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0 Zukunftstechnologie aus den 80ern: Ein Besuch 
im philippinischen AKW Bataan, das nie in 
Betrieb gegangen ist. 

Zukunftstechnologie aus den 80ern: Ein Besuch 
im philippinischen Atomkraftwerk Bataan, das 
nie in Betrieb gegangen ist. 
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1 Reynaldo Punzalan ist ein unscheinbarer Mann 
mit schwarzen Haaren, Bauchansatz und leicht 
nach vorne hängenden Schultern. Das 
aufregendste an ihm sind seine roten 
Turnschuhe. Punzalan hat fast sein ganzes 
Arbeitsleben in der Bataan Nuclear Power Plant 
(BNPP) verbracht, dem einzigen Atomkraftwerk 
der Philippinen. Als Ingenieur der ersten Stunde 
kennt er die Anlage – ein Westinghouse-
Druckwasserreaktor – in- und auswendig. 
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2 Das AKW an der Westküste der Halbinsel Bataan 
liegt in einem tiefen Dornröschenschlaf – wie der 
Vulkan Natib in unmittelbarer Nähe, den 
Experten als "potenziell aktiv" bezeichnen. 
Fertiggestellt vor fast 28 Jahren, ist das 
Atomkraftwerk nie in Betrieb gegangen. 
Theoretisch könnte es jedoch riesige Mengen an 
Hitze und Energie erzeugen, weit mehr als es ein 
Vulkan vermag. Der alte Meiler wird deshalb 
aufwendig instand gehalten. 
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3 Nach der Katastrophe von Fukushima hatte die 
Regierung beschlossen, ihn endgültig 
einzumotten und aus der Anlage eine 
Touristenattraktion zu machen. Doch dagegen 
gibt es Widerstand. Bereits 2008 hatten zwei 
einflussreiche Kongressabgeordnete, darunter 
Mickey M. Arroyo, Sohn der inhaftierten Ex-
Präsidentin Gloria Arroyo, einen Gesetzesentwurf 
eingebracht. Sie wollen, dass der Meiler endlich 
Strom produziert. Endgültig entschieden ist also 
noch nichts. Für eine Inbetriebnahme spräche 
vor allem die Abwendung einer drohenden 
Energiekrise auf den Philippinen. 

  

  Reise in die Atomtechnik der 70er  

4 Ein Besuch in der Bataan Nuclear Power Plant ist 
eine Reise zurück in die Atomtechnologie der 
70er und 80er Jahre.  
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 Ingenieur Punzalan empfängt uns mit einem 
schüchternen Händedruck am Eisentor, dessen 
goldene Ornamente dahinter eine herrschaftliche 
Villa vermuten lassen. Die feuchte Hand und sein 
flüchtiges Lächeln verraten sein Unbehagen beim 
Umgang mit Fremden. Davon sind nach seinem 
Geschmack in den letzten Monaten viel zu viele 
da gewesen. Politiker, Journalisten, Touristen 
und Studenten musste er durch die alte Anlage 
führen, bis ins Herz, zum Reaktorkern. 
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gebügeltem Hemd und nachlässig schief am 
Hemdkragen befestigter Krawatte notiert Namen 
und Autokennzeichen. Am Wärterhäuschen 
kleben zwei verblichene Plakate. Das eine mit 
Fotos der meistgesuchten Terroristen des 
Landes, das andere mit Bildern von geschützten 
Tieren: Seekühe, Koboldmakis, Nashornvögel. 
Auf dem Fensterbrett steht eine mechanische 
Stempeluhr, die an einen Toaster im Retro-Look 
erinnert. Hinter dem Tor führt Asphalt durch 
gepflegte Wiesen, auf denen Mangobäume 
schwere, süße Früchte tragen. Eine leichte Brise 
weht vom Meer herüber. Schwefelfarbene 
Gelbbuschpfeifer und Fledermauspapageien 
zwitschern unbekümmert in den Bäumen. Sonst 
hört man nichts. Eine friedliche Stille liegt über 
dem Gelände. Kann man sich so auch die 
Atmosphäre um Tschernobyl vorstellen? 
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6 Der Meiler ist ein fensterloser Betonklotz mit der 
Ausstrahlung eines wilden Tieres, dem man alle 
Zähne gezogen hat. Zahnlos ist auch der Arbeiter, 
der an einer hellblauen Eisentür lehnt – dem 
Eingang zum Atomkraftwerk. An einer Wand 
lagern leere Metallfässer, zerfressen von der 
salzigen Meeresluft. Putz blättert von der 
Fassade. In einem Nebengebäude züchtet 
jemand Brieftauben. Im benachbarten 
Bürogebäude wartet Mauro L. Marcelo. Er ist als 
Leiter der Nuclear Energy Core Group der 
staatseigenen National Power Corporation auch 
Chef des Atomkraftwerks Bataan. Marcelo besitzt 
eine vertrauenserweckende, fast großväterliche 
Ausstrahlung. Er trägt ein einfaches blaues 
Hemd, seine ergrauten Haare hat er 
zurückgekämmt. "Nennen Sie mich einfach 
Mau", sagt er und winkt einen Mitarbeiter 
herein, der Häppchen bringt. 
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7 Zu den sympathischen Besonderheiten der 
philippinischen Esskultur zählt die Anzahl der 
Mahlzeiten. Filipinos nehmen neben den drei 
größeren Mahlzeiten mehrfach am Tag leichte 
Kleinigkeiten zu sich, die so genannten 
Meriendas.  
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 Mit seinem Laptop stellt Marcelo per Powerpoint 
die Geschichte des BNPP vor. Der AKW-Chef ist 
von der Idee begeistert, den Atommeiler 
hochzufahren. "Ich hoffe sehr, dass das Werk ans 
Netz gehen kann. Wir haben so viel Geld 
hineingesteckt, nun sollte sich das endlich 
bezahlt machen." 

