
Nuklearkatastrophe Fukushima 
 
Wie entstand das Tōhoku-Erdbeben? 
Wie kam es zum anschliessenden Tsunami? 
Welche Auswirkungen hatte dies auf das AKW Fukushima? 
Welche Auswirkungen sind noch heute spürbar?  

• Umwelt 
• Politik 
• Gesellschaft 
 

1. Tōhoku-Erdbeben 
Die Nuklearkatastrophe von Fukushima wurde durch das Tōhoku-Erdbeben 
ausgelöst.  Es ereignete sich am 11. März 2011 um 14:46 Uhr Ortszeit. Das 
Epizentrum des Erdbebens lag 130 Kilometer östlich der Küstenstadt Sendai und 
370 Kilometer von Tokio entfernt. Das Erdbeben hatte eine Stärke von 9.0 auf der 
Momenten-Magnituden-Skala. Das Ende der Skala liegt bei 10.6. Bei diesem Wert 
wird davon ausgegangen, dass die Erdkruste vollständig auseinanderbrechen 
müsste. Ausgelöst wurde das Beben durch eine Überschiebung der Pazifischen 
Platte und der Nordamerikanischen Platte. Durch das Erdbeben sind 375.000  
Gebäude vollständig oder teilweise eingestürzt. Dadurch mussten über 475.000 
Menschen in Notunterkünften untergebracht werden.  
 
2. Tsunami 
Weniger als eine Stunde nach dem Erdbeben, traf die erste von vielen 
Tsunamiwellen die Küste Japans. Die Wellen waren bis zu 39 Meter hoch und 
reichten bis 10 km ins Landesinnere hinein. Der Tsunami überflutete ein Gebiet von 
561 Quadratkilometer in Japan. 
Die Auswirkungen des Tsunamis waren bis nach Australien und Südamerika 
spürbar. Noch zwei Jahre nach dem Tsunami wurden Trümmer an der 
Nordamerikanischen Küste angeschwemmt. 
Acht Stunden nach dem Erdbeben erreichten die Flutwellen Alaska, Kanada und die 
Nordwestküste Amerikas. Nach sechzehn Stunden  erreichten die Wellen den 
Indischen Ozean und Neuseeland und nach  zweiundzwanzig Stunden dann noch 
Südamerika. Es ertranken mehr als 18'000 Menschen. 
 

 



3. Kernkraftwerk Fukushima Daiichi 
 
3.1 Vor dem Unglück 
Das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi wurde 1971 als erstes Kernkraftwerk in Betrieb 
genommen und war mit seinen 6 Reaktorblöcken eines der leistungsstärksten AKWs 
in Japan. Durch das Erdbeben und den darauf folgenden Tsunami wurden die 
Reaktorblöcke 1-4 stark beschädigt und es kam zum Super-GAU (GAU= grösster 
anzunehmender Unfall). Doch bereits vor den Zwischenfällen im 2011 gab es 
Probleme mit dem Kraftwerk. Am Bauplatz des Kraftwerks wurde die zuvor ca. 35 
Meter hohe Klippe auf eine Höhe von 10-13 Meter abgetragen, wodurch das 
Kraftwerk durch den abgesenkten Standort erst für Tsunamis anfällig gemacht 
wurde. Der Tsunami von 2011 erreichte eine Höhe von etwa 14 bis 15 Metern. Der 
Hauptgrund für die Abtragung der Klippe war vor allem die Kostenersparnis für die 
Meerwasserpumpen durch die geringere Förderhöhe. Auch wurde in einem 
Reaktorblock ein Stahldruckkessel eingesetzt, welcher bei der Produktion beschädigt 
wurde. Ein am Bau beteiligter Ingenieur wurde durch Tepco mit einem hohen 
Jahresbonus und einer Verdienstmedaille zum Schweigen gebracht. Somit konnte 
die Verschrottung und erneute Herstellung des 250 Millionen US-Dollar Teuren 
Kessels umgangen. Zudem wurden beim Bau der Reaktoren die 
Notstromgeneratoren auf der Meerseite angebracht. Diese waren nicht ausreichend 
wassergeschützt und fielen somit durch den Tsunami aus. 
Durch die beiden Naturkatastrophen wurde eine der schlimmsten Atomkatastrophen 
ausgelöst.  
 
