
Bürgerbewegung für Kryo-Recycling, Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz 

Informationsmaterial zur Einschätzung der nuklearen Katastrophe in Japan, basierend 
auf der Einschätzung der Lage durch kritische Atomwissenschaftler am 17.3.2011

Die Lage in Fukoshima:
In  4  von  6  Reaktorblöcken  gab  es  Explosionen  auf  Grund  von  Wasserstoffentwicklung. 
Wasserstoff  entsteht  aus  Wasser  unter  der  Einwirkung  von  Hitze  bzw.  von  ionisierender 
Strahlung.  Eine  Wasserstoffexplosion  alleine  ist  jedoch  kein  Beleg  für  eine  eingetretene 
Kernschmelze, zeigt jedoch, dass der Reaktor überhitzt ist und eine hohe Strahlenbelastung 
auftritt. Aktuelle Werte der radioaktiven Strahlenbelastung im Umkreis von 300m um einen 
Reaktorblock  liegen  so  hoch,  dass  Menschen  nach  ca.  10  min  eine  tödliche  Dosis 
abbekommen.  Diese  extrem  hohe  Strahlenbelastung  ist  ein  Hinweis  darauf,  dass  in 
mindestens einem Reaktorblock die Kernschmelze eingesetzt haben könnte. Im Unterschied 
zu Tschernobyl, wo ein Graphitbrand die radioaktiven Partikel in große Höhen getragen hat, 
die  sich  dadurch  schnell  großflächig  ausbreiten  konnten,  scheint  in  Fukoshima  die 
Radionukliddichte in bodennahen Bereich sehr hoch. Dies hat jedoch auch die Folge, dass die 
Strahlenbelastung  lokal  und  am  Boden  sehr  stark  ansteigt.  Ein  weiterer  Unterschied  zu 
Tschernobyl  besteht  darin,  dass  in  Fukoshima  mittlerweile  4  Reaktorblöcke  und  ein 
Abklingbecken außer Kontrolle und stark beschädigt sind. Dies kann im schlimmsten Fall zur 
Folge haben, dass das bis zu 120 fache der Menge an radioaktiven Stoffen wie in Tschernobyl 
freigesetzt werden.

Eine Kernschmelze hat aller Wahrscheinlichkeit eingesetzt
Eine  Kernschmelze  setzt  ein,  wenn  die  Brennelemente  sich  so  stark  erhitzen,  dass  sie 
schmelzen und ein großer Tropfen heißen und hochradioaktiven Materials auf den Boden des 
Reaktordruckbehälters  sich  ansammelt.  Dieser  kann  sich  durch  den  Boden  des 
Reaktordruckbehälters  in  den  Erdboden  fressen  und  dann  in  direkten  Kontakt  mit  dem 
Erdreich und Grundwasser geraten. Dies geht mit einer Zerstörung der Reaktorhülle einher, so 
dass große Mengen an radioaktivem Material  in die Außenwelt gelangt.  Von außen ist es 
nicht  einfach,  den  Übergang  in  die  Kernschmelze  zu  erkennen,  wenn  ein  Reaktor  außer 
Kontrolle  geraten  ist.  Aktuelle  Satellitenbilder  von  Fukoshima  zeigen,  dass  in  zwei 
Reaktorblöcken der Druckbehälter beschädigt ist. Es tritt eine sehr große Menge radioaktiver 
Stoffe aus. Die gemessenen großen Mengen an Cäsium-137 sind ein starker Hinweis darauf, 
dass  Brennelemente  geborsten  sind.  Insofern  muss  davon  ausgegangen  werden,  dass  die 
Kernschmelze  eingesetzt  hat.  Sie  tritt  gesetzmäßig  dann  auf,  wenn  keine  ausreichende 
Kühlung der Brennstäbe bereitgestellt wird und die Nachzerfallswärme zu einer Überhitzung 
der  Brennelemente  führt.  Auch  Neutronenabsorber,  die  beim  Abschalten  eines  Reaktors 
zwischen  die  Brennelemente  gefahren  werden,  können  bei  Überhitzung  schmelzen  und 
verdampfen. Deshalb kann auch eine Kernschmelze bei einem bereits abgeschalteten Reaktor 
auch Tage nach dem Abschalten noch einsetzen, wenn die Kühlung ausfällt.

Plutoniumgefahr:
Soweit  bis  jetzt  bekannt,  wurden  in  Reaktorblock  3  Mischoxid-Brennelemente  (MOX) 
eingesetzt.  Sie  werden  aus  bereits  abgebrannten  Uran  Brennelementen  durch 
Wiederaufbereitung gewonnen und enthalten Tonnen an Plutonium.  Unklar  ist  derzeit,  ob 
auch in den Abklingbecken solche MOX Elemente gelagert wurden. Plutonium hat aus den 
folgenden Gründen eine weit größere schädliche Wirkung auf die Biosphäre:

• Die Halbwertszeit von 24900 Jahren bei Plutonium-239 ist viel größer als bei Cäsium-
137 (30 Jahre) und Jod-131 (8 Tage) bzw. Jod 133 (21 Stunden). Das bedeutet, dass 
eine Plutoniumverseuchung auch nach tausenden von Jahren noch vorhanden ist.



