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Es gab in der Geschichte bislang keinen derartigen Vorfall 

Der Radioökologe Clemens Walther über die nukleare Gefahr durch russische AKW-Angriffe 

In der Nacht zu Freitag haben russische Truppen das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja 
eingenommen. Zuvor kam es zum gezielten Raketenbeschuss der Anlage. Der Brand im 
Trainingsgebäude ist mittlerweile gelöscht. Erhöhte Radioaktivität rund um das Atomkraftwerk sei 
nicht gemessen worden, so die ukrainische Aufsichtsbehörde. F.A.Z. 

Herr Walther, wie alarmiert sind Sie? 

Wir sind sehr besorgt, dass es zu weiteren Angriffen kommen könnte, die die Reaktoren selbst 
beschädigen. 

Besteht Gefahr, dass nachträglich Radioaktivität austreten kann? 

Nach dem derzeitigen Brand ist das nicht zu befürchten, da dieser nicht die nuklearen Teile der Anlage 
beeinträchtigt hat. 

Was wäre passiert, hätten die Raketen einen der sechs Reaktoren getroffen? 

In einem laufenden Reaktor ist ein großes Inventar radioaktiver Stoffe vorhanden. Der 
Reaktordruckbehälter beinhaltet Wasser unter einem Druck von etwa 130 Bar und einer Temperatur 
von mehr als 300 Grad. Würde hier eine Rakete alle Sicherheitsbarrieren zerstören, wäre eine sofortige 
Freisetzung erheblicher Anteile der Radioaktivität zu befürchten. Das Ausmaß könnte mit dem der 
Katastrophe von Tschernobyl vergleichbar sein, auch wenn es sich dort um einen anderen Unfallablauf 
und einen unterschiedlichen Reaktortyp gehandelt hat. 

Wie sind die Reaktoren in Saporischschja geschützt, etwa vor Raketen? 

Es gab in der Geschichte bislang keinen derartigen Vorfall. Daher wissen wir nicht, ob die Reaktoren in 
Saporischschja einem Bombardement oder einem Raketenbeschuss standgehalten hätten. 
Höchstwahrscheinlich nicht. 

Die Reaktoren in Saporischschja werden anders als die in Tschernobyl mit Wasser gekühlt. Könnte es 
zur Kernschmelze kommen, etwa wenn der Kühlkreislauf beschädigt wird und ausfällt? 

Die Brennstäbe müssen gekühlt werden, Ist die Kühlung durch Wasser nicht mehr gewährleistet, kann 
es auch nach Tagen noch zur Kernschmelze kommen. Die Auswirkungen können unterschiedlich sein. 
In Fukushima ist es dadurch zu Überhitzung, zu einer chemischen Wasserstoffexplosion, einer 
Kernschmelze und letztlich zur Freisetzung größerer Mengen an Radioaktivität gekommen. In Three 
Miles Island (Harrisburg) gab es auch wegen mangelnder Kühlung eine Kernschmelze. Dort haben die 
Sicherheitsvorkehrungen funktioniert, und es trat praktisch keine Radioaktivität aus. 

Ist schon klar, ob die Reaktoren in Saporischschja heruntergefahren wurden? 

Es handelt sich um Druckwasserreaktoren russischer Bauart, die zwischen 1986 und 1996 in Betrieb 
gegangen sind. Ein Reaktor läuft noch mit 600 Megawatt Leistung. Fünf der sechs Reaktoren wurden 
abgeschaltet oder laufen im Cool Down. Das heißt, dass kein Strom mehr ins Netz eingespeist wird, der 
Brennstoff aber noch Wärme produziert. Direkt nach dem Abschalten sind das etwa sechs Prozent, die 
binnen eines Tages auf ein bis zwei Prozent zurückgehen und in der darauffolgenden Woche noch 
weiter. Ein Reaktor, der 1000 Megawatt elektrische Leistung hat, hat mehr als 3000 Megawatt an 
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thermischer Leistung. Sechs Prozent davon sind also immer noch 180 Megawatt. Damit kann man 90 
000 Liter Wasser in zwei Minuten zum Kochen bringen - das zeigt, wie schnell das vorhandene 
Kühlwasser ohne Druckhaltung verdampfen würde. Zusätzlich gibt es Lager für benutzte 
Brennelemente, die auch gekühlt werden müssen. Falls sie austrocknen, kann es zu massiven 
Beschädigungen mit Freisetzungsrisiko kommen. 

