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Reaktorkatastrophen – Atomausstieg 
- Harrisburg – Tschernobyl – Fukushima – 

Seit das erste Atomkraftwerk vor rund 60 Jahren ans Netz ging, kam es schon zu drei großen Reaktorkatastrophen (Harrisburg, 
Tschernobyl, Fukushima), weitere Reaktoren stand den knapp davor. 

 

Liste von Unfällen in kerntechnischen Anlagen:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unf%C3%A4llen_in_kerntechnischen_Anlagen 

Harrisburg / Three Mile Island: Am 27. März 1979 kam es im US- 
amerikanischen Atommeiler Three Mile Island nahe Harrisburg in  
Pennsylvania infolge technischer Pannen und Bedienungsfehler  
zu einem massiven Kühlmittelverlust. Kurze Zeit später fielen zwei  
Pumpen aus, Notkühlwasser entwich durch ein klemmendes Ventil.  
Aufgrund eines Irrtums wurden die Notkühlpumpen von der  
Bedienungsmannschaft sogar wieder abgestellt. Schließlich  
begann der obere Teil des Reaktorkerns zu schmelzen – jene  
kritische Situation, die eigentlich durch die Sicherungssysteme  
verhindert werden soll. Radioaktive Gase wurden freigesetzt.  
Entgegen der schnellen Entwarnung durch die Behörden stellte  
sich zwei Tage später heraus, dass sich hochexplosiver Wasserstoff  
im Reaktor befand. Daraufhin wurde radioaktiver Dampf abgelassen,  
um eine Explosion zu verhindern. Ein Gebiet im 8-km-Radius um  
das AKW wurde evakuiert, 75.000 Menschen flohen. Geschätzte 30  
Krebstote in der Belegschaft sowie eine deutliche Erhöhung der  
Leukämiefälle in den Folgejahren waren die Folgen des Unfalls.  
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http://www.bund-bawue.de/themen-projekte/atomkraft/unfaelle/harrisburg/; http://www.bund-bawue.de/themen-projekte/atomkraft/unfaelle/tschernobyl/  

Am 26. April 1986 zerstörte eine Explosion in Block 4 des AKW Tschernobyl (Sowjetunion,  
heute Ukraine) dessen Reaktorschutzhülle. Als Folge breitete sich eine radioaktive Wolke  
über ganz Europa aus. Nach Angaben des Umweltinstituts München wurde um den Reaktor  
herum eine gigantische Fläche von rund 40.000 km² in kurzer Zeit so stark radioaktiv  
verseucht, dass sie auf viele Jahrzehnte hin unbewohnbar und  landwirtschaftlich unbenutzbar 
 bleiben wird.  
Zehntausende Hilfskräfte an Strahlenfolgen gestorben. Von den für Sicherungs- und Aufräum- 
arbeiten eingesetzten 800.000 Hilfskräften sind nach Angaben der International Physicians 
 for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) bis heute rund 50.000 Menschen an den  
Strahlenfolgen gestorben. Allein für die nahegelegene weißrussische Region Gomel berechnete 
 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rund 100.000 Fälle von Schilddrüsenkrebs in den  
Folgejahren. Doch die Gesundheitsfolgen beschränken sich nicht auf Osteuropa: besonders 
 in Süddeutschland trat durch die Aufnahme von radioaktivem Jod ebenfalls gehäuft  
Schilddrüsenkrebs auf.  
Tschernobyl bleibt gefährlich. Auch Jahrzehnte nach der Reaktorkatastrophe geht von dem  
havarierten Reaktor eine ernsthafte Gefahr aus. Die Strahlungswerte am AKW-Standort  
und in der "Verbotenen Zone" sind nach wie vor hoch. Der Sarkophag, mit dem der Reaktor und 
 die hochradioaktiven Stoffe abgedeckt wurden, ist inzwischen marode. Für den Umgang mit  
dieser gefährlichen Hinterlassenschaft fehlt indes jedes Konzept. Eine Bergung der hochradio- 
aktiven Stoffe ist aus Kostengründen nicht vorgesehen. Stattdessen soll eine neue Schutzhülle 
 errichtet werden - was einfach zu einer Verlagerung des Problems auf kommende  
Generationen führen würde. Auch ist es fraglich, ob die radioaktiven Stoffe damit tatsächlich  
hermetisch verschlossen werden können – ganz abgesehen von der ungeklärten Finanzierung  
der enormen Kosten.  
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Am 11. März 2011 gegen 14:46 Uhr Ortszeit bebte rund 160 km vor der Ostküste Japans zwei Minuten lang die Erde. Kurz darauf erreichten erste Wellen das  
´Atomkraftwerk Fukushima-Daiichi an der Küste Japans. In Folge des Erdbebens sorgten die Notsysteme für eine Sofort-Abschaltung des Reaktors und Notstrom- 
aggregate ersetzten die nun fehlende externe Stromversorgung. Dass die Anlage bereits vom Erdbeben beschädigt wurde, ist offiziell nicht bestätigt - aber sehr  
wahrscheinlich. Eine Viertelstunde später erreichte dann ein Tsunami mit etwa 15 m hohen Wellen das Atomkraftwerk. Die Reaktoren wurden überschwemmt,  
die Notstromaggregate fielen innerhalb weniger Minuten komplett aus. Durch den Stromausfall konnten die zuvor abgeschalteten Reaktoren und benachbarte  
Abklingbecken nicht ausreichend gekühlt werden. Nach heutigem Kenntnisstand kam es dadurch in den Blöcken 1, 2 und 3 zu einer Kernschmelze sowie (vermutlich) 
 zu Wasserstoffexplosionen in den Blöcken 1 bis 4, die starke Schäden an den Gebäuden anrichteten.  
Radioaktives Wasser ins Meer geleitet, radioaktiver Dampf in die Umgebung (…) 
Langzeitfolgen unabsehbar, radioaktive Substanzen verbreiten sich weiträumig (…) 
Die Langzeitfolgen für die Umwelt sind bisher nur schwer abzuschätzen, eine erste Untersuchung haben Wissenschaftler aus Deutschland vorgestellt:  
Die Reaktorkatastrophe von Fukushima wird weitreichende Folgen für den Pazifik und die dort vorhandenen Lebensräume haben. Die Messwerte von TEPCO und dem  
japanischen Wissenschaftsministerium zeigen, dass das Meer um Fukushima hochgradig verseucht ist. Es ist davon auszugehen, dass sich die radioaktiven Substanzen  
weiträumig verteilen und in den Nahrungsketten von unten nach oben anreichern werden. 
Auch politisch hat der Super-GAU von Fukushima weitreichende Folgen. In den Wochen und Monaten nach der Katastrophe unternimmt die deutsche Bundesregierung 
 ein halbes Jahr nach den Laufzeitverlängerungen, die sie gegen die Mehrheit der eigenen Bevölkerung beschlossen hatte, wiederum eine Kehrtwende und entscheidet 
 sich für den endgültigen Atomausstieg. Auch in Japan hat sich die Einstellung zur Atomkraft nach den Ereignissen drastisch verändert. Laut Umfragen japanischer  
Meinungsforschungsinstitute ist inzwischen eine deutliche Mehrheit von mehr als 70 % der Japanerinnen und Japaner für den Atomausstieg, immer wieder gehen 
 zehntausende Menschen gegen die Atompolitik ihrer Regierung auf die Straße.  (…) 
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