3.2 Ablauf des Desasters 
Durch das Erdbeben wurde die Stromversorgung unterbrochen.  Darum wurden die 
Notfalldieselgeneratoren  eingeschalten um die Generatoren 1,2 und 3 weiterhin mit 
Wasser zu kühlen. Aber eine Stunde später, wurden die Notfallgeneratoren von den 
Tsunamiwellen überflutet und ausser Betreib gesetzt.  Das Kühlwasser konnte nicht 
genügend schnell in die Reaktoren hineingepumpt werden. Das Wasser im Innern 
des Reaktors erhitze zu schnell und das Wasser begann sieden.   
Die Reaktoren 1-3 wurden heruntergefahren. Der Reaktor 1 schaltete  automatisch 
die Notkühlung ein, 2 und 3 wurden durch Kondensationskammern gekühlt.  
Die hinter der 5,70 Meter hohen Schutzmauer angebrachten Meerwasserpumpen 
wurden zerstört. Damit fielen die reguläre Kühlung aller Reaktoren sowie die 
gesamte Kühlung der Abklingbecken und der neun wassergekühlten 
Notstromgeneratoren aus. Die Reaktorblöcke 1-4 standen vier bis fünf Meter unter 
Wasser. Um 15.40 Uhr traf der sogenannte Schwarzfall ein. Alle Notfallgeneratoren 
fielen aus und somit auch die Notkühlung. Um 16.36 meldete die TEPCO einen 
nuklearen Notfall, jedoch erwähnte der Premierminister diese Meldung nicht.  
An den freiliegenden Brennstäben in Reaktor 1 liefen verschiedene chemische und 
physikalische Prozesse ab. Es bildete sich Wasserstoff.  
12. März 15.36 Uhr, in Reaktor 1 kam es zu einer Wasserstoffexplosion. Die 
Notfallstromversorgung wurde zerstört.  
13. März 12.30 Uhr, in Reaktor 3 begann die Kernschmelze und am nächsten Tag 
um 11.01 Uhr gab es auch in Reaktor 3 eine Wasserstoffexplosion. Durch die 
Explosion in Reaktor 3 wurde das Kühlsystem von Reaktor 2 beschädigt und 
dadurch begann nun auch dort die Kernschmelze. Am 14. März um 16.10 Uhr gab es 
dann schliesslich auch in Reaktor 2 eine Wasserstoffeplosion. 
Der Reaktor Nummer 4 war zu diesem Zeitpunkt wegen Wartungsarbeiten ausser 
Betrieb.  Deswegen dachte man, dass er der ungefährlichste Reaktor war. Doch in 



Wirklichkeit war Reaktor 4 der gefährlichste von allen. Denn die Brennelemente 
waren im Abklingbecken und waren dadurch nicht optimal geschützt. 15. März 6.12 
Uhr, dann die Knallgasexplosion in Reaktor 4. Alle Menschen in Umkreis von 20 
Kilometer wurden evakuiert, obwohl die USA eine Evakuierung im Umkreis von 100 
Kilometer geraten hatten. 
 