Mit seinem Laptop stellt Marcelo per Powerpoint 
die Geschichte des BNPP vor. Der AKW-Chef ist 
von der Idee begeistert, den Atommeiler 
hochzufahren. „Ich hoffe sehr, dass das Werk ans 
Netz gehen kann. Wir haben so viel Geld 
hineingesteckt, nun sollte sich das endlich 
bezahlt machen."  

6 

  Argumente dafür gibt es offenbar genug. Der 
Energieverbrauch auf den Philippinen steigt mit 
der ständig wachsenden Bevölkerung. Das 
Department of Energy geht davon aus, dass sich 
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bis 2030 der Energiebedarf auf 150 
Terawattstunden fast verdreifachen wird. 
Offiziell plädiert die Politik derzeit für 
regenerative Energiequellen sowie die 
beschleunigte Erschließung von Erdöl-, Erdgas- 
und Kohlevorkommen, doch einige 
Regierungsexperten votieren für die Kernkraft, 
sei es in Bataan oder an neuen Standorten. Sie 
werden unterstützt von einflussreichen 
Kongressabgeordneten, die mit einem 
Gesetzentwurf erzwingen wollen, dass der Meiler 
endlich Strom produziert. Es wäre eine 
Herkulesaufgabe. 

8 Die Pläne zum Bau des Bataan Nuclear Power 
Plant entstanden als Antwort auf die Ölkrise 
1973. Damals regierte der Diktator Ferdinand 
Marcos das südostasiatische Land. Er wollte die 
Philippinen unabhängiger vom teuren Ölimport 
machen. Als Standort entschied man sich für 
Bataan, eine Halbinsel im Südwesten der Insel 
Luzon. 
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9 Das ist 80 Kilometer Luftlinie von der Hauptstadt 
und Megametropole Manila entfernt.  
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 1984 war der Meiler nach acht Jahren Bauzeit 
und mehreren Korruptionsskandalen für rund 2,3 
Milliarden Dollar fertig gestellt – eine Summe, 
die die ursprünglich veranschlagten Kosten von 
500 Millionen Dollar um ein Vielfaches überstieg 
und für die Philippinen kaum zu stemmen war. 
Allein die Zinsen für die ausländischen Kredite 
betrugen 350 000 Dollar täglich. Nach Marcos 
Sturz ließ seine Amtsnachfolgerin Corazon 
Aquino das AKW im Frühjahr 1986 – kurze nach 
der Katastrophe von Tschernobyl – einmotten. 
Weil die Region stark erdbebengefährdet ist und 
es aktive Vulkane in der Nähe gibt. Seitdem 
produziert die Anlage nur noch Kosten und 
gammelt vor sich hin. Im Mai letzten Jahres 
wurde das Atomkraftwerk dann für Besucher 
geöffnet. 
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10 Die Besichtigungstour durch die verworrenen 
Gänge und Räume des Kraftwerks bis zum 
Reaktorkern wirkt wie die Suche nach der Mitte 
in einem Labyrinth. Es geht zunächst 
Gittertreppen hinauf, durch einen gelb 
getünchten Gang bis in einen großen Saal, der 
voll ist mit Steuerkästen, Anzeigen hinter 
Glasscheiben, Messgeräten und Rohren. Ein 
schmaler Flur schließt sich an, der durch 
türkisfarbene Flügeltüren und Schleusen führt. Es 
geht Treppen rauf und wieder runter, vorbei an 
Kabelbündeln, Schaltkästen, Pumpen, 
Notstromaggregaten und Motoren. Der Weg 
führt in Lagerräume, Werkstätten und das 
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Maschinenhaus, in dem Turbinen und ein 
Generator stehen. 
