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D as Leid und der Schrecken, die das
Atomunglück verbreitet hat, sind
allgegenwärtig. Besucher passie-

ren verlassene Dörfer an der Zufahrtsstra-
ße, geduckt liegen sie da, hinter Birken
und Kiefern. Rinderställe und Mastanla-
gen, die niemand mehr braucht. Gebüsch
überwuchert Gärten und Fahrwege.
Graue Holzwände zerfallener Hütten, ein-
gefallene Dächer, Reste roter Ziegelwän-
de, Zaunfragmente schimmern durch das
Strauchwerk, zerbrochene Fenster, aus
den Angeln gehobene Türen. Über einem
Hausportal deuten die Buchstaben MA
darauf hin, dass hier einst das Magazin,
der Dorfladen, stand.

Im Verwaltungsgebäude des Kraftwerks
Tschernobyl steht Waleri Seida wie ein Di-
rigent mit einem hölzernen Zeigestock in
der Hand und erklärt die Szenerie: Hier
das Maschinenhaus, dort die Gebäude mit
den Reaktoren, Verwaltung, Nasslager,
Zwischenlager, Kühlbecken, Schornstei-
ne. Die Gebäude haben weiße Wände und
himmelblaue Dächer, die Freiflächen sind
hübsch grün, dazwischen graue Fahrwege.
Alles scheint in bester Ordnung.

Aber Kraftwerks-Vizedirektor Seida
muss nur den Kopf heben und über das
Modell aus Plastik hinweg aus dem Fens-
ter schauen, um zu sehen, dass nicht alles
in bester Ordnung ist. Der Blick aus dem
Fenster des Verwaltungsgebäudes geht in
Richtung Sarkophag. So nennen sie das
Gebilde aus Beton und Stahl, unter dem
die strahlenden Reste jenes Atomreaktors
begraben sind, der vor 30 Jahren explo-
dierte, europaweit Angst und Schrecken
verbreitete und in Deutschland die Debat-
te über den Atomausstieg anheizte.

Das Unglück nimmt früh am 26. April
1986 seinen Lauf. Atomreaktor Nummer

vier wird seit acht Jahren betrieben. Für
eine planmäßige Revision soll er herunter-
gefahren werden. Die Ingenieure wollten
das für einen Test nutzen: Was passiert,
wenn der Strom ausfällt? Der Test geht ge-
waltig schief, auch weil Vorschriften miss-
achtet, Sicherheitssysteme regelwidrig ab-
geschaltet werden. Zwei Jahr später wird
ein Gericht den stellvertretenden Chefin-
genieur Anatoli Stepanowitsch Djatlow
wegen „kriminellen Leitens eines poten-
tiell explosionsgefährlichen Versuchs“ zu
zehn Jahren Haft verurteilen.

Der 26. April 1986 ist ein Samstag. Es
ist noch tiefe Nacht. Im wenige Kilometer
entfernten, neu erbauten Städtchen Prip-
jat schlafen die Menschen ruhig ins Wo-
chenende. Sie werden auch nach dem Auf-
wachen nicht vor der gesundheitsgefähr-
denden Radioaktivität gewarnt. Mehr als
ein Tag wird vergehen, bis die Evakuie-
rung anläuft. Am Ende verlassen nach
Zählung der Vereinten Nationen an die
400000 Menschen ihre Heimat. Bis heute
darf niemand in der zehn Kilometer gro-
ßen „Kernzone“ und dem 30 Kilometern
großen Sperrkreis um den Kraftwerks-
komplex dauerhaft wohnen.

Die Uhr zeigt 1.23 Uhr, als der Reaktor
unkontrolliert Fahrt aufnimmt, in kürzes-
ter Zeit immer mehr Energie erzeugt.
Sein Kern wird zerstört, Kühlmittel ver-
dampft explosionsartig, Leitungen bers-
ten, der Reaktorbehälter explodiert, der
tonnenschwere Betondeckel wird wegge-
schleudert, die Reaktorhalle verwüstet,
Betonbrocken fliegen umher, Wände wer-
den zerbröselt, radioaktiv belastete Teil-
chen mehr als einen Kilometer hoch in
die Atmosphäre gewirbelt, von wo aus
der Wind sie großflächig verteilt, zu-
nächst nach Nordwesten.