• Plutonium ist nicht nur radioaktiv sondern auch extrem toxisch.
• Plutonium  ist  ein  alpha  Strahler.  Das  bedeutet,  dass  seine  Strahlung  mit  einem 

Geigerzähler  nicht  nachgewiesen  werden  kann,  sondern  Spezialinstrumente 
erforderlich sind, die meist nicht vor Ort vorhanden sind und auch nicht in größerer 
Zahl schnell beschafft werden können.

• Bei Einbau von Plutonium in den Körper richtet die alpha Strahlung einen enormen 
lokalen Schaden in den Zellen an. Es ist hochgradig krebserregend.

 

Was sind Alpha, beta und gamma Strahler?
Die derzeit  mit  Geigerzählern gemessenen radioaktiven Substanzen  Cäsium und Jod sind 
sogenannte gamma Strahler. Sie senden gamma-Quanten, auch Röntgenstrahlung bekannt aus. 
Diese  besteht  aus  sehr  hochenergetischen  Photonen,  die  von  außen  tief  in  den  Körper 
eindringen können und Schädigungen des Zellgewebes bis  hin zu genetischen Mutationen 
auslösen können. Geigerzähler sind prinzipiell nur in der Lage gamma-Strahlung zu messen. 

Die radioaktiven Isotope des Jod (unter anderem Jod-131 und Jod-133) bestimmen in den 
ersten Tagen nach einem Unfall wesentlich die Strahlenbelastung, da ihre Halbwertszeit klein 
ist. Jod wird vor allem in der Schilddrüse eingelagert. Die Wirkung kann durch die Einnahme 
von nicht-radioaktivem Jod abgemildert werden. 

Die Radionuklide des Elements Cäsium (vor allem Caesium-134 und Caesium-137) haben 
eine  Halbwertszeit  von  bis  zu  30  Jahren.  Eine  Möglichkeit,  die  Strahlenbelastung  durch 
Verabreichen von Medikamenten oder andere Maßnahmen abzumildern, gibt es nicht. 
Cäsium verhält sich im Körper ähnlich wie Kalium. Es gelangt in die Zellen und ist dort an 
Prozessen zwischen dem Zellinneren und der Zellumgebung beteiligt,  die grundsätzlich in 
allen Körperzellen stattfinden, besonders aber in Muskel- und Nervenzellen.

Biologisch sehr schädlich sind die beta Strahler Tritium (schwerer Wasserstoff) und Radio-
Kohlenstoff (C-14). Zwar kann beta Strahlung von außen kaum durch die Haut eindringen. 
Schwerer Wasserstoff und Radio-Kohlenstoff werden jedoch ganz natürlich in den Körper von 
Lebewesen  eingebaut  und  verbleiben  dort  sehr  langfristig,  da  sie  nicht  als  Fremdstoffe 
angesehen werden. Sie richten daher starke lokale Schädigungen des Gewebes an und können 
insbesondere  genetische  Schäden  hervorrufen.  Sie  sind  daher  hochgradig  krebserregende 
Substanzen.
   
Neben Plutonium treten eine ganze Reihe von weiteren alpha Strahlern als Zerfallsprodukt in 
der Zerfallskette von Brennelementen auf. Darunter Americium-241, mit einer Halbwertszeit 
von ca. 430 Jahren, einer der stärksten alpha-Strahler.

Radiaktive Nuklide werden insbesondere über Feinststäube und Aerosole (kleine Partikel im 
Wasserdampf) weiträumig in der Atmosphäre transportiert und bleiben dort auch über lange 
Zeiten. Bei Regen und Schnee werden größere Partikel teilweise ausgewaschen und kommen 
somit mit dem Niederschlag auf den Boden nieder. Feinst- und Ultrafeinststäube verbleiben 
dagegen in der Atmosphäre und können sich über den ganzen Erdball verbreiten.

Auswirkungen auf Tokio und den gesamte Norden von Japan
Nach  aktuellen  Angaben  wurden  in  Tokio  am  Dienstag  eine  500x  bis  1000x  erhöhte 
Strahlenaktivität gemessen, die danach mit der Drehung der Windrichtung in Richtung Pazifik 
wieder  abgeklungen  ist.  Diese  Aktivität  stellt  jedoch  nur  Mittelwerte  dar,  da  z.  B.  die 
Strahlenbelastung durch Aerosolen sehr heterogen sein kann, man spricht von sogenannten 



Hot Spots. Gemessen wurde auch hier wieder nur die gamma Aktivität  und nicht die von 
alpha- und Beta Strahlung.  