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  AKW eingemottet nach Sturz des Diktators 
Marcos 

 

11 Alleine wieder hinausfinden? Unmöglich! Die 
Temperatur steigt merklich an. Die Klimaanlage 
wurde aus Kostengründen abgeschaltet, sodass 
die tropische Hitze reglos im Gebäude verharrt. 
Menschen sind keine zu sehen. Neonröhren 
surren, manche flackern. Es herrscht eine 
beinahe gespenstische Atmosphäre. 
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12 Die Ausstattung des Kontrollraums erinnert an 
die Zukunftstechnologie der alten James-Bond-
Filme. Es gibt jede Menge Messgeräte, Hebel und 
Schaltknöpfe mit vergilbten Funktionsschildern, 
jedoch keinen einzigen Computer. Auf einem 
heruntergekommenen Holzschreibtisch stehen 
vier Ordner mit der Arbeitsanweisung und einer 
Anleitung zum Vorgehen bei Problemen. "Das 
hier ist der direkte Draht zum Präsidenten", sagt 
AKW-Chef Marcelo und deutet auf ein Telefon 
ohne Tasten oder Wahlscheibe in der Mitte des 
Raums. 
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13 Nachdem die Regierung beschlossen hatte, das 
Werk stillzulegen, hätte sie eigentlich Reaktor, 
Anlagen und Maschinen verkaufen und das 
Gebäude abreißen oder anderweitig nutzen 
können. So, wie es beispielsweise die 
Österreicher mit ihrem Kernkraftwerk 
Zwentendorf gemacht haben. Dieses war 
ebenfalls nie im Betrieb und dient heute als 
Ersatzteillager für andere AKW sowie als 
Veranstaltungsort kultureller Events.  
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 Die Filipinos entschieden sich jedoch für eine 
aufwendige und teure Erhaltung des Kraftwerks 
und spielten immer wieder mit dem Gedanken, 
es doch noch hochzufahren. Der Super-GAU in 
Fukushima stellt diese Erwägungen erneut in 
Frage und könnte nach Tschernobyl als zweite 
deutliche Warnung vor einer Inbetriebnahme 
gesehen werden. 
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14 Eine röhrenförmige Personenschleuse, die auf 
beiden Seiten von zwei schweren Stahltüren 
hermetisch verschlossen werden kann, führt ins 
Reaktorgebäude. Es wird innen von großen 
Scheinwerfern erleuchtet.  
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 Im Zentrum steht in einem Stahlbecken der 
freigelegte Reaktorkern, ein riesiges zylindrisches 
Metallgebilde mit senkrecht verlaufenden, 
beringten Stahlrohren. "Auf der ganzen Welt gibt 
es keinen Reaktor, an den die breite 
Öffentlichkeit näher herantreten kann als hier", 
sagt Marcelo und reibt sich mit einem Handtuch 
den Schweiß von der Stirn. Direkt neben dem 
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Kern steht eine Vorrichtung mit den 
Steuerstäben, mit denen die Leistung des 
Reaktors durch mehr oder weniger tiefes 
Einfahren in den Reaktorkern geregelt werden 
kann. Sie blitzen wie blank poliert und sind zum 
Teil noch in Plastikfolie gehüllt. Das 
Reaktordruckgefäß, in das der Kern 
normalerweise eingebettet wird, ist nicht zu 
sehen. 
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Teil noch in Plastikfolie gehüllt. Das 
Reaktordruckgefäß, in das der Kern 
normalerweise eingebettet wird, ist nicht zu 
sehen. 