 



3.3 Fukushima heute 
Noch heute lagern  zwischen 70 und 95 Tonnen Urandioxid  pro Block.  
Zur Kühlung pumpen Ingenieure bis heute Wasser in die Ruinen. Das Wasser wird 
dadurch natürlich stark kontaminiert und man weiss nicht mehr, wohin damit. 
Insgesamt lagern heute  mehr als 300'000 Tonnen stark kontaminiertes Wasser in 
Tanks vor Ort. Doch da die Tanks viele Lecks haben, fliessen grosse Mengen des 
stark kontaminierten Wassers in den Pazifik oder einfach auf den Boden. 
Angangs April 2012 begann man mit den Säuberungsarbeiten. Allerdings waren die 
Säuberungsarbeiten nicht sehr effizient, da man die Gebäude einfach mit Wasser 
abspritzte und dies die Strahlendosis kaum reduzierte. Ausserdem floss das danach 
stark kontaminierte Wasser einfach in die Kanalisation. 
Nach den Säuberungsarbeiten stellte sich nun die Frage: Wohin mit dem ganzen 
verstrahlten Abfall? 
Die meisten Abfälle wurden ganz einfach vergraben oder aufgetürmt und mit Erde 
bedeckt. 
Laut Zeitungsberichten aus Japan fühlen sich die Menschen in Fukushima von der 
zentralen Regierung im Stich gelassen. Sie klagen über zu wenig finanzielle 
Unterstützung bei der Dekontamination und allgemein zu wenig Aufklärung über das 
ganze Desaster. 
 
4. Auswirkungen 
 
4.1 Gesellschaft 
Nach dem Unglück wurde eine Umfrage in 47 Länder zur Nutzung von Kernkraft 
durchgeführt. Vor der Katastrophe gab es noch 57 Prozent und danach nur noch 49 
Prozent Befürworter. Der Anteil der Kernkraftgegner stieg von 32 auf 43 Prozent an. 
Besonders in Japan gab es ein grosses Umdenken. Das Volk wandelte sich von 
Stromverschwendern zu Sparfüchsen. Deutlich zu erkennen ist es an den 
Wolkenkratzern der Mega-Metropole Tokio. Vor dem Unglück waren noch während 
der Nacht alle Büros beleuchtet worden. Doch jetzt können es sich viele 
Unternehmen nicht mehr leisten ihre Bürotürme auch nachts zu beleuchten. Die 
Skyline von Tokio bleibt dunkel. 
Die Einstellung, mit der richtigen Technologie jedes Problem zu bewältigen, ist schon 
lange fest in der Gesellschaft verankert. Doch das Tohoku Erdbeben und die darauf 
folgenden weiteren Katastrophen zeigten der Bevölkerung das Gegenteil auf. 
Dadurch sank auch das Vertrauen in die Atomenergie und es kam nach dem 
Unglück erstmals zu nennenswerten Demonstrationen gegen die Atompolitik in 
Tokio. 
Am Schlimmsten ist die Fischerei und die Landwirtschaft betroffen. Die Fischerei, 
weil die Schiffe und die Häfen durch den Tsunami zerstört wurden. Die 
Landwirtschaft, weil den Bauern in einem Umkreis um Fukushima ein Verkaufsverbot 
verhängt wurde, weil ihr Land verstrahlt ist.  
 
4.2 Politik 
Heute leben immer noch viele Menschen aus Fukushima und Region in 
Übergangslagern. Es ist für die Regierung aber nicht im Interesse denen Menschen 
so schnell wie möglich ein Zuhause zu beschaffen. Für die Regierung ist das 
Hauptziel die Wirtschaft immer mehr zu verbessern und nach dem Unglück wieder 
auf zu bauen. Weil Fukushima eine schlecht bevölkerte und wirtschaftlich eher 
unwichtige Region ist, kommen die Menschen dort zu kurz. 



Japan wollte einen Wechsel in der Energiepolitik einleiten. Ihr Ziel: Aussieg aus der 
Atomenergie bis zum Jahr 2040. Sie wollen den Verbrauch von erneuerbarer Energie 
erhöhen und den Energieverbrauch senken. Nach dem 11. März 2011 wurden alle 
48 Atomkraftwerke von Japan stillgelegt. So konnten sie Reparaturen und 
Sicherheitsprüfungen durchführen. Trotz heftiger Proteste will Ministerpräsident 
Shinzo Abe die für sicher gehaltenen Atomkraftwerke wieder einschalten. Eine 
verlängerte Stilllegung schade der Wirtschaft, argumentierte seine Regierung.  
 