Deshalb erfährt die Welt von dem
schweren Atomunglück zuerst aus Schwe-
den. Da geben die Sensoren am Atom-
kraftwerk Forsmark Alarm. In Moskau be-
stätigt die Staatsführung das Unglück erst
am Montagabend mit einer kurzen Mel-
dung. In den Tagen danach werden erhöh-
te Mengen an Radioaktivität auch in Mün-
chen, Regensburg und Berlin gemessen.
Kinder dürfen nicht mehr im Sand spie-
len, Gemüse und Milch werden auf Rück-
stände untersucht. In der Region Tscher-
nobyl, diesem Flecken am Ufer des von
Kiefern- und Birkenwäldern gesäumten
Dnjepr im Dreiländereck von Weißruss-
land, Russland und der Ukraine, ist nun
die Evakuierung voll im Gang. Die Werks-
feuerwehr beklagt da schon die ersten To-

ten. Sie war wenige Minuten nach dem ers-
ten Alarm in der Nacht ausgerückt, hatte
mit dem Löschen begonnen. Bald werfen
Militärhubschrauber große Mengen Bor
und Gestein ab, um die atomare Kettenre-
aktion zu unterbrechen, die Brände zu ersti-
cken. Viele Helfer sind der Strahlung unge-
schützt ausgesetzt. Manche sterben in den
folgenden Tagen, andere erst nach Jahren.
Eine schlichte Gedenkstätte erinnert an
jene 26 Männer, die im Laufe von zwei Wo-
chen während der Rettungsarbeiten ihr Le-
ben verloren. An dem Ort gedenken Dele-
gationen wie die von Bundesumweltminis-
terin Barbara Hendricks der Toten – mit
Blumengebinde und kurzem Schweigen.
Kehren sie dem Denkmal den Rücken, er-
hebt sich die schmutzig-graue Fassade des
Kraftwerks Tschernobyl.

Wie viele Menschen dem bis dahin nur
als theoretische Größe aufgefassten
„Größten anzunehmenden Unfall“, dem
GAU, zum Opfer fielen, ist unklar. Hun-
derte? Tausende? Noch mehr? „Bis heute

weiß niemand, wie viele Tote es gegeben
hat“, sagt Waleri Seida.

Als das Kraftwerk in die Luft flog, stu-
dierte er in Tomsk. Der Ingenieur Seida,
ein gewichtiger Mittfünfziger mit grauem
Schnauzbart ist seit 1989 in Tschnerno-
byl. Bis zum Ende seines Berufslebens
werde er wohl nirgendwo anders mehr ar-
beiten, sagte der stellvertretende Leiter
des überraschend quirligen Kraftwerksbe-
triebs im Zentrum der Sperrzone in der
heutigen Ukraine, nördlich von Kiew.

Mehrere Tausend Leute arbeiten über-
durchschnittlich gut bezahlt im Bereich
des Kraftwerks und der umliegenden
Baustellen. Sie überwachen Mensch und
Material, sichern die Stromversorgung,
bauen neue Zwischenlager für Atommüll
und riesige Hallen. Sie achten darauf,
dass radioaktiv verseuchtes Wasser und
Schlamm aus dem Kühlbecken möglichst
nicht in den tiefer gelegen Dnjepr si-
ckert, der die ukrainische Hauptstadt
Kiew durchfließt. So viel ist auch 30 Jah-
re nach dem Unfall sicher: Das Kraft-
werk wird auf Jahrzehnte Arbeit sichern,
auch wenn über die unzähligen Strom-
masten keine Elektrizität mehr abtrans-
portiert, sondern nur noch bezogen wird.

Radioaktivität ist in Tschernobyl allge-
genwärtig. Doch der Geigerzähler in der
Größe eines klobigen Handys, den Hen-
dricks’ Begleiter mitschleppen, schlägt
nicht besorgniserregend aus. Besucher
und Beschäftigte tragen Dosimeter um
den Hals. Die werden später ausgewertet,
heißt es. Bei der Anmeldung wird der Be-
sucher gefragt, welche Strahlendosis er
im laufenden Jahr schon abbekommen
hat. Sicherheit wird heute in Tschernobyl
groß geschrieben.