15 Die Außenwand des Reaktorgebäudes besteht 
aus Stahlbeton und einem Sicherheitsbehälter 
aus Stahl. Beide Schichten sollen den Reaktor vor 
Gefahren von außen, etwa einem 
Flugzeugabsturz, schützen und bei einem Unfall 
im Reaktor radioaktives Material im Inneren 
zurückhalten. Marcelo deutet auf die Stahlhülle 
und lächelt: "Die Schweißarbeiten wurden 
damals überwiegend von Frauen gemacht. Die 
haben einfach eine ruhigere Hand und arbeiten 
sauberer." Sicherheitsbedenken hat er keine: "Es 
gibt drei Kraftwerke des gleichen Bautyps in 
Brasilien, Slowenien und Korea, und sie alle 
produzieren erfolgreich billige und saubere 
Energie. Und auch mit Fukushima lässt es sich 
nicht vergleichen. Das BNPP ist stärker und 
sicherer. Es ist später gebaut worden und liegt 
mit 18 Metern deutlich höher über dem 
Meeresspiegel. Zudem hat es seit seiner 
Fertigstellung allen Beben und Taifunen getrotzt. 
Warum sollte das nicht auch in Zukunft der Fall 
sein?" 
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16 Mehr Zweifel haben Forscher der University of 
the Philippines Diliman. Die Geologen fanden 
heraus, dass der potenziell aktive Vulkan Natib, 
an dessen südwestlichen Ausläufern das BNPP 
liegt, bei einem Ausbruch eine Gefahr für die 
Sicherheit sein könnte. So könnten unter 
anderem pyroklastische Ströme, in deren 
Reichweite sich laut den Berechnungen der 
Forscher das Kraftwerk befindet, ein Risiko für 
die Anlage darstellen. Welche Kraft diese, mit 
hoher Geschwindigkeit den Berghang hinab 
schießenden Gesteins- und Magmaflüsse haben, 
lässt sich am Vulkan Pinatubo bestaunen, der 
weiter im Norden der Insel Luzon liegt. Bei seiner 
letzten Eruption 1991, eine der gewaltigsten des 
20. Jahrhunderts, zermalmten die 
pyroklastischen Ströme alles, was auf ihrem Weg 
lag, zu Staub. 
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 Um Punkt 16 Uhr gehen im AKW alle Lichter 
aus. 

  

17 Ingenieur Reynaldo Punzalan steht auf dem 
Brückenkran über dem Reaktorkern und drückt 
einen der schwarzen Knöpfe des Steuerelements. 
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"Funktioniert alles noch tadellos, die Anlage ist 
so gut wie neu", behauptet er. Eine schrille 
Klingel ertönt; rhythmisch begleitet sie die Fahrt 
der Brücke hinüber zum Abklingbecken. 
"Während des normalen Betriebes wäre das hier 
alles geflutet. Der Brückenkran befördert dann 
die alten Brennstäbe ins Abklingbecken, wo das 
meterhohe Wasser sie kühlen und die 
Radioaktivität abschirmen kann." 
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18 Laut Marcelo ist die Inbetriebnahme des BNPP 26 
Jahre nach der Fertigstellung nur eine Option in 
der Planung. "Es müsste eine Milliarde Dollar 
investiert werden, um das Kraftwerk auf 
Vordermann zu bringen. Denkbar wäre aber auch 
ein komplett neues AKW, das jedoch zwischen 
vier und fünf Milliarden Dollar kosten würde." 
Mit einem Neubau lägen die Philippinen voll im 
Trend. Momentan werden nach Angaben der 
World Nuclear Association 63 neue 
Atomkraftwerke gebaut, die meisten davon in 
Asien. Vorreiter sind China, Indien und Südkorea. 
Der hohe Preis spräche jedoch eher für eine 
Sanierung des alten Meilers. 
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  Vulkan-Gefahr für Reaktorsicherheit   

