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ren der Kernenergieentwicklung in der DDR. Rei‐
chert sieht in der Entscheidung von 1965 für
einen Import von Hauptausrüstungen für Kern‐
kraftwerke aus der Sowjetunion und dem damit
verbundenen Verzicht auf eine eigene Entwick‐
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geizigen Kernkraftwerksvorhaben (S. 24).

In seiner Argumentation folgt Reichert im
Wesentlichen chronologisch den Hauptphasen
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dern durch die besonderen Rahmenbedingungen
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gerechten Inbetriebnahme der ersten vier Reak‐
torblöcke in Greifswald, kam der weitere Ausbau

Durch einen Exkurs über die Kernenergieent‐

der Kernkraftwerke nach 1979 vollständig ins Sto‐

wicklung in der CSSR gewinnt die Untersuchung
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wjetischen Einflussbereichs deutlich: Die tsche‐

ner Antikernkraftbewegung. Reichert skizziert de‐

choslowakische Kernenergiewirtschaft stand in

ren Entwicklung im Kontext der Umweltbewe‐

den achtziger Jahren durch großes eigenes Enga‐

gung der DDR. Zurecht weist er darauf hin, dass

gement bei der Eigenentwicklung von Reaktoren

angesichts ernster Bedrohungen durch die Staats‐

weit besser da als die ostdeutsche. Allerdings
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bleibt die Frage offen, ob damit nicht noch erheb‐

Partizipation die Umweltbewegung prägten - im
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Unterschied zur Bundesrepublik, wo die Anti-
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damit in dem Dilemma der Kernenergiewirtschaft

tion intellektueller Abenteuer beim Entdecken un‐

der DDR stecken: Auf der einen Seite belegt er

erkannter Gefahren erlag.
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bedauerlich auch die Zurückhaltung der DDR-In‐
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Reichert wirft mit seiner Fallstudie zur Ge‐
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schichte der Kernenergiewirtschaft in der DDR
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die historische Forschungsdebatte bestimmen
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nehmende Diskrepanz zwischen energiepoliti‐
scher Planung und dem Zustand der Energiewirt‐
schaft.
Reichert differenziert klar zwischen techni‐
scher und ökonomischer Leistungsfähigkeit und
setzt dadurch einen willkommenen Akzent gegen‐
über dem Stereotyp der "Innovationsschwäche"
der DDR-Wirtschaft. Natürlich gab es bemerkens‐
werte technologische Einzelleistungen, wodurch
allerdings Fehlentwicklungen in ökonomischer
Hinsicht nicht notwendig ausgeschlossen sind.
Reichert sieht in der Abhängigkeit von sowje‐
tischen Entwicklungsleistungen und Importen
den eigentlichen Grund für Schwierigkeiten der
Kernenergiewirtschaft in der DDR. Daneben ver‐
weist er auf Kapazitätsengpässe und Qualitäts‐
mängel in den Zulieferbetrieben der DDR. In bei‐
den Punkten folgt er zeitgenössischen Einschät‐
zungen durch die wissenschaftlich-technischen
Fachleute. In weiteren Studien wird zu klären
sein, wie weit die nicht nur die politische, son‐
dern auch die wirtschaftliche Abhängigkeit von
der Sowjetunion die Entwicklung der DDR be‐
stimmte. Begrüßenswert wären hierzu auch er‐
gänzende Studien, die die sowjetische Sicht der
Dinge darlegte.
Die letzten Bemerkungen machen bereits
deutlich: Reicherts umfassende Darstellung der
Geschichte der Kernenergiewirtschaft der DDR
leistet weit mehr als man von einer engen bran‐
chenspezifischen Geschichte erwarten würde - sie
enthält zahlreiche Anregungen für weitere histo‐
risch fundierte Untersuchungen der Wirtschaftsund Technikentwicklung.
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