Vor dem Eingang in die Kantine ist
eine stählerne Schleuse postiert. Wachleu-
te achten darauf, dass jeder sie passiert.
Beide Hände werden an einen Detektor
gepresst. Springt das Lichtzeichen um, ist
der Weg frei. „Wenn es klingelt, Hände
schrubben“, sagt ein Kraftwerksspezialist
aus Hendricks’ Begleitung. Es klingelt
nicht. Wegen radioaktiver Teilchen muss
keiner ans Waschbecken. An der Aus-
fahrt aus dem Sperrbezirk kontrollieren
Milizionäre später nicht nur Pässe und
Hände, sondern auch Fahrzeugreifen auf
radioaktive Partikel.

Das Kraftwerksgelände und die Wald-
flächen drumherum sind unterschiedlich
stark kontaminiert, der natürliche Zerfall-
prozess hat über die Jahre einiges an
Strahlung abgebaut. Im Dorf Tscherno-
byl, wo dreigeschossige Flachbauten vor
sich hin rotten, wohnen zumindest tage-
weise Belegschaften des Kraftwerks und
Bauarbeiter. Gleichwohl: Gelbe Metall-
schilder mit dem Atom-Zeichen warnen
davor, die Wege zu verlassen. Besuchern
wird eingeschärft, sich an die Vorgaben
des Personals zu halten.

Dass heute wieder so viele Menschen
am Kraftwerksstandort arbeiten, hängt
mit dem Sarkophag zusammen. Der wur-
de 1986 aufgetürmt, mit einer Hülle aus
Zigtausenden Tonnen Stahl und Beton
um den geschmolzenen Reaktor, der an-
geblich noch 96 Prozent des Kernbrenn-
stoffs enthält. Hunderttausende Männer
haben daran gearbeitet, manche wegen
der Strahlung nur wenige Minuten am
Tag. Die Ukrainer nennen sie „Liquidato-
ren“. Der Betonsarg erschwert den radio-
aktiven Atomen den Weg hinaus und
macht damit andere Arbeiten auf dem
Kraftwerksgelände möglich. Nur deshalb
konnten die Rektoren eins bis drei in di-
rekter Nachbarschaft des Katastrophen-
meilers noch Jahre weiterlaufen.

So kam es, dass nach dem Unglück in
Tschernobyl mehr Strom erzeugt wurde
als vorher. Ingenieur Seida sagt das mit ei-
nem Stolz, der manche deutsche Besu-
cher irritiert. Kommen sie doch aus ei-
nem Land, in dem 2011 Atomkraftwerke
per Regierungsbeschluss abgeschaltet
wurden, weil im fernen Japan eine Riesen-
welle ein Kernkraftwerk zerstört hatte.

Am nächsten Tag wird Hendricks, die
auch gekommen ist, um einen zweistelli-

gen Millionenbetrag für energetische Sa-
nierung ukrainischer Wohnungen zu spen-
den, im Beisein des ukrainischen Vize-Mi-
nisterpräsidenten für einen „anderen Um-
gang mit Energie“ plädieren. „Das ist ein
Prozess, der sich in den Köpfen der Men-
schen festsetzen muss.“ Sie meint nicht
nur das Energiesparen. In der Ukraine lau-
fen heute noch 15 Kernkraftwerke und si-
chern zwei Drittel der Stromversorgung.
Die gehören zwar nicht zum Tschernobyl-
Typ RBMK. Aber dass die Laufzeit der al-
lesamt russischen Druckwasserreaktoren
vom Typ WWER in der Ukraine über die
zunächst geplante Laufzeit von 30 Jahren
hinaus verlängert werden soll, verursacht
nicht nur bei den Grünen in Deutschland
Unbehagen.

150 Milliarden Kilowattstunden Elek-
trizität seien in Tschernobyl vor dem Un-
glück erzeugt worden und 158 Milliarden
danach, sagt Direktor Saida. Was er nicht
sagt, ist, dass die Regierung in Kiew mit
sanftem Zwang zum Abschalten der drei
Meiler gebracht worden war. Auch dazu,
die beiden 1986 schon im Bau befindli-
chen Reaktoren Nummer fünf und sechs
nicht mehr fertigzustellen. Ohne das Ab-
schalten der Reaktoren im Jahre 2000 hät-
te es kein frisches Geld für ein neues
Dach für den Unglücksreaktor gegeben.

