
Vor 9 Jahren, Freitag, den 11. März 2011, ein früher Nachmittag, der Tag 
sonnig und klar. Da bebt die Erde im Nordosten Japans, es ereignete sich 
eines der stärksten jemals gemessenen Erdbeben mit einer Stärke von 9. 

Es löste einen Tsunami mit stellenweise 40 Meter hohen Wellen aus. Im 
Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi fiel der Strom aus. Noch am Abend des 11. 
März erklärte die japanische Regierung den atomaren Notfall.

In den Wochen nach der Havarie bestätigte sich der Verdacht einer 
Kernschmelze. Erhebliche Mengen radioaktiver Stoffe wurden freigesetzt. 
Mehr als 18.000 Menschen starben. Ganze Städte wurden ausgelöscht.
Die schrecklichen Bilder vom Erdbeben, vom Tsunami und von den 
zerstörten Reaktoren gingen um die Welt.
 
Rund 170.000 Bewohner wurden in den folgenden Tagen aus den betroffe-
nen Gebieten umquartiert. Untersuchungen zufolge kommt es unter den Um-
gesiedelten etwa fünfmal häufiger zu psychischen Störungen als im japani-
schen Landesdurchschnitt. Unter den betroffenen Senioren stieg die Sterb-
lichkeit in den ersten drei Monaten um das Dreifache. Hunderttausende zu-
rückgelassene Tiere aus landwirtschaftlichen Betrieben verendeten.

Schätzungen zufolge dürften die Entsorgungsarbeiten 30 bis 40 Jahre dau-
ern. Die Folgekosten der Katastrophe werden mittlerweile auf umgerechnet 
175 bis 500 Milliarden Euro beziffert.

Weite Landstriche sind radioaktiv verseucht und langfristig unbewohnbar.
Neun Jahre nach der Atomkatastrophe im japanischen Atomkraftwerk 
Fukushima hat sich die Lage noch immer nicht vollständig beruhigt. Obwohl 
Fukushima seit Ende März 2017 als wieder bewohnbar gilt, herrscht bei 
vielen Menschen Verunsicherung. Neben psychologischen Folgen und der 
äußeren Strahlenbelastung sind vor allem die Langzeitfolgen durch die 
Aufnahme kontaminierter Lebensmittel nicht klar definiert. 

Die durch nukleare Strahlung ausgelösten Gesundheitsschäden entwickeln 
sich langsam und heimtückisch. Selten wird auf einen möglichen 
Zusammenhang zwischen ständig steigenden Krebsfällen und der weltweit 
ebenfalls steigenden Belastung durch Strahlung verwiesen. Vermutlich ist es 
auch selten möglich, radioaktive Strahlung zweifelsfrei als Auslöser von 
Krebs nachzuweisen. Wenn allerdings, wie es in Fukushima nun festgestellt 
wurde, mehr als ein Drittel der Kinder von Zysten und Knötchen an der 
Schilddrüse befallen sind, dann wäre es absurd, die von den beschädigten 
Reaktoren ausgehende Strahlung nicht als Ursache anzuerkennen.



Beim Erfassen bzw. Nennen statistischer Werte fällt die menschliche 
Tragödie, von der Hunderttausende und vielleicht sogar Millionen betroffen 
sind, leider oft in den Hintergrund. Man stelle sich vor, mit seiner Familie, 
zwei oder drei Kindern, in einer Region zu leben, die von erhöhter 
Strahlenbelastung betroffen ist. 

Die berufliche Situation oder die finanziellen Mittel erlauben keinen Umzug. 
Tag für Tag sehen Sie ihre Kinder, wie sie zur Schule gehen, wie sie sich auf 
ihr Leben vorbereiten – und gleichzeitig wissen Sie, dass es keine erfreuliche 
Zukunft ist, die auf sie wartet. Es wird noch Jahre dauern, bis die 
Konsequenzen spürbar werden, bis sich Zysten und Knoten zu Geschwüren 
ausweiten, bis Krebs einsetzt. Ein Schicksal, von dem in Japan zumindest 
Hunderttausende Menschen betroffen sind. Ein Schicksal, das eines Tages 
die ganze Welt umspannen könnte.

Nach Fukushima stieg weltweit die Skepsis gegenüber der Kernenergie. In 
Deutschland beschloss die Bundesregierung einen stufenweisen Atomaus-
stieg bis 2022.

Nach Tschernobyl hat Fukushima nochmals gezeigt: Atomkraft ist 
hochriskant und nicht beherrschbar. 

Seit der durch ein Erdbeben und Tsunami ausgelösten Katastrophe im März 
2011 waren alle der 54 Atomreaktoren in Japan abgeschaltet. Das AKW 
Sendai war das erste, das im September 2014 die nach Fukushima 
eingeführten neuen Sicherheitsauflagen erfüllte. Die Regierung spricht von 
den "strengsten Sicherheitsvorschriften der Welt".

Unter anderem hat das Kraftwerk nun einen Notfallplan für Brände, 
Überflutungen oder andere Naturkatastrophen. 23 weitere Reaktoren, 
darunter der zweite in Sendai, haben Sicherheitsinspektionen beantragt oder 
warten auf eine Genehmigung für die Wiederinbetriebnahme.

Ministerpräsident Shinzo Abe will so viele Reaktoren wie möglich wieder ans 
Netz nehmen, um die derzeit auf den Energieimport angewiesene Wirtschaft 
zu stützen. Seine Regierung will insbesondere erreichen, dass das Land bis 
2030 wieder mehr als 20 Prozent seines Energiebedarfs aus der Atomkraft 
bezieht. 
 
Die Mehrheit der Japaner ist allerdings gegen eine Rückkehr zur Atomkraft. 
Insbesondere die Anwohner nahe dem Sendai-Komplex sind skeptisch und 
verweisen auf Gefahren durch aktive Vulkane in der Region.

Wir alle wissen: Die Risiken der Atomkraft machen nicht an Landesgrenzen 
halt.

In Deutschland laufen derzeit auch noch 6 Atomkraftwerke.



In Japan werden von jeher Haikus (Gedichte) geschrieben. Angesichts der 
Katastrophe von Fukushima formulierte eine Studentin folgendes: 

Fukushima
Hereingebrochen,
auf einmal so unwirklich,
neue Wirklichkeit.

Genommen vieles,
das Leben, das so vertraut,
jetzt nicht mehr erlaubt.

Blick in die Ferne,
mit Gedanken beim Alten,
wachsende Sehnsucht.

Heimat bleibt Heimat,
krank, keine Geborgenheit,
für viele Jahre …

Im Gedenken an alle Opfer der Katastrophe von Fukushima schweigen wir 
nun gemeinsam. 