In der Ukraine gibt es insgesamt fünf Kernkraftwerke. Was würde passieren, wenn nur ein Reaktor 
so beschädigt würde, dass es zur Explosion und Kernschmelze kommt? Müssten wir mit einem 
zweiten Tschernobyl rechnen? 

Ja. In Tschernobyl brannten zusätzlich die Graphit-Moderatoren. Das hielt über zehn Tage an. Dabei 
wurden fünf Milliarden Milliarden Becquerel freigesetzt. Das ist hier etwas anders, da als Moderator 
Wasser eingesetzt wurde. Die Freisetzung würde über eine kürzere Zeit andauern. 

Könnten wir uns in Europa schützen? 

Direkt haben wir keinen Einfluss. Bei einer Freisetzung hängt alles vom Wetter ab, aus welcher 
Richtung der Wind weht. Sollte ein Transport mit der Luft aus Osten erfolgen, würde hier auch 
Radioaktivität ankommen. Die genaue Menge ist nicht vorhersagbar, sie hängt von der Menge 
freigesetzter Aktivität ab. Auch Niederschläge spielen eine Rolle. Die radioaktiven Stoffe unterscheidet 
man nach Flüchtigkeit. Gas und Stoffe, die bei niedrigen Temperaturen verdampfen, werden zu einem 
großen Teil freigesetzt, andere Stoffe mit hohem Schmelzpunkt nicht so sehr. 

Welche Gefahren bergen die Stoffe? 

Zu den flüchtigen Stoffen gehören radioaktives Cäsium und Iod. Letzteres ist gefährlich, weil es sich in 
der Schilddrüse ansammelt und krebserregend ist. Man kann dagegen eine Iodprophylaxe machen, 
also nicht radioaktives Iod in hoher Dosierung zu sich nehmen. Dann ist die Schilddrüse gesättigt. Das 
ist aber ein zweischneidiges Schwert. Hohe Dosierung von Iod kann auch Schäden verursachen. 
Deshalb muss man abwägen zwischen Nutzen und Risiko. Nur wenn eine sehr hohe Dosis durch das 
Iod zu erwarten ist, würden deutsche Behörden die Einnahme empfehlen. Selbst nach Tschernobyl 
1986 war das hier nicht der Fall. Man hätte mehr Schaden als Nutzen angerichtet. Es ist daher dringend 
davon abzuraten, Iod auf eigene Initiative einzunehmen. 

Gibt es weitere Schutzmaßnahmen? 

Gegen die Gamma-Strahlung des Cäsiums kann man sich in Gebäuden mit massiven Wänden und bei 
geschlossenen Fenstern und Türen schützen oder in Kellern. Auf längere Sicht müssen Nahrungsmittel 
kontrolliert werden, dass sie die Grenzwerte nicht überschreiten. Während Iod nach acht Tagen auf 
die Hälfte zerfallen ist, dauert der gleiche Prozess beim Cäsium-137 dreißig Jahre. Da müssten dann 
langfristige Maßnahmen ergriffen werden. Wir sind in Deutschland durch das IMIS-Netzwerk mit 1700 
Messstellen und weiteren Messeinrichtungen, die in der Luft geringste Spuren von Radioaktivität 
messen, sehr gut gerüstet. Das radiologische Lagezentrum fasst all diese Messwerte zusammen und 
würde im Notfall schnell detaillierte Anweisungen erteilen. 

Das Gespräch führte Manfred Lindinger. 
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