Der neue „Shelter“ aber ist nötig. Denn
der Sarkophag ist bedenklich nahe an das
Ende seiner erwarteten Lebenszeit ge-
kommen. Vor ein paar Jahren sind Teile
des Dachs der Maschinenhalle einge-
stürzt. Nicht auszumalen, was passieren
könnte, wenn sich Beton- und Stahlmas-
sen in die Reste des Reaktorkerns stürzen
und abermals eine hochradioaktiv ver-
seuchte Staubwolke auswerfen würden.

Damit das nicht passiert, wird seit Jah-
ren an einem neuen Dach gearbeitet. Im-
mer wieder drohte das Geld auszugehen.
Mehr als 2 Milliarden Euro haben die vor
allem westlichen Geber, aber auch Russ-
land, investiert. Ein Zehntel davon stam-
me, direkt oder indirekt über die EU oder
andere Internationale Institutionen, aus
Deutschland, sagt Hendricks.

Das Ergebnis lässt sich staunend besich-
tigen. Die nackten Zahlen – 257 Meter
breit, 108 Meter hoch, 150 Meter lang –
vermitteln nur einen unzureichenden Ein-
druck von der Gestalt und Feinheit dieser
Kathedrale der Bautechnik, die man sich
vorstellen muss, wie eine der Länge nach
halbierte, kurze Tonne. Wie Playmobil-
männlein schweben bunt behelmte Arbei-
ter gemächlich in Transportkörben an ih-
ren Arbeitsplatz in luftiger Höhe.

Die offene Rundung der Halle lässt den
Blick auf den Sarkophag frei, vor dem
sich rot und gelb lackierte Kräne drehen.
Mit ihrer Hilfe wurde der Platz dazwi-
schen betoniert, eine mächtige Mauer er-
richtet, die Bauarbeiter zusätzlich vor
Strahlung schützen soll, neben der rampo-
nierten Reaktorhalle wurden 18 Meter tie-
fe Betonpfeiler versenkt, die der neuen
Halle dauerhaft festen Halt geben sollen.

Ab November soll die halbierte Riesen-
tonne über den dann 30 Jahre alten Sarko-
phag geschoben werden. Zehn Meter am
Tag, ein paar hundert Meter alles in al-
lem. Ist das ruinöse Kraftwerksgebäude
dann 2017 endlich überdacht, werden die
beiden Seitenteile verschlossen. Bricht
das alte Gebäude zusammen, kann der
Staub zumindest nicht mehr nach außen
dringen – sagen die Ingenieure des franzö-
sischen Baukonsortiums Novarka. Luft-
dicht soll die neue Hülle auch sein. So
kann im Innern ein Unterdruck erzeugt
und die zirkulierende Luft kontrolliert ab-
geleitet werden, nicht zuletzt um dem
Rostbefall vorzubeugen. Immerhin soll
dieses „Eindämmen“ 100 Jahre halten.

Doch soll es, anders als der Wortsinn
besagt, den strahlenden Abfall nicht nur
einschließen. Zwei 90 Tonnen schwere,
ferngesteuerte Kräne sollen den planmä-
ßigen Abriss des alten Kraftwerks sicher
bewerkstelligen, Beton von Schrott tren-
nen, zwischenlagern, später verpacken
um alles in ein sicheres Endlager zu brin-
gen. Dazu hängen sie hoch in der Kuppel,
deren massive und doch so filigran wir-
kende Stahlstreben eben nicht nur zwei
Blechverkleidungen – eine innen und
eine außen – halten müssen.

Ausgerechnet hier, am Ort des größten
Atomunfalls der Menschheitsgeschichte,
der vielen als Beleg für die Unbeherrsch-
barkeit der Kernenergie steht, strahlt al-
les den Eindruck von Gelassenheit, Be-
herrschbarkeit und technischer Sicher-
heit aus: Die Riesenhalle für den Sarko-
phag; das neue Zentrum, in dem Brenn-
elemente hinter Panzerglas und meterdi-
ckem Sichtbeton zerlegt und verpackt wer-
den sollen (ein bisschen Kleingeld fehlt al-
lerdings noch für die Finanzierung); das
stacheldrahtbewehrte Zwischenlager mit
der endlos langen Reihe von 232 Betonwa-
ben, die überdimensionalen Waschma-
schinen gleich mit geöffneten Mäulern
auf strahlende Schmutzwäsche warten.