4.3 Umwelt 
Nach Einschätzung der japanischen Behörden betrug die freigesetzte Radioaktivität 
in Fukushima rund ein Zehntel derjenigen von Tschernobyl. Ein grosser Teil der 
Radioaktivität wurde auf den Pazifik hinaus getragen, zudem gelangte stark 
radioaktives Kühlwasser ins Meer. Da erst nach einigen Tagen grössere 
Freisetzungen von Radioaktivität erfolgten, konnte die Regierung, etwa 70’000 bis 
80’000 Menschen, in einem Umkreis von 20 Kilometern rechtzeitig evakuieren. Die 
Konsequenzen für Mensch und Umwelt sind heute schwierig abzuschätzen. 
Insgesamt ist aber davon auszugehen, dass die radiologischen Auswirkungen des 
Unfalls von Fukushima deutlich kleiner sein werden als bei dem von Tschernobyl. 
Um Tschernobyl wurde eine Sperrzone von etwa 4000 Quadratkilometern 
eingerichtet, die bis heute und noch lange Zeit nicht genutzt werden kann. Wie lange 
dies bei der jetzt eingerichteten Sperrzone von 20 Kilometern um den Standort 
Fukushima-Daiichi der Fall sein wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Dabei 
sollte neben den radiologischen Folgen ein weiterer Faktor nicht vergessen werden: 
die psychischen Folgen der Angst vor der Strahlung und die Umsiedlung von 
Menschen. 
 
Quellen: 

• http://www.livescience.com/13294-timeline-events-japan-fukushima-nuclear-
reactors.html (12.02.15) 

• http://www.livescience.com/39110-japan-2011-earthquake-tsunami-facts.html 
(12.02.15) 

• http://de.wikipedia.org/wiki/Tōhoku-Erdbeben_2011 (12.02.15) 
• http://antiatom-fuku.de/AKW_Fukushima_dai_ichi.html (12.02.15) 
• http://de.wikipedia.org/wiki/Chronik_der_Nuklearkatastrophe_von_Fukushima 

(12.02.15) 
• http://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Fukushima#Reaktorblock

_4 (12.02.15) 
• http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/leben-mit-der-radioaktivitaet-in-fukushima-

1.12483000 (12.02.15) 
• http://www.taz.de/!108716/ (12.02.15) 
• http://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Fukushima_Daiichi (12.02.15) 
• http://www.handelsblatt.com/politik/international/japan-nach-dem-tsunami-

fukushima-nach-der-atomkatastrophe/4495216-5.html (12.02.15) 
• http://www.srf.ch/play/radio/srf-4-news-aktuell/audio/die-japanische-

gesellschaft-drei-jahre-nach-fukushima?id=2316d0ba-03ba-44c2-9ffb-
4e669ac1cae5 (12.02.15) 

• http://www.tagesanzeiger.ch/dossiers/ausland/dossier2.html?dossier_id=2116 
(12.02.15) 

• http://www.welt.de/dieweltbewegen/article13906538/Japaner-mausern-sich-
zum-Volk-der-Stromsparer.html (12.02.15) 



• http://www.ensi.ch/de/dossiers/fukushima-2/vergleich-zu-tschernobyl/die-
auswirkungen-auf-die-umgebung/ (12.02.15) 

• http://www.welt.de/politik/ausland/article134091022/Erstes-Atomkraftwerk-in-
Japan-wird-hochgefahren.html (12.02.15) 

• Buch-Quelle: Kern Energie Schweiz , Bruno Pellaud, (11.02.15) 
 
 
 
Verfasst von:  Sebastian Heiniger, Anja Jungo, Selina Riedo 
Datum: 13. Februar 2015 