Die Menge von 6x16 Tonnen Uran einschließlich des Plutoniums und anderer Spaltprodukte 
wäre  ausreichend  um  im  schlimmsten  Fall  einer  Kernschmelze  einiger  oder  aller  6 
Reaktorblöcken die gesamte japanische Insel unbewohnbar zu machen. Eine Schließung der 
Reaktorblöcke nach einer Kernschmelze durch einen Sarkophag ist nach den Erfahrungen von 
Tschernobyl erst nach 2-3 Jahren möglich, da sonst die Nachzerfallswärme zu groß ist. Dies 
bedeutet  jedoch,  dass  nach  einer  Kernschmelze  früher  oder  später  eine  radioaktive 
Verseuchung des Großraums Tokios und  großer Teile  der  japanischen Insel zwangsläufig 
eintreten wird. 

Versuche, über Helikopter, Wasserwerfer oder mit Meerwasser zu kühlen
Die aktuell in den Medien stark präsentierten Versuche, mittels Wasserwerfer, Helikopter oder 
Meerwassereinleitung die außer Kontrolle geratenen Reaktorblöcke zu kühlen, können nur als 
hilflose Unternehmungen mit dem Hauptzweck der Beruhigung der Bevölkerung angesehen 
werden.  Die  Wassermengen  sind  viel  zu  gering,  die  über  Helikopter  abgeworfen  werden 
können. Die Besatzungen der Helikopter sind nach ca. 10 min lebensgefährlich verstrahlt. Der 
groß präsentiert Wasserwerfereinsatz ist eine reine Beruhigungspille für die Bevölkerung und 
hat keinen merklichen Kühleffekt.

Nach  vorhandenen  Informationen  wurde  die  Meerwassereinleitung  direkt  in  den  mit 
radioaktiven  Nukliden verstrahlten  Bereich  von Reaktoren  vorgenommen und das  Wasser 
danach  wieder  in  das  Meer  zurückgeleitet.  Damit  wurden  in  großen  Mengen radioaktive 
Nuklide ins Meer geschwemmt. Dies wurde mittlerweile wieder eingestellt. Mittlerweile hat 
die  japanische Regierung ein Fischfangverbot  erlassen,  welches  nicht nur in unmittelbarer 
Nähe  der  Reaktorblöcke  gilt.  Fisch  stellt  eines  der  hauptsächlichen  Nahrungsmittel  der 
japanischen  Insel  dar.  Mittlerweile  werden  Nahrungsmittel  punktuell  auf  radioaktiver 
Bestrahlung getestet. Auf Grund der Erdbebenschäden an der Infrastruktur breitet sich schon 
jetzt  Hunger  in  Japan  in  den  Notstandsgebieten  aus.  Die  Nahrungsmittelversorgung  wird 
zusätzlich durch die nukleare Katastrophe massiv gefährdet.   

All  diese  Fakten  werden  massiv  von  der  japanischen  Regierung  und  einer  weltweiten 
Medienkampagne  heruntergespielt.  Der  japanischen  und  der  Weltbevölkerung  soll  eine 
Beruhigungspille verpasst werden. Diese wird in den nächsten Tagen ihre Wirkung verlieren 
und  Wut  aber  auch  Panik  werden  die  Folge  sein.  Es  ist  notwendig,  dass  weltweit  die 
Solidarität  mit  der  japanischen Bevölkerung entwickelt  wird.  Ein wesentlicher  Teil  dieser 
Solidarität  ist  der  gemeinsame  weltweite  Widerstand  zur  sofortigen  Abschaltung  aller 
Atomkraftwerke!  

Weltweite Auswirkungen:
Schon  jetzt  lässt  sich  absehen,  dass  diese  nukleare  Katastrophe  weltweite  Auswirkungen 
haben  wird.  An  der  Westküste  der  USA werden  Vorbereitungen  gegen  eine  radioaktive 
Verseuchung getroffen. Über das Meer gelangen radioaktive Substanzen in die Nahrungskette 
und verbreiten sich weltweit. Ebenso werden radioaktive Stoffe über die Aerosole weltweit 
verteilt. Wir können heute, 25 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl erst die vollen 
Auswirkungen  beispielsweise  in  dem  Anstieg  der  Krebserkrankungen  in  Ost-  und 
Mitteleuropa sehen. Schätzungen ergeben, dass Tschernobyl bis heute ca. 100.000 Todesopfer 
gekostet hat Die weltweiten Auswirkungen der japanischen Nuklearkatastrophe werden über 



die nächsten Wochen und Monate sichtbar werden. Sie müssen Anlass sein, jetzt das sofortige 
Ende des „Atomzeitalters“ über einen aktiven Massenwiderstand einzuläuten.