Ein paar Kilometer weit entfernt vom
Kraftwerk liegt das Dorf Salissja wie ein
Geisterort. 76 solcher Ortschaften wur-
den vor 30 Jahren binnen Stunden, Tagen
aufgegeben. Die meisten sind dem Erdbo-
den gleichgemacht, ihre Reste verbud-
delt, sie vergammeln unter Strauchwerk.
Oder sie erheben sich wie ein Mahnmahl
mit ihren leeren Fensterhöhlen über das
Buschwerk, wie in Pripjat, der einstmals
eigens für die am Kraftwerk Tschernobyl
Beschäftigten gebauten Stadt. Verwitter-
te Plattenbauten recken sich in die Höhe.
Eine längst erloschene Leuchtreklame
macht Reklame für ein Hotel, in dem nie-
mals wieder jemand übernachten wird.
Auf der Seite gegenüber versperrt ein Be-
tonkoloss düster den Blick, auf seinem
Dachfirst verspricht er dem „Atom“ noch
eine strahlend-helle Zukunft.

An einem Betonmast rostet eine Stra-
ßenbeleuchtung vor sich hin. Ihr Licht-
kranz aus zehn Glühbirnen ließ einst
Hammer und Sichel zum Ruhme der Sow-
jetunion erstrahlen. Da war Pripjat noch
keine Geisterstadt, sondern voll junger Fa-
milien. Auf Terrassen und Wegen im Zen-
trum haben sich heute statt Müttern mit
Kinderwagen Moos, Büsche und Sträu-
cher breitgemacht. Verlassen rostet ein
Vergnügungspark vor sich hin. Der Auto-
scooter, samt zerbeulten Autos, die Schiff-
schaukel, das Kettenkarussell, das gelb la-
ckierte Riesenrad – installiert für die Fei-
ern zum 1. Mai und nie benutzt.

Hier soll nie wieder jemand leben.
„Diese Gegend wird noch einige hundert-
tausend Jahre nicht von Menschen be-
wohnt werden können“, übersetzt die Dol-
metscherin den Direktor Seida.

Da klingt es nur folgerichtig, dass die
Regierung in Kiew das Dreiländereck ne-
ben einem Zentrum für den Atommüll zu
einem Biosphärenreservat machen will.
Deutschland unterstützt auch dieses Pro-
jekt mit einem kleinen Millionenbetrag.
200 Tierarten, die nach der Roten Liste
als vom Aussterben bedroht gelten, sollen
hier leben. Braunbär, Luchs und andere
haben sich das vom Menschen verlassene
Territorium zurückerobert. Wissenschaft-
ler sollen den Prozess beobachten. Ran-
ger sollen Fauna und Flora schützen. Und
sie sollen neugierige Menschen, Besu-
cher, begleiten. Man denke „sozusagen an
einen gewissen Extremtourismus“, sagt
ein Regierungsmitarbeiter. Tagesausflüge
in die Sperrzone können schon seit eini-
gen Jahren ab Kiew gebucht werden.

In absehbarer Zeit soll das Kraftwerksge-
biet leergeräumt sein. Direktor Seida jeden-
falls veranschlagt keine hundert Jahre, bis
der Katastrophenreaktor und der schäbige
Rest abgebaut, zersägt, verpackt und weg-
geschlossen sind. Seine präzise Feststel-
lung, die Demontage werde „2064 abge-
schlossen sein“, überrascht zwar Besucher,
die viele Verzögerungen in Tschernobyl in
den vergangenen Jahrzehnten wie Stim-
mungsschwankungen durchlebt haben. Ei-
ner anderen Prognose Seidas stimmen sie
zu: „Am Ende wird es keine grüne Wiese
geben, sondern einen braunen Fleck.“

Hochbetrieb im Sperrgebiet

Arbeiten am Sarkophag: Aus Reaktor 4 soll nichts mehr nach außen dringen – vorn die verlassenen Häuser von Pripjat.  Foto Getty

Kontrollen im Zwischenlager  Foto AFP

Die Geisterstadt Pripjat  Foto Reuters

Vor dreißig Jahren
explodierte das Kern-
kraftwerk Tschernobyl.
Ein Besuch am Ort des
„Größten anzunehmen-
den Unfalls“, wo bis
heute erstaunlich viele
Menschen arbeiten.

Von Andreas Mihm
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