19 Auf dem Weg zurück geht plötzlich im ganzen 
Kraftwerk das Licht aus. Es ist Punkt 16 Uhr. 
Strom muss gespart werden – eine skurrile 
Situation für ein AKW. Mit seiner Taschenlampe 
führt Reynaldo Punzalan durch die Finsternis ins 
Freie und erzählt dabei von seinem ersten Beruf. 
"Vier Jahre lang habe ich als Marineingenieur 
gearbeitet und auf großen Schiffen die Ozeane 
durchquert. Bis ich eines Tages in der Zeitung las, 
dass für Bau und Betrieb des Atomkraftwerks 
Ingenieure gesucht werden." Bis Mai 2011 war 
sein Arbeitsalltag relativ beschaulich. Dann 
kamen die Besucher. 
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20 Die Idee, die Atomanlage zu einer 
Touristenattraktion umzufunktionieren, hatte 
eine lokale Kongressabgeordnete nach dem 
Unfall in Fukushima. Sie wandte sich an den 
Direktor des regionalen Tourismus-Departement. 
Der musste einige Nächte darüber schlafen, war 
dann aber von dem Vorhaben begeistert. Er 
brachte die Angelegenheit beim Philippine 
Department of Tourism und bei der 
Betreiberfirma, der National Power Corporation, 
vor. Nachdem alle Beteiligten zugestimmt 
hatten, wurden die Tore geöffnet. Vor allem 
Journalisten und Studenten haben die Anlage 
bisher besucht. Doch auch für Touristen ist die 
anderthalbstündige Tour durch das AKW 
interessant. Einfach so hineinspazieren kann man 
ins AKW jedoch nicht. Die Touren müssen im 
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Vorfeld organisiert und gebucht werden. "Unsere 
geschulten Guides können lehrreiche Eindrücke 
vermitteln, anschaulich erläutern, was sich in 
Fukushima ereignet hat und erklären, warum in 
Bataan so etwas nie passieren würde", erklärt 
der Tourismusmanager. Um gleich noch einen 
anderen Aspekt nachzuschieben: "Der Besuch 
lässt sich zudem gut mit ein paar schönen Tagen 
am Strand verbinden. Bataan hat zauberhafte 
Buchten." 
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21 Während über dem Südchinesischen Meer die 
Sonne untergeht, flattern aus einem 
unterirdischen Abwasserkanal Hunderte 
hungriger Fledermäuse auf der Suche nach 
Insekten ins Freie. Kein Arbeiter traut sich da 
hinein, denn neben den Fledertieren sollen sich 
dort auch unzählige Schlangen eingenistet 
haben. In der kleinen Ferienanlage unten am 
Strand gehen die Lichter an. Eine 
Meeresschildkröte robbt im nahe gelegenen 
Schutzgebiet schwerfällig an Land, um ihre Eier 
im warmen Sand zu vergraben. 
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22 Für den nächsten Tag hat sich der arabische 
Nachrichtensender Al Jazeera angemeldet. 
Reynaldo Punzalan und Mauro L. Marcelo 
werden dem Filmteam im Büro Häppchen 
anbieten, die Besucher durch die Anlage führen 
und für Interviews im Kontrollraum und 
Reaktorgebäude zur Verfügung stehen. Sie 
werden Fragen zur Sicherheit, zu den Touristen 
und zu den Zukunftsplänen beantworten. Ein 
neuer Tag im Atomkraftwerk Baatan, das vorerst 
weiter im Dornröschenschlaf liegt. Wie lange das 
noch so ist, wird sich bald entscheiden. 
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 INFO   

 Die Geschichte des AKW in Bataan ist auch Teil 
der neuen Live-Reportage "Philippinen – Inseln 
voller Kontraste" von Tobias Hauser und David 
Hettich, die am 3. Februar 2012 um 20 Uhr als 
Eröffnungsveranstaltung der "Mundologia" im 
Freiburger Konzerthaus präsentiert wird. 
 
Weitere Informationen unter 
http://www.tobias-hauser.de und 
http://www.mundologia.de 
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