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Mahnwache anlässlich der Atomreaktor-Katastrophe von Fukushima 
 
Am 11. März 2011 gerät das japanische Atomkraftwerk Fukushima Daiichi 
außer Kontrolle. Ein extremes Erdbeben hatte die Küste des Pazifik 
erschüttert, der darauf folgende Tsunami verwüstete weite Landstriche. 
Drei Reaktorblöcke schalteten sich ab; das Stromnetz bricht zusammen. 
Dadurch fällt die Reaktorkühlung aus, wodurch es zur Kernschmelze im 
Reaktorkern kommt: Der Größte Anzunehmende Unfall (GAU) ist 
geschehen. Dadurch ausgelöste Explosionen beschädigen die 
Reaktorgebäude und es tritt stark radioaktives Material aus. In der 
folgenden Zeit tritt in großer Menge radioaktives Wasser aus, fließt tief in 
den Boden und zudem in das Meer. 
 
Über 15.000 Menschen starben. Die Kraftwerksumgebung musste im 
Umkreis von 20 km evakuiert werden, - das sind fast 50.000 Haushalte; 
diese werden in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr dorthin 
zurückkehren können. 
 
Die japanische Regierung hat dann  im Oktober 2011 einen Sonderetat 
von umgerechnet rund 115 Milliarden € aufgestellt, um Hilfsmaßnahmen 
für die betroffenen Einwohner durchzuführen, sowie Neubauten zu 
errichten und Firmen zu entschädigen. 
 
Dieses Fukushima ist das zweite Tschernobyl, die Wiederholung eines 
Menschheits-Albtraums. Der dortige GAU von 1986 ist auch nach 25 
Jahren nicht zu vergessen. Etwa 500 Dörfer mit 350.000 Bewohnern 
mussten evakuiert werden; etwa 800.000 Frauen und Männer waren als 
Aufräum- und Evakuierungshelfer eingesetzt, mehrere tausend von ihnen 
starben mangels Schutzkleidung durch die eingeatmete Radioaktivität an 
Krebs, die meisten anderen leiden noch heute an den Folgen. Der 
Albtraum ist noch nicht zu Ende! 
 
In Deutschland wurde als konsequente Folge des GAU von Fukushima der 
Ausstieg aus der Atomenergie bis Jahr 2022 beschlossen. Indessen wird 
aber von den Atomenergie-Konzernen eine Umkehr, eine Renaissance der 
Atomenergie gefordert: wegen des weltweit ansteigenden Strombedarfs, 
der auch nicht durch die Erneuerbaren Energien aufgefangen werden 
könne. Aktuell siehe den in Frankreich durch die Kältewelle stark 
gestiegenen Strombedarf, der trotz der 58 eigenen Atomreaktoren dazu 
führte, dass vermehrt Strom aus Deutschland importiert werden musste, - 
ausgerechnet von dem „Ausstiegsland“ Deutschland.  
 
Die Forderung der Atomkonzerne wird neuerdings durch den Entwurf des 
„Energiefahrplan 2050“ seitens der EU-Kommission nach Vorgabe durch 
den (deutschen) Energiekommissar Oettinger gestützt. Darin wird der Bau 
von 40 neuen Kernkraftwerken  in den kommenden 18 Jahren gefordert.  



 
 
 
Die neuen AKW’s sollen auch so wie die Erneuerbaren Energien staatlich 
gefördert werden.  Die Internationale Energieagentur fordert sogar 
darüber hinaus weltweit den Neubau von 400 AKW’s  bis zum Jahr 2050. 
 
Das ist eine Freude für den staatlichen schwedischen Energiekonzern 
Vattenfall. Da wird gegenwärtig noch versucht, die nach schweren Pannen 
abgeschalteten deutschen AKW’s  Brunsbüttel und Krümmel wieder in 
Betrieb zu setzen, um damit wieder die täglichen 1 Million € kassieren zu 
können. 
 
Eine ganz andere Sicht veröffentlichte Ende vergangenen Jahres die 
Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz: Es ließen sich in 
Deutschland sogar 10 AKW’s abschalten, wenn hierzulande die Energie 
endlich auch effizient verwendet würde. Das Wuppertal Institut hat zudem 
errechnet, dass noch weitere 9 AKW’s entbehrlich würden, wenn eine 
nachhaltige Effizienzpolitik endlich durchgesetzt werde. Das würde zwar 
jährlich ca. 12 Milliarden € an Investitionen kosten, von denen aber  
7 Milliarden € aus öffentlichen Mitteln kommen könnten. Das würde dann 
bis 2020 etwa 500.000 neue Arbeitsplätze schaffen. 
 
Überall wo AKW’s stehen, gibt es neues kritisches Nachdenken. Könnte so 
etwas wie in Japan auch in Europa geschehen?  Auch in Europa stehen 
einige AKW’s  in Regionen, in denen früher schon einmal Erdbeben bis zu 
einer Stärke 6 aufgetreten sind (in Japan zuvor eine Stärke von 9). Jetzt 
wird an solchen Orten geprüft, ob diese Kraftwerke dafür genügend sicher 
gebaut sind. 
 
Nun in die Zukunft geschaut, ist es durchaus möglich, dass die weltweit 
betriebenen 440 AKW’s nicht nochmals 4 Jahrzehnte weiter betrieben 
werden können. Das ist mit deren ständigem Rohstoffbedarf, den 
begrenzten Uranvorräten mit ihren stark steigenden Preisen, dem 
kostenaufwändigen Recycling genutzter Kernbrennstäbe und schließlich 
dem ungelösten Problem der Entsorgung der Zwischenlager von den 
hochradioaktiven Materialien zu begründen. 
 
Unsere Erde ist nicht auf ständig steigenden Bedarf, ist nicht auf endlose 
Nutzung ihrer Ressourcen durch die Menschheit eingerichtet. Diese unsere 
Erde darf nicht weiter dem rücksichtslosen Energiewachstum insbesondere 
mittels der Atomkraft ausgesetzt werden. – 
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