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15-01b Yoko MOCHIDA (1989)  

Atomkraftwerke (Ergänzung) 
1988 gab es in der ganzen Welt 410 Atomkraftwerke, und weitere 223 
Atomkraftwerke werden schon oder noch geplant. Heute sind Atom-
kraftwerke in 26 Ländern in Betrieb. 5 

In Japan gab es 1988 35 Atomkraftwerke mit einer Leistung von etwa 
28 Millionen Kilowatt. Das sind 29 Prozent der gesamten Stromer-
zeugung. Wenn man auf Atomkraftwerke verzichtete, würden die Erd-
ölpreise steigen, und dann müßten wir viel mehr für Strom bezahlen 
als jetzt. 10 

Aber es ist sehr gefährlich, Atomenergie zu produzieren. Wenn in 
einem Atomkraftwerk ein Unfall passiert, könnte die Radioaktivität 
die ganze Umgebung verseuchen. 

Am 26. April 1986 ist es in der Sowjetunion zu einem Reaktorun-
glück im Atomkraftwerk von Tschernobyl gekommen. Das war das 15 
schlimmste Unglück in der Geschichte der Atomkraftwerke. Die 
Radioaktivität, die dabei frei geworden ist, hat sich fast über 
die ganze Welt ausgebreitet. In Ost- und Mitteleuropa konnte man 
viel Gemüse, vor allem Salat und Pilze, nicht mehr essen. In Japan 
ist auch radioaktiv verseuchte Milch entdeckt worden. Bei Lebens-20 
mitteln, die aus Europa importiert wurden, mußte man kontrollie-
ren, ob sie radioaktiv verseucht waren, zum Beispiel Obstkonser-
ven, Nudeln, Kaviar oder Fisch in Dosen. 

Aber die Radioaktivität war bei solchen Lebensmitteln tatsächlich 
nicht so hoch, daß das eine Gefahr für die Gesundheit war. Es ist 25 
aber schwer zu sagen, wieviel Radioaktivität wirklich ungefährlich 
ist. 

Ich denke, seit diesem Reaktorunglück interessiert man sich in 
Japan mehr für die Atomkraftwerke als vorher. Heutzutage findet 
man in vielen Buchhandlungen ein Regal mit Büchern, in denen etwas 30 
über Atomkraftwerke steht, weil in letzter Zeit viele solche 
Bücher erschienen sind. Es gibt nicht nur Bücher, in denen etwas 
darüber steht, wie gefährlich Atomkraftwerke sind, sondern auch 
viele Bücher, in denen steht, wie Atomkraftwerke funktionieren, 
was man machen sollte, um auf Atomkraftwerke verzichten zu können, 35 
und woher man Lebensmittel importieren sollte, die nicht zu viel 
Radioaktivität enthalten. 

Ich denke, man sollte etwas über Atomkraftwerke und die Gefahren 
der Atomenergie wissen, und man sollte sich auch überlegen, wie 
man Energie sparen kann. Die Elektrizitätswerke sagen, daß sie 40 
Atomkraftwerke einsetzen müssen, um genug Strom für alle produzie-
ren zu können. Die Frage ist aber, ob man wirklich so viel Strom 
braucht. Man verschwendet viel Strom. Zum Beispiel gibt es in 
Japan von montags bis samstags den ganzen Tag und fast die ganze 
Nacht 5 Fernsehprogramme. Ich denke, das ist Stromverschwendung, 45 
weil nachts viel weniger Leute fernsehen als tagsüber. Und es gibt 
zu viele Geschäfte, die die ganze Nacht geöffnet sind. Schlagball 
braucht man auch nicht abends zu spielen, wenn es dunkel ist. Dann 
kann man viel Energie für die Beleuchtung in den Schlagballstadien 
sparen. Ich denke, wenn man auf diese Weise Energie sparte, könnte 50 
man auf Atomkraftwerke verzichten. 


