu halten. 

Atomenergie zur  
Meerwasserentsalzung
Weniger konkret sind bislang die Pläne 
Saudi-Arabiens. Nach mehreren Mach-
barkeitsstudien kündigte das Königreich 
Ende 2006 lediglich seine Teilnahme 
an einer Initiative an, den gemeinsamen 
Einstieg in die Atomenergie im Rahmen 
des Golfkooperationsrates zu prüfen.

Als Hauptmotiv für ihr plötzlich er-
wachtes Interesse an der Atomkraft ver-
weisen die arabischen Länder auf einen 
massiv steigenden Energiebedarf durch 
das Bevölkerungswachstum, dem zu-
nehmenden Lebensstandard und einem 
anhaltenden Wirtschaftswachstum. 

Dazu kommt die Wasserknappheit in 
den Wüstenstaaten: Mit der Atomener-
gie soll Meerwasser entsalzt werden. 
Schon jetzt gewinnen die Golfstaaten 
fast ihr gesamtes Süßwasser auf diese 
Weise, und die Methode wird auch in 
Jordanien und Ägypten an Bedeutung 
zunehmen. 

Ein weiteres Motiv dürfte die Kon-
kurrenz mit Iran und dessen Atomplä-
nen sein. Obwohl keiner der arabischen 
Kernenergie-Aspiranten verdächtigt 
wird, aktuell nach Atomwaffen zu stre-
ben, scheinen vor allem Ägypten und 
Saudi-Arabien für den Fall der Fälle ei-
nen ersten Schritt in diese Richtung un-
ternehmen und so auch symbolisch den 
Anschluss an den Rivalen Iran behalten 
zu wollen.

Gefahren für die umwelt
Indes werden die mahnenden Stimmen 
von Umweltschützern und Energieexper-

ten lauter. Sie kritisieren neben der un-
geklärten Frage der Endlagerung, dass es 
in der arabischen Welt keine "Sicherheits-
kultur" gibt: Die Annahme, in einem 
Land wie Ägypten könne ein Kraftwerk 
so zuverlässig betrieben werden, wie es 
wegen der potenziell verheerenden Aus-
wirkungen eines Atom-Störfalls - etwa 
wie in Fukushima - nötig ist, widerspre-
che jeder praktischen Erfahrung. 

Denn Anlass zur Sorge gibt speziell 
für Ägypten und Jordanien gerade auch 
die Frage der Erdbebensicherheit. 

 Umweltschützer in der Region sind 
sich aber der politisch aufgeladenen Be-
deutung der Kernenergie bewusst und 
formulieren die Kritik entsprechend 
zurückhaltend. So hinterfragte der Her-
ausgeber der pan-arabischen Zeitschrift 
"Umwelt und Entwicklung", Najib Saab 
(s. auch Artikel auf Seite 10), warum die 
Araber gerade die Kernenergie zum Ge-
genstand ihrer technologischen Aufhol-
jagd mit dem Westen machen müssten. 

In einem Gastkommentar für die 
Tageszeitung Al-Hayat kommt er zum 
Schluss: "Ist es nicht am Ende besser, 
alle verfügbaren Investitionsmittel in die 
erneuerbaren Energien, insbesondere 
Solar- und Windenergie, zu stecken, die 
sauber und sicher sind, bevor man in die 
Produktion von Kernenergie investiert?" 

Deutlichere Kritik kommt aus dem 
Ausland: Greenpeace etwa bezweifelt den 
unterstellten Kostenvorteil von Atom-
strom im Vergleich zur Nutzung erneu-
erbarer Energiequellen wie Sonne und 
Wind. Das Konzept der VAE beispiels-
weise verwirft Wind- und Sonnenenergie 
als ungeeignet für die zuverlässige Er-
zeugung der benötigten Strommengen; 
bis 2020 könnte sie nur sechs bis sieben 
Prozent des in der Spitze benötigten Be-
darfs sicherstellen. 

Experten des Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt haben dagegen vor-
gerechnet, dass alternative Energiequel-
len - insbesondere Solarthermie-Kraft-
werke - aufgrund ihrer zunehmenden 
Verbreitung in absehbarer Zeit konkur-
renzfähig werden dürften, was sowohl 
die Kosten der Stromproduktion als auch 
die Leistungsfähigkeit angeht.

wurzel des Problems
Doch das vielleicht entscheidende Pro-
blem der arabischen Energiepläne liegt 
anderswo: Diese setzen mit Hilfe einer 
höchst problemträchtigen Technologie 
einen auf die Dauer nicht tragfähigen 
Konsum- und Wirtschaftsstil fort, anstatt 
das Problem an der Wurzel zu packen.

Ein paar Beispiele: Die Einwohner der 
VAE leisten sich mit 550 Litern pro Kopf 
und Tag einen der weltweit höchsten Wer-
te beim Wasserverbrauch, obwohl sie in ei-
ner der trockensten Weltgegenden leben; 
ein Problembewusstsein in dieser Frage 
ist Umfragen zufolge kaum vorhanden. 

Saudi-Arabien hat mit billigem Erdöl, 
Gas und Ölprodukten notorisch energiein-
tensive Branchen wie die Stahl-, Zement- 
und Aluminiumindustrie gefördert, die 
nun zum hohen Energiebedarf beitragen. 

Jordanien könnte Umweltschützern 
zufolge durch effizientere Wassernut-
zung den akut vom Austrocknen be-
drohten Jordan und das immer weiter 
schrumpfende Tote Meer stabilisieren. 

Stattdessen will es Milliarden Dollar in 
den Bau eines ökologisch fragwürdigen 
Kanals stecken, um vom Roten ins Tote 
Meer Wasser zu leiten, das dann mit ho-
hem Energieeinsatz auch aus Atomkraft-
werken entsalzt werden soll.

Neue Abhängigkeiten
Dies alles steht in einem kaum zu leugnen-
den Widerspruch zur Selbstdarstellung 
dieser Länder als Vorreiter beim Einsatz 
erneuerbarer Energien. "Saudi-Arabien 
strebt an, künftig so viel Solarenergie zu 
exportieren, wie es heute Öl exportiert", 
verkündete vergangenes Jahr der Ölminis-
ter des Königreichs, Ali al-Naimi. 

 Ägypten und Jordanien sind als Teil-
nehmer des Megaprojekts Desertec im 
Gespräch, das in großem Stil Solarstrom 
aus den sonnenreichen Staaten des Na-
hen Ostens sowie Nordafrikas nach 
Europa bringen soll. Besonders öffent-
lichkeitswirksam setzen sich die VAE 
mit dem Bau der "Null-Emissions-Stadt" 
Masdar City in Szene, in der im vergan-

genen Jahr ein Zehn-Megawatt-Solarpark 
ans Netz ging. 

Tatsächlich könnten gerade die fi-
nanzstarken arabischen Länder den 
unumgänglichen Ausbau ihrer Strom-
Infrastruktur nutzen, um sich eine 
gute Startposition bei immer wichtiger 
werdenden Zukunftstechnologien zu si-
chern. Stattdessen wollen sie Milliarden-
beträge in die Atomkraft pumpen und 
sich damit auf Jahrzehnte hinaus auf 
eine endliche Energiequelle festlegen, 
die ihnen neue Abhängigkeiten beschert. 

Der Artikel wurde 2010 bei Qantara.de  
veröffentlicht.
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